
Wintersemester 2009/10  

in Fribourg, Schweiz 
 

Die Stadt 

 

Fribourg hat 40.000 Einwohner und erscheint, wenn 

man aus einer Großstadt wie Köln kommt, klein. Ich 

hatte mich für Fribourg entschieden, weil ich eine 

typische Studentenstadt kennen lernen wollte. Der 

Bahnhof liegt im Zentrum. Von dort erreicht man 

bequem die Universität, die Post, verschiedene Lebensmittelläden, die Kinos und die 

Banken. Es gibt ein Einkaufszentrum („Fribourg Centre“) mit bekannten Läden wie H&M, 

C&A, Esprit, Coop und anderen. Die Fußgängerzone verbindet die Oberstadt mit der 

Unterstadt und bietet auch kleine Lädchen. Wahrzeichen von Fribourg ist die Kathedrale  

St. Niklaus. Während die Oberstadt der moderne Teil Fribourgs ist, entzückt die Unterstadt 

den Besucher mit mittelalterlichen Gassen und vielen schönen Brücken. Auf dem Rückweg 

muss man dann viele, viele Treppen steigen oder man 

nimmt den Bus. 

 

Lebensmittelläden gibt es in ausreichender Zahl. Der Coop 

ist mit Rewe in Deutschland vergleichbar. Coop hat die 

größte Auswahl und alle Markenprodukte, ist aber 

dementsprechend auch teurer. Läden der Migros-Kette 

verkaufen keinen Alkohol und keine Zigaretten und haben 

auch nur wenige Markenprodukte. Man findet dort aber 

auch alles, was man alltäglich braucht. Aldi befindet sich 

dem Bahnhof gegenüber, rechts an der Kantonalbank 

vorbei. Aldi ist mit Abstand am billigsten, hat aber, wie 

man es aus Deutschland auch kennt, nicht immer alles und 

auch nicht die größte Auswahl. 

 

Geschäfte sind montags bis freitags von 8 Uhr morgens bis 19 Uhr geöffnet, donnerstags bis 

21 Uhr und samstags bis 16 Uhr. 

 

Banken gibt es in Fribourg ebenfalls in ausreichender Zahl. Ich hatte mein Konto bei der 

Kantonalbank, würde diese aber auf gar keinen Fall empfehlen. Von einem Geldautomaten 

konnte ich nur im Kanton Fribourg Geld abheben und in keinem Laden mit der Maestro-

Karte bezahlen. Mit der studentischen Aufenthaltserlaubnis wurde mir 

kein bargeldloses Zahlen bewilligt. Fast alle meiner Bekannten waren bei 

der Postbank und hatten damit keinerlei Probleme. Wenn ich nochmals 

wählen könnte, hätte ich mein Konto bei der Raiffeisenbank eröffnet. 

Auch dort gibt es keine Probleme mit bargeldlosem Bezahlen, und als 

Extra hat man in mehr 440 Museen kostenlosen Eintritt.  

 

Die Post regelt in der Schweiz sehr viel. Wenn man eine Rechnung 

bekommt, hat diese unten meist einen gelben Überweisungsschein. Mit 

diesem und dem entsprechenden Bargeld kann man in der Post jede 

Rechnung bezahlen und die Post weist das Geld dann an den Empfänger 



weiter. In meiner Bank war man immer etwas unfreundlich, wenn ich eine Überweisung, wie 

aus Deutschland bekannt, tätigen wollte. Dies ist dort eben unüblich. 

 

Der sehr gute und günstige Handytarif „Yallo“ ist auch an der Post erhältlich. Es handelt sich 

um eine „Prepaid“-Karte, mit der man ins europäische Festnetz 25 Rappen pro Minute und 

pro SMS nach Europa 10 Rappen zahlt. Von Yallo zu Yallo zahlt man fünf Rappen die Minute. 

Dies ist sehr günstig, da viele Erasmusstudenten Yallo als Anbieter nutzen. 

 

Bars und Clubs gibt es mehrere. Berühmt ist natürlich das Café Populaire, in dem es montags 

mit „Crazy Monday“ Bier zu billigeren Preisen gibt. Dieses Highlight der Woche wurde in 

meinem Semester aber wegen Beschwerden der Nachbarn vorübergehend abgeschafft, fand 

dann aber wieder statt. Dienstags gibt es billigere Getränkepreise im XXe („Vingtième“). Das 

war meine Lieblingsbar. Es gibt oft Livemusik und ist an anderen Tagen auch nicht 

unangenehm überfüllt. Der Irish Pub ist auch immer beliebt. Montags heißt es somit zuerst 

Café Popu und dann Irish. Am Montag, wenn das Semester anfängt, ist die Straße am Café 

Popu so überfüllt wie sonst nie. Schon das darf man nicht verpassen. Danach geht es ins Irish 

und zuletzt noch ins Rock Café, einen weiteren Club. 

 

Während mir die Fribourger Bars sehr gut gefallen haben, war ich von den Clubs nicht sehr 

begeistert. Das Publikum hat mir nicht gefallen. Montags kommt man zwar nur mit 

Studentenausweis rein, dennoch ist das Publikum dort sehr gemischt, und frau ist vor 

unangenehmer "Anmache" nicht geschützt. Erschreckenderweise ist Fribourg nicht so sicher, 

wie man es sich vorstellt. Ich habe leider von zwei nächtlichen Überfällen auf junge Frauen 

gehört, die sich auf dem Boulevard de Perolles ereignet haben. 

 

Die einzelnen Fakultäten der Universität sind über ganz Fribourg 

verteilt. Die Uni Miséricorde ist in der Oberstadt und im 

Stadtzentrum. Dort studiert man Jura, Theologie, Sprachen und 

Literatur. In Perolles, also im Süden der Stadt, befinden sich die 

Gebäude für BWL, Medizin und alle Naturwissenschaften. Dort 

sind auch die beiden großen Turnhallen, in denen das 

Sportangebot stattfindet. Kurz vor Perolles, an Regina Mundi, 

studiert man Psychologie. Das Gebäude Beauregard beherbergt 

viele Institute der Juraprofessoren und auch Vorlesungsräume 

und befindet sich an der Avenue de Beauregard in direkter Nähe zum Erasmuswohnheim. 

Viele Vorlesungen hat man als Jurastudent dort nicht, aber zum Beispiel Kurse im Rahmen 

des „Master“-Programms. 

 

Insgesamt ist in Fribourg vom Zentrum aus alles sehr schnell zu erreichen, auch zu Fuß. Im 

Zentrum, also in der Nähe des Bahnhofs, befinden sich alle wichtigen Geschäfte und 

Einrichtungen. Nach Perolles läuft man ungefähr 20 Minuten, dasselbe gilt für die 

Unterstadt. Ansonsten kann man auch einen Bus nehmen. Diese fahren aber nur bis 

Mitternacht. Wenn man also etwas außerhalb wohnt, wie etwa in der Unterstadt oder in 

Givisiez, lohnt sich ein Fahrrad. 



Die Wohnungssuche 

 

In Fribourg gibt es drei studentische Wohnheime für Erasmusstudenten. Das Wohnheim an 

der Avenue de Beauregard liegt ganz im Zentrum und direkt am Bahnhof. (Dort finden 

erfahrungsgemäß auch die meisten Partys statt, weil es auch die meisten Erasmusstudenten 

beherbergt.) Die Zimmer sind möbliert mit Bett, kleinem Schrank, Regal und Schreibtisch. Es 

gibt 6er- und 4er-WGs. Die Miete beträgt um die 500 CHF. 

 

Das Wohnheim in Givisiez liegt am Rand von Fribourg. Wer da wohnt, benötigt auf jeden Fall 

ein Fahrrad oder ein Busticket. Ich war dort nie zu Besuch, weiß somit nichts Genaueres. 

 

Das Wohnheim St. Justin und davon das Batîment 9 ist das teuerste aller Wohnheime. Die 

Einzelzimmer sind alle sehr schön und haben ein eigenes Bad. Es gibt eine Etagenküche. Die 

anderen Gebäude von St. Justin hab ich nie besucht. St. Justin liegt neben der Uni 

Miséricorde und somit auch direkt im Zentrum. 

 

Ich hatte ein Zimmer zur Untermiete in einer WG mit Schweizer Studenten. Natürlich lernt 

man Französisch nicht so gut in Erasmus-Wohnheimen, denn dort wird einfach auch viel 

Englisch oder, bei der hohen Anzahl von deutschen Studenten, Deutsch gesprochen. Ich 

habe meine WG über www.students.ch gefunden. Weitere Internetseiten sind 

www.wgzimmer.ch und www.unifr.ch/agef/de/services/wohnungen. Ich habe 500 CHF 

Miete bezahlt, was ein durchschnittlicher Preis ist. Natürlich ist es schwieriger, ein 

möbliertes Zimmer zur Zwischenmiete zu finden, als sich einfach um ein Erasmuswohnheim 

zu bewerben. Für mich hat es sich aber sehr gelohnt, denn ich habe meine 

Französischkenntnisse verbessert und auch andere Menschen als nur Erasmusstudenten 

kennen gelernt. 

 

Der Sprachkurs 

 

Der Sprachkurs beginnt im Wintersemester drei Wochen und im Sommersemester zwei 

Wochen vor Vorlesungsbeginn. Vormittags findet von 8 Uhr 30 bis etwa 12 Uhr der 

eigentliche Sprachunterricht statt. Nachmittags wird entweder der Unterricht fortgesetzt, 

oder es werden Ausflüge unternommen, so zum Beispiel in die Schokoladenfabrik Nestle, 

zum Château Gruyères oder durch Fribourg. Das Programm ist wirklich sehr 

abwechslungsreich, und die 250 CHF lohnen sich wirklich. Man findet auch sofort Anschluss 

an andere Austauschstudenten aus aller Welt. Außerdem gibt einem Sprachkurs sechs 

wertvolle ECTS Punkte. 

 

Der Sprachkurs hilft auch mit allem Organisatorischen. So meldete man sich während des 

Kurses per Formular bei der Ausländerbehörde an, und es wurden für die Jurastudenten 

besondere Informationsveranstaltungen zu Universität und Klausuren abgehalten. Innerhalb 

des Sprachkurses erhielt man auch alle Informationen zum Stipendium und auch seinen 

Studentenausweis. Wenn man noch andere Fragen hat, kann man sich immer an das 

„Bureau des Relation Internationales“ wenden. Die Emails werden immer sehr zügig und 

zuverlässig beantwortet. 

 

Nachdem man sich bei der Ausländerbehörde angemeldet hat, bekommt man seinen 

Ausweis zugeschickt. Diesen habe ich nie benötigt. Dazu wird einem eine Rechnung von 100 



CHF geschickt, die man an der Post bezahlt. Das entspricht ungefähr der Kurtaxe in 

Deutschland. Problematisch wird es, wenn man dann drei Monate später, wenn das 

Semester schon fast vorbei ist, die Aufforderung bekommt, seine Krankenversicherung zu 

bescheinigen. Man benötigt dazu die Europäische Versicherungskarte. Wenn man privat 

versichert ist, wird dies richtig schwierig. Man muss vorher von seiner Versicherung bzw. der 

Beihilfestelle (wenn der Student bei Vater/Mutter mitversichert ist und diese(r) Beamte sind) 

ein Formular ausfüllen lassen, in dem die Gewährleistung bestimmter Leistungen bestätigt 

wird. Wenn man nur ein Semester bleibt, also bis Ende Januar, dann kann man nach Erhalt 

des Briefes auch bei der zuständigen Stelle anrufen, und die ganze Angelegenheit erledigt 

sich, da man erst ab Februar „zwangsversichert“ wird. Wenn man im Januar schon wieder 

geht, dann lohnt sich der Bürokratieaufwand selbst für die Schweizer nicht mehr. 

 

Wenn man dringend zum Arzt muss, gibt es eine Nummer, die man unter „médecin en 

garde“ findet. Das ist ein wechselnder Arzt, der im Notfall Tag und Nacht da ist und einen 

behandeln muss. Dort muss man auch sofort bar bezahlen. Ansonsten ist es recht schwierig, 

einen Termin bei einem Arzt zu bekommen. Alle haben einen festen Patientenstamm. Meine 

Empfehlung: Man darf sich nicht so leicht abwimmeln lassen und betonen, dass man gerade 

erst zugezogen ist. Wenn man nach der Versicherung gefragt wird, muss man sagen, dass 

man persönlich und selbst bezahlt. Beim Arztbesuch muss man immer genug Geld 

(mindestens 200 CHF) dabei haben, um die Rechnung eventuell sofort begleichen zu können. 

Manchmal wird einem die Rechnung auch zugeschickt. 

 

Vorlesungen an der Uni 

 

Durch das ZIB der Uni Köln ist dem Erasmusstudenten eine 

Mindestpunktzahl von 20 ECTS Punkte vorgegeben. Die Jurakurse in 

Fribourg sind hauptsächlich Jahreskurse. Wenn man also nur ein 

Semester bleibt, kann man auch nach einem Semester Klausuren 

schreiben und dies sogar nur über den Stoff des Semesters. Leider 

werden dann natürlich auch die ECTS-Punkte halbiert. Jahreskurse 

ergeben um die sechs ECTS-Punkte, so dass mir dann drei Punkte 

angerechnet wurden. Glücklicherweise multipliziert das Institut für 

internationale Beziehungen in Fribourg die Punkte für „Bachelor“-

Kurse in Jura mit 1,5 und addiert bei „Master“-Kursen einen Punkt 

dazu. Dieses Vorhaben wurde vom ZIB in Köln auch ohne Probleme 

anerkannt. So habe ich am Ende meines Semesters drei Prüfungen 

abgelegt und hatte, mit dem Sprachkurs, insgesamt 21 Punkte. 

 

Es gibt alle Vorlesungen auf „Bachelor“-Niveau auf Deutsch und Französisch. Ich habe in 

„Droit Civil 1“ (BGB AT), „Droit Européen II“ (Europarecht II) und „Droit International Public“ 

(Völkerrecht) Klausuren bestanden und weitere Vorlesungen wie „Droit Européen de l’Asile“ 

oder „Francais pour Juristes“ besucht. Man sollte einfach ein paar Vorlesungen zur Probe 

besuchen und sich dann entscheiden. Die Professoren kann man eigentlich alle sehr klar auf 

Französisch verstehen, und sie stehen nach Vorlesungen auch stets für Gespräche zur 

Verfügung, sind sehr freundlich und bemühen sich auch um die Erasmusstudenten. 

 

Man erhält vom Bureau des Relations Internationales ein Studienbuch, in dem man die 

einzelnen Vorlesungen einträgt und am Anfang und Ende des Semesters von den 



Professoren abzeichnen lässt. Damit wird dann am Ende des Aufenthaltes auch das 

„Transcript“ erstellt. 

 

Es gibt eine große Bibliothek für Jura in der Uni Miséricorde. Dort darf man auch seine 

Rucksäcke mitnehmen. Ausleihen kann man hier nicht, sondern an der allgemeinen 

Unibibliothek am Café Popu. Was das Ausleihen angeht, ist diese Bibliothek jedoch in keiner 

Weise mit der Lehrbuchsammlung in Köln vergleichbar. Es gibt fast immer nur ein 

ausleihbares Exemplar des jeweiligen Lehrbuchs. Dies ist besonders vor Klausuren zu 

bedenken, wenn man zum Beispiel den „Code Civil et Code des Obligations Annotés“ 

(kommentiertes Zivilgesetzbuch) braucht. Per Internet kann man das Buch aber 

vorreservieren und dann abholen. Die Bibliothek bietet auch Romane, DVDs und CDs zur 

Ausleihe an. Hierzu benutzt man einfach seinen Studentenausweis. Mit diesem zahlt man 

auch am Kopierer oder in der Mensa. 

 

Die Uni Miséricorde besitzt auch zwei große Computerräume. Wer also seinen Drucker nicht 

aus Deutschland mitgebracht hat, kann dort für fünf Rappen pro Kopie ohne Problem 

drucken und auch ins Internet gehen. Der Raum ist fast immer geöffnet. 

 

Die Mensa an der Uni Miséricorde hat immer zwei 

Hauptgerichte zur Auswahl und ein vegetarisches Buffet. Die 

Hauptgerichte kosten 7,50 CHF oder 8,50 CHF, und ein Salat 

kostet extra. Das Essen ist nicht schlecht, aber auch nicht 

besonders gut. Die Mensa hat vom 11.15 bis 13 Uhr auf. Alle 

Studenten haben von 12 bis 13 Uhr Mittagspause und gehen 

dann essen. Es gibt eigentlich immer Fleisch und freitags Fisch. 

In der Cafeteria darüber kann man Kaffee trinken und Snacks 

kaufen. 

 

Ausflüge durch die Schweiz 

 

Die Schweiz hat ein hervorragendes Bahnsystem. Die Züge sind alle pünktlich, komfortabel 

und sauber. Man kommt in eineinhalb Stunden nach Basel, Zürich,  Luzern und Genf und in 

20 Minuten nach Bern. Ich habe mir das „Halbtax“ für 150 CHF gekauft, was der Bahncard 50 

entspricht. Dazu kann man sich noch das sogenannte Gleis-7-Ticket kaufen, mit dem man 

nach 7 Uhr in Zügen kostenlos fahren kann. Das habe ich aber nicht gekauft, weil ich oft 

schon vor 7 Uhr wieder nach Hause wollte bzw. gefahren bin. „Halbtax“ und „Gleis 7“ kosten 

zusammen 250 CHF. 

 

Es lohnt sich eher, die oben genannten Städte im Sommer oder Herbst zu besuchen. Im 

Winter, wenn es kalt ist, liegt über allen Städten mit See, wie Genf, Luzern und Zürich, ein 

Nebelschleier, der die Städte nicht in ihrem vollen Glanz erstrahlen lässt. Man kann auch die 

italienische Schweiz (Tessin) und sogar Mailand von Fribourg gut erreichen. 

 

Fazit 

 

Mein Auslandssemester in Fribourg war eine wertvolle Erfahrung. Vor allem das Reisen hat 

mir viel Spaß bereitet und natürlich das Kennenlernen von verschiedenen Leuten aus 



verschiedenen Nationen. Wer ein schönes Semester erleben will, für den ist Fribourg die 

richtige Stadt. Die Schweiz hat schon einige interessante Besonderheiten zu erkunden. 

Berner Bärin Björk 


