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Seit Anfang des Studiums habe ich geplant ins Ausland zu gehen, wobei ich mich bezüglich 

des Zeitpunkts im Endeffekt für das fünfte Semester (nach der Zwischenprüfung) entschieden 

habe. Für mich war klar, dass ich mein Erasmussemester in einem französisch-sprachigen 

Land verbringen möchte und bin bei meiner Bewerbung schließlich in Neuchâtel genommen 

worden, einem sehr schönen kleinen Städtchen, das direkt am Lac de Neuchâtel im 

französischen Teil der Schweiz gelegen ist. 

Im Folgenden versuche ich einen kleinen Einblick in meine Erasmusvorbereitungen sowie den 

Aufenthalt selbst in Neuchâtel zu geben: 

Vorbereitung 

Nachdem man die Zusage von der Uni Heidelberg bekommen hat, wird man auch relativ 

schnell per Mail von der Uni Neuchâtel über deren offizielle Zusage benachrichtigt. In dieser 

E-Mail bekommt man auch alle genauen Anweisungen, welche Unterlagen bzw. Nachweise 

vorher der Uni zuzuschicken sind. Dabei sind vor allem folgende Punkte wichtig: 

Krankenversicherungsnachweis, Learning Agreement bzw. andere Nachweise für die Uni, 

Bewerbung im Wohnheim bzw. Wohnungssuche. 

Hinsichtlich meines Sprachniveaus habe ich im vorherigen Sommersemester noch einen 

Fortgeschrittenensprachkurs am ZSL für Juristen gemacht, um wieder etwas ins Französisch 

reinzukommen. Diese „Sprachvorbereitung“ ist aber nicht unbedingt wichtig, weil man vor Ort 

auf jeden Fall relativ schnell reinkommt (gerade auch durch den angebotenen Sprachkurs in 

der Einführungswoche).  

Zur Anreise nach Neuchâtel, kann man keinen bestimmten Tipp geben. Je nachdem, wie viel 

Gepäck man braucht und von wo man kommt, sind Auto, Zug oder Flieger (nach Genf) jeweils 

für sich geeignet. Ich selbst bin mit dem Auto gekommen (ca. 4 Stunden ab HD) und mit dem 

Zug nach Hause gefahren (auch ca. 4 Stunden), was beides eine gute Alternative ist. Wenn 

man natürlich seine Winter- bzw. Skisachen mitnehmen möchte, wäre das Auto zu empfehlen. 

Außerdem bin ich ca. eine Woche vor Beginn der Einführungswoche bereits runtergefahren, 

dass ich mir bereits einen kleinen Überblick über die Stadt und Umgebung verschaffen konnte. 

Wohnung/ Wohnheim 

In Neuchâtel gibt es eine Organisation namens Alfen, die auch bereits durch die Uni empfohlen 

wird. Über diese besteht die Möglichkeit, sich für einen Wohnheimplatz zu bewerben. Diese 

Möglichkeit sollte man meiner Meinung nach auf jeden Fall nutzen, da es einerseits sehr 

schwer ist, sich aus Deutschland um eine Wohnung bzw. WG zu kümmern und andererseits 



man durch das Wohnen im Wohnheim direkt viele andere, vor allem Erasmus- als auch 

Schweizer Studenten, kennenlernt. 

Über die Seite von Alfen kann man vorab bereits eine Präferenzliste bzgl. der Wohnheime 

abgeben und sich auch dafür entscheiden, ob für einen der Preis oder die Ausstattung des 

Zimmers ausschlaggebend ist. Zur Auswahl stehen insgesamt drei Wohnheime: 

1) Cité Universitaire (kurz Cité genannt): Die Cité ist meiner Meinung nach am besten gelegen, 

indem sie nur 5 Gehminuten von der Uni entfernt liegt und auch sonst von ihr alles Notwendige 

(wie Einkaufsgeschäft, See, Apotheke, Sport, Stadtzentrum etc.) schnell zu erreichen ist. 

Außerdem wohnen hier die meisten Erasmusstudenten und es ist immer etwas los. Obwohl 

ich nicht dort gewohnt habe, war ich quasi ständig dort, weil auf irgendeinem Flur (insgesamt 

10 Leute pro Flur) immer was ging. Die Zimmer sind im Vergleich zu den anderen Wohnheimen 

eher klein, aber jeder hat eine eigene Dusche bzw. ein eigenes WC integriert in seinem 

Zimmer. Es gibt eine große Gemeinschaftsküche pro Etage, was auch immer gepasst hat. 

Insgesamt kann ich für einen Erasmusaufenthalt von einem Semester dieses Wohnheim am 

meisten empfehlen, da dort einfach die meisten Erasmusstudenten leben und man sich nie 

alleine fühlt, wobei man sich aber auch zu jeder Zeit zurückziehen kann. Außerdem ist die Cité 

das günstigste von allen Wohnheimen. 

2) Tour de Cadolles: Hier habe ich gewohnt. Es ist von allen Wohnheimen das neueste und 

teuerste. Insgesamt habe ich 565 CHF Miete gezahlt, was auf jeden Fall auch für Schweizer 

Verhältnisse sehr viel Geld ist. Cadolles ist ein großes Wohnhaus mit über zehn Etagen und 

insgesamt 8 Leuten pro Etage. Jeder hat ein Zimmer mit 16qm mit/ohne Balkon oder 20qm 

ohne Balkon. Geteilt werden insgesamt zwei Bäder und eine Gemeinschaftsküche, was auch 

gut funktioniert. Ich hatte das Glück ein Zimmer mit Balkon und Seeblick zu haben, was mir 

das Leben „da oben“ auf jeden Fall schöner gestaltet hat. Außerdem hatte ich auch tolle 

Mitbewohner, die buntgemischt aus der Schweiz, Amerika, Belgien und Frankreich kamen, wir 

aber immer auf Französisch geredet haben. Die Negativseite beim Tour de Cadolles ist jedoch, 

dass man neben der Miete auch noch ein Busticket für ca. 50 CHF jeden Monat braucht, um 

in die Stadt zu kommen. Um dieses kommt man auch kaum drum herum, weil man zu Fuß ca. 

25 Minuten in die Stadt braucht und der Berg sehr steil ist. Wir sind zwar bei nächtlichen 

Aktionen (der letzte Bus fährt in der Stadt um ca. 0 Uhr) auch das ein oder andere Mal 

hochgelaufen, jedoch ist dies auf Dauer nicht wirklich schön. Insgesamt hatte ich in diesem 

Wohnheim auf jeden Fall eine gute Zeit, könnte ich es mir jedoch noch einmal aussuchen, 

wäre es nicht meine erste Wahl. 

3) Foyer de Sablons: Dieses Wohnheim befindet sich direkt oberhalb des Bahnhofs und man 

kommt innerhalb von wenigen Minuten (8 Minuten zur Uni, 10 zum See, 2 zur nächsten 

Einkaufsmöglichkeit, 4 zum Bahnhof) überall hin. Es ist ein schönes Altbauwohnhaus, das 



auch nicht mehr im neuesten Zustand, jedoch von seiner Aufteilung her gelungen ist. Hier lebt 

man höchstens zu viert wie in einer WG. Die Zimmer sind insgesamt sehr groß und die 

Gemeinschaftsräume sind auch für die Anzahl der Personen geeignet. Wenn man Glück hat, 

bekommt man auch hier ein Zimmer mit Terrasse/Balkon und einem tollen Seeblick. Preislich 

liegt dieses Wohnheim in der Mitte von allen mit ca. 400-450 € im Monat. 

Bei Alfen kann man sich direkt über die Internetseite mit einem Bewerbungsformular auf einen 

Wohnheimplatz bewerben (müsste auch in der E-Mail der Uni angegeben sein) und bekommt 

relativ schnell eine Rückmeldung. Hier werden auch alle Erasmusstudenten genommen. 

Einführung/ Sprache 

Noch bevor das Herbstsemester in Neuchâtel richtig losgeht, bietet die Uni eine 

Einführungswoche mit Sprachkurs für ausländische Studenten an. Hier sind dann 

Erasmusstudenten mit anderen internationalen Austauschstudenten sowie normalen 

Studienanfängern aus anderen Ländern gemischt. In dieser Woche wird einem alles rund um 

die Fakultät, die Stadt, die Umgebung, wie auch den ganz normalen Unialltag erklärt und 

gezeigt. Deshalb kann ich diese Einführungswoche jedem besonders empfehlen. Dadurch 

wird man nicht direkt ins kalte Wasser geworfen und hat gleichzeitig die Möglichkeit, bereits 

die ersten Kontakte mit ausländischen Studenten zu knüpfen, wodurch sich auch schon die 

ersten Gruppen gebildet haben. 

In dieser Woche hat man auch direkt gemerkt, wie hilfsbereit und organisiert alle 

Ansprechpersonen in Neuchâtel sind, wobei man dies eigentlich auch über die komplette 

Mentalität der Stadt sagen kann. Bei jeder Frage wurde man sehr zuvorkommend und nett 

behandelt. Auch bei Fragen vor der Anreise, konnte man sich stets an das Bureau de la Mobilté 

per Mail wenden, wo man immer eine schnelle und kompetente Rückmeldung erhalten hat. 

Der Sprachkurs in der Einführungswoche war gut und hat nur ca. 4 Stunden des Tages in 

Anspruch genommen, sodass danach noch genug Zeit war, um an den See zu gehen bzw. 

sich mit anderen zu treffen. Es wurden in dieser Zeit auch gemeinsame Fahrten organisiert, 

die ich auf jeden Fall weiterempfehlen kann. Insgesamt haben sich die 100 CHF für die 

Einführungswoche auf alle Fälle gelohnt. 

Außerdem kann man sich im dortigen Sprachlabor für kostenlose Sprachkurse anmelden, die 

einmal wöchentlich während des Semesters stattfinden. Ich selbst habe zwei Kurse gemacht, 

einen normalen Französischkurs (hier kann man von A1 bis C1 wählen) und einen 

Übersetzungskurs Deutsch-Französisch, den ich besonders gut fand, weil man sich dort noch 

genauer mit dem Vergleich der beiden Sprachen und häufigen Fehlern beschäftigt.  

Insgesamt hat sich mein Sprachniveau auf jeden Fall verbessert, was jedoch vor allem daran 

lag, dass ich in meinem Wohnheim immer Französisch sprechen musste und nebenbei noch 



eine Tandempartnerin hatte, was auch sehr zu empfehlen ist, da man dadurch auch die 

Chance hat, Schweizer kennenzulernen. Ansonsten wurde unter den Erasmusstudenten 

hauptsächlich Englisch gesprochen, was sich auf meine Sprachkenntnis auch nur positiv 

ausgewirkt hat. In der Uni sollte man sich am Anfang noch keinen Stress machen, wenn man 

eher weniger versteht, da sich das mit der Zeit schnell bessert. Außerdem kann man auf jeden 

Fall sagen, dass Schweizer viel deutlicher und langsamer als Franzosen sprechen, was den 

Alltag auf alle Fälle erleichtert. 

Studium 

Zunächst kann man sagen, dass sich die Uni zu Deutschland stark unterscheidet, gerade 

aufgrund des Bachelor-/Mastersystems in der Schweiz, das sehr verschult ist, im Vergleich 

zum deutschen System. Insgesamt hatte ich vier Vorlesungen (sowohl Bachelor- als auch 

Masterkurse), die ich vor allem nach Interesse gewählt habe. Hierbei ist besonders die 

unterschiedliche Stoffvermittlung im deutschen Vergleich auffällig. Wo man in Deutschland 

stets ein Basiswissen hat und Normen direkt auf Fälle angewendet werden, wird in der 

Schweiz in der Vorlesung allgemeines Wissen vermittelt, dass am Ende auswendig gelernt 

wird, aber nicht wirklich zur praktischen Anwendung kommt. Insgesamt bin ich sehr froh 

darüber, dadurch ein anderes (Rechts-)System kenngelernt zu haben. 

Sollte man im Ausland das Ziel haben einen Schein zu erwerben, dann ist das in Neuchâtel 

zwar nicht direkt, aber auch über die Uni möglich. Durch die enge Verbindung zu den Unis in 

Fribourg, Genf und Lausanne, ist es möglich dort auch Vorlesungen zu besuchen. Dabei bietet 

vor allem Lausanne jedes Semester die Möglichkeit, den großen Zivilrechts- und ÖRecht-

Schein zu machen. Hierbei wird sogar ein Großteil der Fahrtkosten von der Uni Neuchâtel am 

Ende des Semesters zurückerstattet. 

Freizeit 

Obwohl Neuchâtel nur 30.000 Einwohner hat, ist (gerade durch die vielen Studenten) immer 

etwas los. Die Altstadt ist zwar nicht groß, aber ganz urig und man findet trotzdem alles was 

man braucht (H&M, Zara, Coop, Only, Migros, Bank etc.). Die Lage direkt am See übertrifft 

natürlich alles. Im September waren wir fast noch jeden Tag schwimmen und das 3 Minuten 

entfernt von der Uni und einem wahnsinnigen Alpenpanorama bei klarer Sicht. Von dieser 

„gemalten“ Kulisse ist man auch nach fünf Monaten noch beeindruckt.  

Außerdem sollte man sich das Sportprogramm der Uni nicht entgehen lassen. Es gibt eine 

riesige Auswahl an Kursen, die zum Großteil umsonst sind. Von Skikursen im Januar über 

normale Fitnesskurse bis Stand-up-Paddling im Sommer/Herbst ist alles dabei, was ich auch 

sehr empfehlen kann. Bei manchen Kursen sollte man nur an eine frühzeitige Anmeldung 

denken, aber darüber wird man in der Einführungswoche auch noch einmal speziell informiert.  



Ich kann nur empfehlen so viel es geht von der Schweiz mitzunehmen. Während meines 

Aufenthalts bin ich viel mit der Erasmusgruppe als auch mit kleineren Grüppchen durch die 

ganze Schweiz gereist und habe dadurch so viele tolle Orte gesehen. Wenn man dabei viel 

mit der Bahn unterwegs ist, sind verschiedene Abos zu empfehlen, die vor Ort auch noch 

einmal vorgestellt werden. Es gibt einen Demitarif (vergleichbar mit der BahnCard 50) sowie 

in Kombination dazu ein Ticket „Vois 7“, womit man ab 19 Uhr kostenlos in der ganzen Schweiz 

fahren kann. Insgesamt habe ich sehr viele Städte angeschaut, wobei ich besonders Luzern 

(Empfehlung: unbedingt dort am großen ESN-Treffen teilnehmen), Bern, Lausanne und Zürich 

empfehlen kann. Außerdem sollte man sich natürlich auch die Berge der Schweiz nicht 

entgehen lassen, wobei ein Trip bspw. an das Matterhorn nach Zermatt sehr zu empfehlen ist. 

Man muss natürlich sagen, dass die Preise in der Schweiz zunächst einmal etwas 

gewöhnungsbedürftig sind. Die Lebenshaltungskosten, vor allem Essen im Supermarkt oder 

im Restaurant sind ca. doppelt so hoch wie in Deutschland. Deshalb ist es zu empfehlen etwas 

Taschengeld für den Erasmusaufenthalt miteinzuplanen. Vor allem aber sollte man sich von 

den Preisen (gerade auch für die öffentlichen Verkehrsmittel) nicht abschrecken lassen und 

dadurch nicht weniger unternehmen, denn dafür ist das Erasmussemester einfach zu kurz. 

Fazit 

Zusammenfassend kann ich sagen, dass ich in Neuchâtel eine der besten Zeiten bis jetzt 

hatte. Auch wenn man am Anfang denkt, dass die Stadt nicht viel mit sich bringt, aufgrund 

ihrer Größe bzw. Lage, wird man schnell von etwas anderem überzeugt. Ich habe so tolle 

Menschen aus aller Welt kennengelernt, mit denen ich immer noch guten Kontakt habe. Genau 

das macht auch meiner Meinung nach das Auslandssemester aus. Auch wenn man an einem 

Ort ist, der sich von Deutschland kulturell nicht stark unterscheidet, hatte ich doch jeden Tag 

das Gefühl weit weg von Zuhause zu sein und es hat eine Herausforderung dargestellt, das 

Leben bzw. Studium dort zu meistern. Außerdem haben sich meine Sprachkenntnisse in 

Französisch und Englisch erheblich verbessert und ich habe mich nach kurzer Zeit in diesem 

kleinen Städtchen sehr wohl gefühlt. Ich habe besonders die gute Organisation der Schweizer 

geschätzt, durch die man sich immer sehr gut aufgehoben gefühlt hat. Außerdem ist die 

Schweiz einfach ein wunderschönes Land, das zwar nicht ganz günstig ist, aber auf jeden Fall 

eine Auswahl an einzigartigen Plätzen bietet. Insgesamt kann ich Neuchâtel für einen 

Erasmusaufenthalt nur weiterempfehlen und helfe bei Fragen auch gerne weiter. 


