
Angaben zum Auslandsaufenthalt (Pflicht) 
Gastland, -stadt, -universität/einrichtung: Zeitraum des Aufenthalts: 

Universität Fribourg, Schweiz  01.02.2021 bis 30.06.2021 
Aufenthaltstyp (Studium, Praktikum, Forschung): Studienfächer: 

Auslandssemester im Rahmen des Studiums Rechtswissenschaften 
Kontaktdaten (freiwillig) 

Name: E-Mail: 

 Ich bin damit einverstanden, dass der Bericht auch online gelesen werden kann: JA (Nicht zutreffendes bitte löschen)

IHR ERFAHRUNGSBERICHT 

VORBEREITUNG 

1. Allgemeine Tipps zur Planung (Zum Beispiel: Auswahl des Landes und der
Gastuniversität, Organisation, Bewerbung bzw. Anmeldung an der Gasthochschule,
Sprachkurse zur Vorbereitung...)

Wenn du ein Auslandssemester in Erwägung ziehst, solltest du dich immer fragen,
wieso möchte ich ins Ausland gehen. Es gibt verschiedene Gründe: persönliche
Weiterentwicklung, Kultur, Vertiefung der Sprachkenntnisse, Einblick in ein
anderes Rechtssystem etc. Deine persönlichen Beweggründe für ein
Auslandssemester spielen bei deiner Bewerbung eine wichtige Rolle, denn du musst
ein Motivationsschreiben verfassen. Beim Online-Bewerbungsprozess werden alle
Unterlagen aufgelistet, die du fristgerecht einreichen musst. Aufgrund der guten
Struktur und Nachvollziehbarkeit der einzelnen Schritte ist es sowohl beim
Bewerbungsprozess an der LMU als auch bei der Anmeldung an der Universität
Fribourg leicht, den Überblick zu behalten. Falls bei dir dennoch Fragen
aufkommen sollten, sind Frau Haustein sowie Frau Kramer kompetente
Ansprechpartnerinnen. Außerdem wirst du eine ausführliche
Informationsbroschüre, die alle wichtigen Details zur Planung des
Auslandsaufenthalts enthält, zeitnah erhalten. Vor dem Semesterbeginn wird ein
zweiwöchiger Intensivkurs auf Französisch angeboten. Das ist die optimale
Gelegenheit, um deine Französischkenntnisse aufzufrischen und die ersten
Kontakte zu Erasmusstudenten zu knüpfen.

2. Visum (Zum Beispiel: erforderliche Unterlagen und deren Beschaffung, Dauer des
Antragsverfahrens, Kosten etc.)

Da ich deutsche Staatsangehörige bin, habe ich mich mit Visumsfragen nicht
auseinandergesetzt.

3. Anreise (Zum Beispiel: besondere Hinweise zur Anreise, Verkehrsmittel, etc.)

Fribourg hat einen eigenen Bahnhof. Somit ist die Anreise mit dem Zug problemlos
möglich. Das Busnetz in Fribourg ist sehr gut ausgebaut. Fribourg ist sehr zentral
gelegen, sodass größere Städte, wie Bern, Genf oder Zürich, schnell zu erreichen
sind. Auch die Anreise mit dem Auto ist möglich. Die Autofahrt von München nach
Fribourg beträgt ungefähr 5h.

4. Auslandskrankenversicherung



Zunächst solltest du deine deutsche Krankenversicherung kontaktieren und dich 
erkundigen, ob diese auch in der Schweiz gilt. Der Abschluss einer 
Zusatzversicherung für den Zeitraum des Auslandsaufenthaltes ist empfehlenswert. 

5. Unterkunft (Zum Beispiel: Wohnheim, Privatunterkunft, Kosten, Hinweise zur
Wohnungssuche etc.)

Bei der Anmeldung an der Universität kannst du angeben, ob du an einem Platz in
einem Wohnheim bei APARTIS, eine private Stiftung für studentisches Wohnen,
interessiert bist. Normalerweise sollte dir ein Platz auch gewährt werden. Ich hatte
ein Zimmer im Mont-Carmel Gebäude in Givisiez. Das Gebäude ist nur ca. 25
Gehminuten von der Fribourger Innenstadt entfernt. Für Erasmusstudenten sind die
Apartments möbliert und bestehen aus drei bis fünf Zimmern. Leider habe ich
persönlich keine guten Erfahrungen mit Apartis gesammelt. Meine Anliegen wurden
häufig nicht ernst genug genommen und nur verspätet Rechnung getragen. Bei
meinem Einzug habe ich beispielsweise in der Dusche Schimmel gefunden. Dieser
wurde erst einige Wochen später entfernt. Außerdem wurde ich über die
Küchenschaben in der Küche nicht in Kenntnis gesetzt, obwohl dieser Befall Apartis
seit Monaten bekannt war. Erst im Mai wurde das Problem vollständig behoben.

IHR AUFENTHALT AN DER GASTEINRICHTUNG 

6. Organisation des Studiums/ Forschungsaufenthaltes/ Praktikums an der
Gastuniversität (Zum Beispiel: sprachliche Voraussetzungen und Unterrichtssprache,
Kurswahl und Prüfungen, Betreuung und Unterstützung durch Gastuniversität, wichtige
Anlauf-/Infostellen, etc.)

Dein Sprachniveau in Französisch bzw. Englisch sollte bei B2 bzw. C1 liegen, um
den Vorlesungen in der entsprechenden Fremdsprache folgen zu können.
Nichtsdestotrotz ist es schwierig, sich in der Fremdsprache Notizen während der
Vorlesung anzufertigen. Deshalb kann ich dir raten, deine Kommilitonen um Hilfe
zu bitten. Diese sind immer sehr hilfsbereit. Du solltest die Kurse deinen Interessen
entsprechend wählen. Für Erasmusstudenten finden die Prüfungen oftmals
mündlich statt. Meines Erachtens sind die mündlichen Prüfungen eine perfekte
Vorbereitung auf das mündliche Staatsexamen. Denn auch während des Examens
können schwierige Fragen gestellt werden, auf die man nicht sofort eine Antwort
parat hat.

Bei Fragen kannst du immer Frau Kramer kontaktieren. Sie beantwortet deine
Fragen immer sehr schnell und ausführlich. Eine weitere Anlaufstelle ist das
International Office.

7. Beschreibung des akademischen Inhalts Ihres Aufenthaltes (Zum Beispiel: Niveau
und Methodik im Vergleich zur LMU, Arbeitsaufwand)

Vor Beginn des Auslandssemesters habe ich mich für den Besuch von Bachelor- 
sowie Masterkursen entschieden. Die Kurse waren vom Inhalt her sehr spannend.
Bei vielen Kursen musste ich wöchentlich Fachartikel oder Gerichtsentscheidungen
lesen und analysieren. Obwohl die Vorbereitung zeitintensiv ist, ist diese mit einem
guten Zeit- und Selbstmanagement gut zu bewältigen, sodass man genug Zeit für



Freizeitaktivitäten hat. Die Teilnehmerzahl beschränkte sich auf maximal 60 pro 
Kurs. Den Professoren liegen ein reger Meinungsaustausch und eine aktive 
Teilnahme sehr am Herzen. Da die Dozenten unsere Vornamen kannten, war die 
Atmosphäre familiär und persönlich. Die Masterkurse fangen drei Wochen später 
an.  

8. Anerkennung der erbrachten Leistungen

Ich habe persönlich nur Kurse für meine Fremdsprachenspezifische Fachausbildung
anrechnen lassen. Das Wichtigste ist, sich frühzeitig mit den Ansprechpartnerinnen
in Verbindung zu setzen und sich über die Möglichkeit der Anrechnung der
erbrachten Leistungen zu erkundigen. Außerdem kannst du auch das
Landesjustizprüfungsamt kontaktieren und dieses um eine Bestätigung der erfüllten
Voraussetzungen aus § 37 JAPO bitten.

9. Freizeit und Alltag

Fribourg ist eine historische Stadt mit vielen schönen Restaurants, Cafés und Bars,
in denen du dich mit Freunden verabreden kannst. Außerdem kannst du wandern
gehen und so die Berge und Seen um Fribourg herum erkunden. Hierzu empfehle
ich den Schwarzsee. Wer eher Städtetouren bevorzugt, kann innerhalb kürzester
Zeit mit dem Zug Bern, Genf oder Zürich erreichen. Um einen Ausgleich zum
Studium zu finden, kannst du an den Sportkursen der Universität Fribourg
teilnehmen.

10. Individuelle interkulturelle Erfahrungen

Ich habe viele Studenten aus den unterschiedlichsten Ländern, wie Mexiko, den
Vereinigten Staaten von Amerika oder Kolumbien, kennenlernen dürfen. Mir hat es
sehr viel Spaß gemacht, mehr über ihre Kultur, ihre Lebensstile, ihre Mentalität etc.
zu erfahren. Während Konversationen ist es häufig vorgekommen, dass ich
zwischen Englisch, Französisch und Deutsch wechseln musste.

11. Persönliches Fazit

Anfangs habe ich daran gezweifelt, ob es die richtige Entscheidung ist, in Corona-
Zeiten ins Ausland zu gehen. Am Ende hat sich herausgestellt, dass es die beste und
bereicherndste Erfahrung meines Lebens war. Ich konnte sehr viel über mich selbst
lernen und so mich persönlich weiterentwickeln. Wer erleben möchte, wie es ist, in
einem Land zu leben, in dem mehrere Kulturen und Sprachen aufeinandertreffen,
sollte unbedingt in die Schweiz für ein oder mehrere Semester. Ihr werdet es nicht
bereuen!

ONLINE-KURSE 

12. Online-Kurse (Falls Sie an Online-Kursen teilgenommen haben, was waren Ihre
Erfahrungen? Haben Sie die Kurse von Deutschland oder vom Gastland aus besucht?)

Meine Erfahrungen sind sehr positiv. Alle Kurse fanden entweder über Zoom oder
MS Teams statt. Es gab kaum technische Komplikationen. Ein reibungsloser Ablauf



sowohl der Prüfungen als auch der Vorlesungen konnte gewährleistet werden. 
Trotz der Online-Lehre konnten sich die Studenten untereinander sowie mit den 
Professoren problemlos über die Vorlesungsinhalte austauschen. Ich habe die Kurse 
von der Schweiz aus besucht.  

 

 

 




