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Rechtswissenschaftliche Fakultät 

Dekanat 

Dieser Study Guide ist eine Informationsbroschüre von Studierenden für Studierende und soll es den 

angehenden Mobilitätsstudierenden ermöglichen von den Erfahrungen, Informationen und Tipps 

Ehemaliger zu profitieren. Er soll laufend aktualisiert und von Generation zu Generation 

weitergegeben werden. Es besteht jedoch kein Anspruch auf Korrektheit oder Vollständigkeit.  

Wir wünschen dir viel Spass beim Lesen und freuen uns über deinen konstruktiven Beitrag. 

Mobilitätsteam RWF 

Stand: Mai 2020 
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1. Gesamteindruck 

Es war eine wunderbare Erfahrung, die ich jedem empfehlen würde. Der Unterricht an der 

Universiteit Leiden ist spannend gestaltet und durchaus lehrreich. Trotzdem besteht genügend Zeit 

um Kontakte zu Menschen aus der ganzen Welt zu knüpfen, an sozialen Events teilzunehmen und 

um das Land zu bereisen. Leiden als Stadt heisst Austauschstudierende willkommen und lebt 

insgesamt von einer Studentenkultur. 

2. Vorbereitung 

a. Administratives 

Beide Universitäten sind gut organsiert und informieren immer rechtzeitig über allfällige Fristen und 

Termine. Man muss etwas den Überblick behalten, aber bei Fragen kann man sich jederzeit mit 

Fragen an die Universitäten richten und erhält zeitnah Antwort.  

Wichtig ist, dass man sich so früh wie möglich um eine Wohnung bemüht (siehe unten). 

b. Informationsbeschaffung 

Die Universiteit Leiden hat eine sehr informative Website für Austauschstudierende. Sie beinhaltet 

eine Checkliste, die man der Reihenfolge nach abarbeiten kann, sodass man sehr gut vorbereitet 

abreisen kann. Ein Link zur Website wird einem per E-Mail zugestellt.  

3. Kontaktpersonen/Zuständigkeiten 

a. Internationales Office 

Zuständig ist im Office for International Education  an der Law Faculty der Exchange Coordinator. 

Ich hatte vor allem mit Mrs Mahshid Alizadeh Kontakt (incomingexchange@LAW.leidenuniv.nl)  

b. Rechtswissenschaftliche Fakultät 

Siehe oben  
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4. Zimmersuche/Wohnen 

Der einfachste Weg ist es, sich beim Housing Office für ein Zimmer zu registrieren. Die Zimmer 

sind im Preis-Leistungs-Verhältnis etwas teuer. Allerdings ist alles organsiert, man erhält die 

Mindestausstattung neu und man hat die Gelegenheit mit vielen anderen Austauschstudenten in 

einem Haus zu wohnen. Zudem gibt es für jeden housing complex vier bis fünf RAs (residence 

assistants). Das sind ebenfalls Studenten aus dem Ausland, die einem für Fragen zur Verfügung 

stehen und einmal im Monat einen Event organisieren. Ich habe im Komplex 

Hooigracht/Kloosterport/Middelstegracht gewohnt. Dieser befindet sich fünf Minuten von der Law 

Faculty entfernt, hat einen tollen Innenhof und ich hatte sowohl ein eigenes Bad als auch eine eigene 

Küche. Es gibt bei diesen Studentenwohnhäusern verschiedene Ausführungen. Am besten schaut 

man sich die verschiedenen Möglichkeiten an und gibt bei der Registrierung Präferenzen an. Es 

besteht keine Garantie, dass man die eigene Präferenz erhält, aber schaden tut es nicht. Gut zu wissen 

ist dabei, dass sich die Law Faculty als einzige Fakultät mitten im Stadtzentrum befindet.  

WICHTIG: Wenn man sich für diese Option entscheidet, sollte man sich so schnell wie möglich 

registrieren. Die Plätze sind beschränkt und schnell vergeben!  

Möchte man lieber selber eine Wohnung suchen, so sind die Facebook Gruppen «Leiden Housing» 

hilfreich.  

5. Ankunft 

Die Ankunft war super organisiert. Die Universität bietet an bestimmten Daten einen Arrival Service 

an. An diesen Tagen wartet jemand am Flughafen und zeigt einem das richtige Gleis. Sobald man in 

Leiden ankommt, wartet ein TukTuk, welches dich mit all deinem Gepäck in deine Unterkunft fährt.  

Zudem kann ich eine Teilnahme an der OWL (Orientation Week Leiden) nur wärmstens empfehlen. 

Man lernt dort die Uni und die Stadt schon sehr gut kennen und kann schon viele Kontakte knüpfen.  

6. Telefon 

Ich habe mir kein neues Telefon besorgt, sondern bei meinem Abo auf beschränkte Zeit unlimitiertes 

Datenroaming in Europa hinzugefügt. Möchte man das nicht machen, kann man sich ein 

niederländisches Telefon besorgen. Es werden während dem Semester mehrmals SIM-Karten gratis 

verteilt.  

7. Bankkonto 

Wenn man nur ein Semester bleibt, braucht man kein Bankkonto zu eröffnen bei einer 

niederländischen Bank. Der Prozess ist mühsam und dauert lange. Allerdings ist zu beachten, dass 

in vielen Läden und Bars keine internationalen Kreditkarten (Visa, Mastercard) genommen werden.  

Die Maestro wird öfters akzeptiert, allerdings fallen dabei Gebühren an. Ich habe meist grössere 

Beträge bar bezogen und damit gezahlt. 
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Möchte man von Rabatten der holländischen Bahn profitieren, muss man eine OV-Chipcard 

beantragen, wofür man ein holländisches Bankkonto benötigt.  

8. Transportmittel 

a. Verbindung mit der Schweiz 

Schiphol Airport ist problemlos erreichbar. In 15 Minuten ist man mit dem Zug an der Leiden 

Centraal.  

b. Transportmittel zur Uni 

Natürlich mit dem Fahrrad! Es gibt während der OWL die Möglichkeit, ein gebrauchtes zu kaufen 

oder zu mieten (was ich gemacht habe).  

Ansonsten gibt es innerhalb von Leiden auch Busse. Um andere Städte in den Niederlanden zu 

erreichen, steht ein gut ausgebautes Zugnetz zur Verfügung.  

9. Universität allgemein/universitäres Leben 

a. Speziell für Austauschstudierende 

Die Leiden Universität hat ein spezielles Kursangebot für Austauschstudierende. Die meisten 

betreffen Europarecht oder die Rechtsvergleichung und geben jeweils 5 ECTS. Pro Block sollten 3 

Kurse machbar sein, d.h. 6 pro Semester. Die Kurse sind spannend und interaktiv gestaltet.  

b. Allgemeines Angebot 

Das allgemeine Angebot der Universität steht den Austauschstudierenden nicht zur Auswahl, zumal 

viele Kurse auf Holländisch abgehalten werden.  

10. Universität Lehre/Studium 

a. Aufbau des Studienganges 

Die Kurse können frei kombiniert werden.  

b. Unterricht 

Der Unterricht wird in kleinen Gruppen abgehalten (ca. 30 Studenten). Mündliche Beteiligung fliesst 

oftmals in die Endnote ein. Ein Kurs besteht aus 4 Wochenstunden während 7 Wochen.  
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c. Hilfsmittel 

Es wird vor allem mit Vorlesungsfolien und Gerichturteilen gearbeitet. Sehr selten wird die Lektüre 

von zusätzlichen Büchern erwartet.  

d. Prüfungen 

Für Austauschstudierende gibt es zwei Prüfungswochen pro Semester, jeweils immer nach 7 

Wochen. Die Prüfungen sind etwas gleich lang wie an der UZH. Allerdings sind sie oft open book 

und etwas weniger streng.  

11. Freizeit/Leben 

(Organisation, wie z.B. ESN, Sportaktivitäten: s. Hochschulsport) 

ISN ist die internationale Studentenorganisation, die viele Parties, Events, Filmabende, Ausflüge und 

sonstige kulturelle Anlässe organisiert. Zudem haben sie viele Clubs, denen man beitreten kann.  

Das USC (University Sports Center) bietet eine grosse Auswahl an Sportarten an und ist etwas 

vergleichbar mit dem ASVZ, allerdings etwas teurer. Wenn man in den ersten paar Wochen ein Abo 

abschliesst, erhält man aber Rabatt.  

a. Kultur, Informationsquellen, Vergünstigungen, Anlässe usw.  

In Leiden gibt es viele Restaurants und Bars. Zudem gibt es einige Feiertage, wobei man sich 

insbesondere den 3. Oktober merken sollte. Jeden Samstag gibt es einen grossen Markt im 

Stadtzentrum. Wenn man sich langweilt, sollte man das Tourismusbüro aufsuchen – die haben immer 

eine Idee. 

b. Ausgangsmöglichkeiten, Parties 

Es gibt jeweils viele Studentenparties, viele Bars und einige Clubs. Wer gerne Bier hat, sollte 

unbedingt das Stadsbrouwhuis besuchen. Auch die Wibar (Bar/Club) ist ein Besuch wert.  

Wenn mal nichts los ist in Leiden, sind Amsterdam und Den Haag einfach mit dem Zug erreichbar. 

Es fahren jeweils auch Nachtzüge zurück.  

c. Ausflüge 

Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Delft, Katwijk am Meer sind alle in weniger als einer 

Stunde mit dem Zug erreichbar. Nach Maastricht dauert die Zugfahrt ca. 3 Stunden. 

12. Kontakte von ehemaligen Studierenden 

Zoë Pulver, zoe.pulver@hispeed.ch 


