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Erfahrungsbericht – Auslandsaufenthalt an der Universität Genf 
 
Genf – Drehkreuz des Internationalen Rechts, die kleinste „Hauptstadt“ der Welt, eine der 
internationalsten Universitätsstädte überhaupt, traumhaft gelegen am Fuße des Genfer Sees, 
unweit der Alpen. Ein Studienaufenthalt an der Universität Genf bietet die Gelegenheit, in einer 
internationalen Gemeinschaft über die rechtsvergleichende Methode einen wohl 
unvergleichlich breiten Einblick in fremde Rechtsordnungen zu gewinnen. Diese Erfahrung 
durfte ich im Studienjahr 2016/2017 als Austauschstudent im Anschluss an meine 
Scheinfreiheit in Heidelberg machen, und ich möchte den Schritt nach Genf zukünftigen 
Outgoing-Students wärmstens ans Herz legen.  
 
 
Vor dem Aufenthalt 
 

1. Bewerbung 
Der Weg an die Universität führt zum einen über das SEMP-Programm (Swiss European 
Mobility Programme, das aus Mitteln der eidgenössischen Regierung finanzierte, an die Stelle 
von Erasmus+ getretene Austauschprogramm der Schweiz). Die Bewerbung dafür läuft über 
das normale Heidelberger Erasmus+-Programm. Zum anderen besteht die Möglichkeit, sich 
direkt an der Universität Genf um einen Austauschplatz zu bewerben. 
 
 

2. Unterkunft 
Dringend zu empfehlen ist die nach Benachrichtigung über die Freischaltung der Portale für 
Wohnheimzimmer sofortige (!) Bewerbung um ein solches. Der Wohnungsmarkt in Genf ist 
extrem umkämpft und die Suche nach einer Unterkunft auf dem privaten Markt gestaltet sich 
für Austauschstudent insbesondere wegen des sehr hohen Preisniveaus schwierig.  
Mit Blick auf die Wohnheime ist die Cité Universitaire zu empfehlen, die für Genfer 
Verhältnisse günstige Zimmerpreise (ca. 500 CHF/ Monat) in einem bestens organisierten 
Wohnheim bietet. Die Cité ist, obwohl das größte Studentenwohnheim der Stadt, an die über 
die Stadt verteilten Universitätsgebäuden mit öffentlichen Verkehrsmitteln zwar nicht ideal 
angebunden, das überlegene Fortbewegungsmittel ist in Genf aber ohnehin das Fahrrad. Mit 
etwas Glück erhält man hier zudem ein Zimmer mit sensationellem Blick auf die Alpen und 
kann die Vorteile eines pulsierenden Studentenlebens genießen.  
 
 
Ankunft und Administratives 
 
Zu Semesterbeginn werden im Rahmen der Informationsveranstaltung an der Universität Genf 
Willkommenspakete verteilt, welche die Ankunft in der Schweiz insbesondere durch das 
hilfreiche „Genf-Booklet“, das Antworten auf den Pflichtenkatalog als Neuankömmling in der 
Schweiz sowie Hinweise zum Alltagsleben bietet, stark erleichtern. Hervorzuheben sind in 
diesem Zusammenhang die Eröffnung eines schweizerischen Bankkontos sowie der Abschluss 
bzw. Nachweis einer Haftpflichtversicherung. Beides ist Bestandteil der „To-Do-List“ auf dem 
Weg zur Aufenthaltsgenehmigung. Die Konteneröffnung ist in der dem Universitätsgebäude 
UNIMAIL nächstgelegenen UBS-Filiale ein Leichtes, in anderen Filialen wegen der allgemein 
geltenden Auflagen dagegen äußerst kompliziert. Die Frage der Haftpflichtversicherung in der 
Schweiz wird – wie auch die der Unfallversicherung – regelmäßig von der deutschen 
Versicherung im Einzelfall abhängen. Mit Blick auf den Handyvertrag lohnt sich für diejenigen, 
die in Deutschland über einen solchen verfügen, ein Anruf bei den einschlägigen 
Mobilfunkanbietern: Für einen Aufpreis von lediglich 5 EUR/ Monat lassen sich die 
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Inlandsleistungen für die europäische Mobilfunk-Ländergruppe I, zu der die Schweiz gehört, 
freischalten. 
 
 
Studium 
 
Mit dem Programm zum Erwerb des „Certificate in Transnational Law“ (CDT) bietet die 
Universität Genf in Zusammenarbeit mit dem Graduate Institute of International and 
Development Studies IHEID und dem Global Studies Institute eine Besonderheit: Das nach 
Wahl über 1 bzw. 2 Semester laufende Programm bietet die Möglichkeit, einen Schwerpunkt 
im Internationalen Privatrecht oder im Völkerrecht zu setzen. Vor diesem Hintergrund eignet 
sich das Studium an der Universität Genf im Rahmen des CDT-Programms insbesondere für 
das Schwerpunktstudium (Schwerpunktbereich 8a bzw. Schwerpunktbereich 8b).  
 
Der Weg zum Erwerb des CDT führt über 6 Vorlesungen mit abschließenden Klausuren, wobei 
aus einem breiten Studienangebot in englischer und französischer Sprache gewählt werden 
kann. Die von mir hierzu besuchten Vorlesungen an der Universität Genf waren bemerkenswert 
gut vorbereitet; hervorzuheben ist aber vor allem das Niveau des Vorlesungsangebots am 
Graduate Institute/ IHEID und am Global Studies Institute. Als „CDT-Student“ kann man an 
diesen Instituten gemeinsam mit internationalen LL.M.-Studenten bei Dozenten von 
ausgezeichneter Klasse im intensiven Diskurs besondere Studienerfahrungen sammeln.  
 
Persönlich habe ich mich dafür entschieden, das Programm mit den Kursen „Comparative 
Methodology: Contract Law“ (vergleichendes Vertragsrecht), „Droit International Privé“, 
„International Litigation“, International Commercial Arbitration“ und „International Trade 
Law“ (IHEID-Kurs) in einem Semester zu absolvieren. Diese Kurswahl hat es mir erlaubt, für 
mein Schwerpunktstudium im Internationalen Privat- und Verfahrensrecht inhaltlich großes 
Kapital aus meinem Auslandsaufenthalt zu schlagen. Aus dieser Erfahrung möchte ich 
zukünftigen „Outgoing-Students“ mit dem Schwerpunktbereich 8a bzw. 8b dringend die 
Bewerbung für die Teilnahme am CDT-Programm empfehlen. Empfehlenswert sind ferner die 
im Sommersemester angebotenen Vorlesungen „Comparative Methodology: Tort Law“ 
(vergleichendes Deliktsrecht) und „Economic Analysis of Law“. 
 
Über die allgemein sehr guten Studienbedingungen in Genf hinaus genießt man als 
Austauschstudent eine sehr gute Betreuung durch das International Relations Office. Nicht 
verpassen sollte man einige der fast täglich stattfindenden, hochklassig besetzten 
Vortragsrunden am Graduate Institute.  
 
 
Stadt und Umland 
 
Die Altstadt der Reformationsstadt ist wunderschön, das Ufer des Genfer Sees mit Blick auf 
den Mont Blanc und den Hausberg Mont Salève lässt wahrlich Urlaubsgefühle aufkommen. So 
lässt sich beispielsweise in den Bains des Pâquis, dem „rive droite“ gelegenen Seebad, mit den 
Füßen im Wasser das nach einhelliger Meinung beste Käsefondue der Stadt bei live-Musik 
genießen. 
Unbedingt zu berücksichtigen sind die extrem hohen Lebenshaltungskosten. Die Bemühung 
um Stipendien und/ oder einen der zahlreich angebotenen Studentenjobs empfiehlt sich. Abhilfe 
schafft insbesondere der Weg in das nur 15min entfernte Frankreich, wobei sich die 
Grenzregion ohnehin für Ausflüge lohnt.  
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Allgemein ist die Genfer Region ein Traum: Im Sommer lässt es sich am, auf und im Genfer 
See entspannen, Berg- und Ausdauersportler genießen wohl unvergleichliche 
Trainingsbedingungen und im Winter bestehen zahlreiche Busverbindungen zu 
Studententarifen in die nahegelegenen Skigebiete. 
Zusammenfassend bietet ein Auslandsaufenthalt an der Universität Genf damit eine inhaltlich 
hervorragende Studienerfahrung in traumhaft schöner Kulisse.   


