
Neuchâtel ist die Hauptstadt des gleichnamigen Kantons in der Westschweiz, in der rund 
30.000 Einwohner leben. Es handelt sich um ein beschauliches und pittoreskes Städtchen 
am Ufer des Neuenburger Sees. 

Wer aber glaubt, dass es im kleinen Neuchâtel an Internationalität und kulturellen 
Austauschmöglichkeiten mangelt, der täuscht sich!


1. Formalitäten 
Nach der Zusage zum Studium an der Université de Neuchâtel, muss man für die 
Einschreibung ein „formulaire de candidature“ und einen „contrat d’études“ ausfüllen. 
Diese Formulare und weitere Informationen findet man unter folgendem Link: https://
www.unine.ch/mobil ite/home/incoming-students/studying-at-unine/learning-
agreement.html 

In den contrat d’etudes werden die Lehrveranstaltungen eingetragen, welche man 
während des Aufenthaltes besuchen möchte. Die Kursangebote der Bachelor- und 
Masterkurse sind auf der Universitätswebsite zu finden. Zu empfehlen sind vor allem die 
Masterkurse, da diese klein gehalten sind und man so zu Studenten und Professoren 
einen engeren Kontakt pflegen kann.

Diese Kurswahl lässt sich bis zur Klausuranmeldung unkompliziert bei der Jurafakultät 
ändern, wer sich jedoch den großen Schein im öffentlichen Recht anrechnen lassen will, 
sollte nicht unter 25 ECTS kommen. Weitere Informationen finden sich hier: http://
www.unine.ch/mobilite/home/incoming-students/european-exchanges-erasmus.html . 


Innerhalb der ersten Wochen nach Ankunft in der Schweiz muss man sich beim 
E inwohnermeldeamt (cont rô le des hab i tants ) reg is t r ie ren lassen. D ie 
Aufenthaltsgenehmigung wird, nach Vorlage der Immatrikulationsbestätigung (attestation 
d’immatrikulation) der Université de Neuchâtel, Geburtsurkunde, eines Passfotos und der 
Zahlung von 70 CHF, ausgehändigt. Der Nachweis eines Bürgschaftskontos ist für 
Austauschstudenten nicht erforderlich. Des Weiteren ist es am Ende des Semesters 
erforderlich sich beim Einwohnermeldeamt wieder abzumelden. Diese Vorgänge sind in 
Neuchâtel sehr unkompliziert und ohne großen Zeitaufwand zu erledigen. Jedoch sind die 
Öffnungszeiten, wie bei allen Institutionen dort, sehr beschränkt.


 

2. Unterkunft 
Ich selbst habe während meines Aufenthaltes im Studentenwohnheim Tour de Cadolles 
gewohnt. Dieses kann ich sehr empfehlen. Zwar ist dieses Wohnheim etwas teurer und 
liegt ein wenig oberhalb des Zentrums, jedoch sind die Zimmer groß und hell. (Außerdem 
hat man einen wunderbaren Blick auf den See und die Berge.) Die Buslinien 109 und 421 
halten unmittelbar vor der Tür, sodass man schnell in den Stadtkern oder zum Bahnhof 
kommt. Dieses und weitere Wohnheime findet man unter: https://www.alfen.ch/fr/tags/
logements-tudiants .


Um einen Platz im Tour de Cadolles zu erhalten, habe ich mich unter https://
www.alfen.ch/fr/content/inscription-0 eingeschrieben. Nach ein paar Monaten erhält man 
ein Zimmerangebot der Verwaltungsfirma ALFEN, für das man sich relativ schnell 
entscheiden sollte und die erste Monatsmiete überweisen muss. Damit man bei seiner 
Ankunft den Schlüssel erhält, muss man außerdem ein 1000 CHF Kautionskonto bei einer 
schweizer Bank eingerichtet haben. Die Kaution erhält man nach Wohnungsübergabe am 
Ende des Semesters wieder zurück, indem man der Bank das Formblatt aushändigt, das 
man nach der Wohnungsübergabe erhält.
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Das Leben im Wohnheim bietet die Gelegenheit mit Menschen aus der ganzen Welt in 
Kontakt zu treten. Während meines Aufenthaltes lernte ich so unter anderem Leute aus 
Brasilien, Singapur, Kanada, der Elfenbeinküste, den USA, Australien, Mexiko und sogar 
Alaska kennen. Zudem bekommt man im Tour de Cadolles alle 2 Wochen von einer 
Putzfirma die Bettwäsche und Handtücher gewechselt, den Boden gewischt und die 
Küche geputzt. Dies ist bei einer Achter-WG durchaus angenehm. Zum Wäschewaschen 
stehen im Kellergeschoss außerdem zwei Waschmaschinen und ein Wäschetrockner 
bereit, für die man sich bei ALFEN eine Waschkarte holen muss. Diese ist mit 30 CHF 
aufzuladen.


3. Studieren an der Université de Neuchâtel  
Bevor man in das Studium an der francophonen Universität startet, bekommt man in 
einem Einführungswochenende alle wichtigen Informationen mitgeteilt und kann bereits 
erste Kontakte zu anderen Austauschstudenten knüpfen. Zudem werden des Öfteren 
gemeinsame Aktivitäten für die ausländischen Studenten angeboten. 

Des Weiteren können Französischsprachkurse am ILCF (Institut de langue et civilisation 
français) besucht werden, die bis auf 10 CHF Kopierkosten gratis sind. Zu empfehlen ist 
der Kurs Traduction allemand-français. Hier beschäftigt man sich jede Woche mit einem 
anderen Text und lernt Grammatik, Vokabular und Orthographie gleichermaßen.


Was die juristischen Vorlesungen angeht, besteht zwischen Professoren und Studenten 
eine persönliche und freundliche Atomsphäre. Die meisten Vorlesungen werden in 
französischer Sprache gehalten, jedoch gibt es auch englischsprachige Kurse, welche 
nicht zuletzt aufgrund der Professoren sehr zu empfehlen sind. Ich selbst bin immer gerne 
in die Vorlesungen gegangen, da diese sehr interaktiv gestaltet wurden und man durch 
die differenzierten Masterkurse zwischen vielen spannenden Themenkreisen auswählen 
kann. Trotzdem sollte der Arbeitsaufwand nicht unterschätzt werden, besonders wenn 
man sich dazu entscheidet neben den Vorlesungen in Neuchâtel einzelne Kurse an den 
Universitäten in Lausanne oder Genf zu belegen (Informationen hierzu: http://
www.unine.ch/mobilite/en/home/etudiants-de-lunine/azur.html ).


Mit Fragen kann man sich jederzeit an das Sekretariat oder Erasmus-Büro wenden, man 
trifft stets auf freundliche und sehr hilfsbereite Leute.


4. Freizeit 
Was die Freizeitaktivitäten angeht, bietet bereits die Uni zahlreiche Sportkurse an. Viele 
davon sind einschreibungs- und kostenfrei. Auch Fitnessstudio, Schwimmbad und 
Fahrradverleih befinden sich nahe der Universität. Viele Restaurants, Cafés und Crêperies 
laden zum Verweilen ein. Hierfür muss man jedoch wesentlich mehr ausgeben als in 
Deutschland.

Ferner offeriert die Schweiz eine Vielzahl an malerischen Landschaften und Städten. Im 
Allgemeinen bietet es sich folglich an, der sog. Demi-Tarif für 186 CHF zu erwerben, 
welches den Preis der teuren Zugtickets halbiert. In Neuchâtel selbst benötigt man 
eigentlich kein Abo für die öffentlichen Verkehrsmittel, da alles zu Fuß recht schnell zu 
erreichen ist. Ansonsten ist am Place Pury ein Monatsabo erhältlich, das alle Busse und 
Funiculaires erfasst.

Wer gerne wandert, Sport treibt und gerne in der freien Natur unterwegs ist, wird die 
Schweiz lieben. Wer jedoch auf ein aufregendes Partysemester oder kulinarische 
Erlebnisse aus ist, wird in Neuchâtel wohl eher weniger auf seine Kosten kommen. Das 
heißt jedoch nicht, dass dort nichts los ist :)
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5. Fazit

Ich habe jeden Tag in der Romandie genossen und viele interessante und liebenswerte 
Menschen kennengelernt, Austauschstudenten sowie Einheimische. Mein Französisch 
habe ich wieder gut auffrischen können und jeder Ausflug, ob in die Berge oder in eine 
andere schweizer Stadt, war ein Erlebnis. Auch akademisch kann man an der Université 
d e N e u c h â t e l s e h r v i e l m i t n e h m e n , d a e s h i e r b e s o n d e r s i n d e n 
Rechtsvergleichungskursen Einblicke in völlig andere privat- und öffentlich-rechtliche 
Systeme gibt. Ich wünsche jedem, der sich für Neuchâtel entscheidet, eine ebenso 
bereichernde Zeit!


