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Schon zu Beginn meines Studiums stand für mich fest, dass ich zumindest ein 

Semester im französisch- sprachigen Ausland verbringen würde, um mein 

Französisch zu verbessern. Neuchâtel war zwar nicht meine erste Wahl, doch 

am Ende war ich froh, dass ich ausgerechnet in dieser kleinen und 

wunderschönen Stadt war. 

 

Bewerbung und Vorbereitungen 
 

Sofort nachdem man die Zusage für den Auslandsaufenthalt bekommen hat, 

muss man sich auf Wohnungssuche begeben. Neuchâtel ist eine kleine Stadt und 

der Wohnungsmarkt begrenzt.  

Deshalb würde ich dir empfehlen, dich auf der Internetseite www.alfen.ch für 

einen Wohnheimplatz zu bewerben. Alfen ist die Organisation für die 

studentischen Wohnheime. Ich habe von niemandem gehört, dass er keinen Platz 

bekommen hat. Mittlerweile gibt es sechs unterschiedliche Wohnheime, wobei 

ich besonders die „Cité universitaire“ und das „Foyer de Sablons“ aufgrund der 

Nähe zur Universität und zur Stadtmitte empfehlen kann.  

Ich habe mich entschieden, das „Foyer de Sablons“ an erster Stelle meiner 

Bewerbung zu setzen, da dieses Wohnheim nur drei Minuten vom Bahnhof 

entfernt ist und die Universität zu Fuß in ca. 10 Minuten erreicht werden kann. 

Ich bekam später auch eine Zusage für dieses Wohnheim. Man wohnt hier in 

kleineren WG’ s(zu viert bzw. zu fünft). Die Küche, das Bad und die Zimmer 

werden alle zwei bis drei Wochen geputzt und die Bettwäsche sowie die 

Handtücher gewechselt. In der Küche ist das notwendige Geschirr vorhanden, 

doch wer auf Hygiene Wert legt, sollte paar eigene Sachen mitbringen, da nicht 

alles unbedingt sauber ist.  

Im Wohnheim hat man genauso wie in der Uni WLAN. Die Zugangsdaten 

hierfür bekommt man in der ersten Vorlesungswoche.   

Nach der Zusage für den Auslandsaufenthalt muss man noch ein Learning 

Agreement für die Universität Neuchâtel ausfüllen und abschicken, wobei dieses 

später wieder geändert werden kann; ist also nicht verbindlich. 

 

Ankunft 

 

Ich bin eine Woche vor dem Vorlesungsbeginn nach Neuchâtel gezogen, um bei 

der „stage d’ immersion“ teilzunehmen. Diese Einführungsveranstaltung besteht 

http://www.alfen.ch/


aus einem einwöchigen Sprachkurs und anderen Aktivitäten, bei denen man die 

Stadt näher kennenlernt und mit anderen Erasmusstudenten Kontakte knüpft. 

Nach der Ankunft muss man zudem einige organisatorische Sachen erledigen. 

Zunächst muss ein Schweizer Bankkonto eröffnet werden, auf der die Kaution 

für das Wohnheim hinterlegt wird. Weiterhin muss für das Zimmer eine private 

Haftpflichtversicherung abgeschlossen werden. Ich empfehle dir, diese bei der 

AXA zu schließen, weil sie für ein Jahr kostenlos ist. Allerdings musst du die 

Versicherung rechtzeitig kündigen; ansonsten wird sie für ein Jahr verlängert. 

Innerhalb zwei Wochen nach der Ankunft musst du zudem dein Wohnsitz beim 

Einwohnermeldeamt anmelden.  

 

Universität 

 

Wie ich anfangs erwähnt habe, muss man nach der Zusage ein provisorisches 

Learning Agreement ausfüllen und dieses an die Universität Neuchâtel 

zusenden. Die Kurse, die du beim Learning Agreement angibst, kannst du dann 

innerhalb von zwei Wochen nach Semesterbeginn ändern.  

Ich selbst habe eher Kurse im internationalen Recht und Strafrecht besucht. Es 

werden aber sehr viele und unterschiedliche Kurse angeboten, sodass eigentlich 

für jeden was dabei ist. Dabei solltest du allerdings zumindest einen Kurs 

wählen, der am Ende des Semesters eine schriftliche Prüfung anbietet, denn 

damit dein Auslandssemester als Urlaubssemester anerkannt wird und nicht 

freiversuchschädlich wird, musst du mindestens eine schriftliche Prüfung 

bestehen.   

Neben den juristischen Kursen bietet die Universität Neuchâtel auch einen 

kostenlosen Sprach- und Übersetzungskurs an, die beide über das ganze 

Semester andauern. Ich würde dir beide Kurse auf jeden Fall empfehlen, weil 

man in beiden Kursen Sachen lernt, die man in der Schule nicht behandelt hat, 

aber im sozialen Umfeld sehr wichtig sind. 

Zusätzlich kannst du dank des Mobilitätsprogramms „Triangle Azur“ Kurse in 

Lausanne und Genf belegen. Das hat den Vorteil, dass du in Lausanne Kurse für 

deutsches Recht besuchen kannst. So kannst du zum Beispiel die Große Übung 

im Bürgerlichen oder Öffentlichen Recht in Lausanne schreiben.  

 

Leben 

 

Zunächst muss ich sagen, dass in der  Schweiz tatsächlich alles teurer ist als in 

Deutschland. Deshalb empfehle ich dir, dich finanziell vorab abzusichern, damit 



du später nicht in Schwierigkeiten gerätst. Dafür kannst du zum Beispiel neben 

der Erasmusförderung Auslandsbafög beantragen.  

Neuchâtel hat landschaftlich viel zu bieten. Sowohl die wunderschöne Lage am 

See als auch Wanderwege wie zum Beispiel das Creux du Van oder Chaumont 

sollten auf jeden Fall nicht verpasst werden. 

Wer gerne Sport treibt, hat in Neuchâtel unbegrenzte Möglichkeiten. Die Uni 

bietet ein ziemlich umfangreiches Sportprogramm an, bei dem eigentlich für 

jeden was dabei ist. 

Neuchâtel hat auch ziemlich viele kleine Kinos, die allerdings sehr teuer sind. 

Ansonsten gibt es in der Innenstadt sehr schöne Cafés.   

 

Fazit 

 

Ich habe mein Aufenthalt in Neuchâtel sehr genossen und viele Menschen aus 

anderen Kulturen kennengelernt. Dabei lernt man auch, wie es ist, in einem 

fremden Land zu leben. Ich hatte auch die Gelegenheit, viele andere Städte in 

der Schweiz zu sehen, die alle wirklich wunderschön sind. Empfehlen kann ich 

vor allem Luzern, Bern und Lausanne. Zusammenfassend kann ich sagen, dass 

ich ein Auslandsaufenthalt in Neuchâtel jedem empfehlen kann. Würde ich 

wieder ins Ausland gehen, würde ich wieder Neuchâtel wählen, diesmal als erste 

Wahl.  

 

 

 

 


