
Erfahrungsbericht
 Ein akademisches Jahr an der Université de Fribourg, Schweiz

                                

Von  September  2014  bis  Juni  2015  habe  ich  an  der  Université  de  Fribourg  studiert.  Bei  der
Entscheidung  für  ein  Land  und  eine  Universität  stand  bei  mir  die  Sprache  –  Französisch  -  im
Vordergrund, was die Auswahl an der Viadrina auf Frankreich oder die Schweiz reduziert hat. Mich
haben persönliche Gründe schliesslich nach Fribourg gebracht und ich hatte eine sehr schöne Zeit
dort.  Die  Uni  ist  super,  die  Umgebung  lädt  zu  Radtouren,  Wandern,  Klettern  Skifahren  und
Snowboarden ein, und natürlich hält die Schweiz auch in puncto Käse und Schoko was sie verspricht.
Dies gilt leider auch in Bezug auf die Lebenshaltungskosten.

Allgemeines – was kommt auf euch zu?

Lebenshaltungskosten
Mit ungefähr 1500CHF pro Monat (ca. 1400€) 
kann man als Student*in in Fribourg gut leben. 
Die Miete eines Zimmers kostet mindestens 
CHF500. Generell lässt sich sagen, dass alles zwei 
bis drei Mal  so teuer wie in Deutschland ist. Es 
lohnt sich, Kosmetikprodukte für den ganzen 
Zeitraum mitzubringen.

Uni
Die Schweiz ist kein Erasmus+ Land! Ihr 
bekommt ein Stipendium von der Schweiz, bei 
mir waren es CHF420/Monat. Genau wie die 
Viadrina ist auch die Uni Fribourg eine 
Pendleruni. Unter der Woche gibt es sehr viel 
Programm, Nachtleben, Ausstellungen,...; am 
Wochenende kann es schon mal still werden.

Stadt
Fribourg besteht aus pendelnden Studis, am 
Wochenende wird es oft ein bisschen leer. Die 
Stadt eine schöne, kleine, hügelige Altstadt, die 
Sarine (Fluss) ist im Sommer ein beliebter 
Treffpunkt und lädt zum Schwimmen und 

Zu den Kursen
Die philosophische Fakultät ist recht gross. Ich 
hatte an den Lehrstühlen Geschichte der Neuzeit,
Soziologie, Soziale Arbeit Veranstaltungen und 
war ziemlich zufrieden mit allem. Die 
Veranstaltungen sind auf Französisch, Deutsch 



Spazieren ein. Da Fribourg recht klein ist, findet 
man sich schnell in der Natur wieder und kann in
der Umgebung viele kleine Orte erkunden. 
Wem es zu klein wird: Es sind nur 30 
Zugminuten nach Bern, in 90 Minuten seid ihr 
in Zürich oder Genf. Egal wo ihr hin fahrt, es 
lohnt sich!

Nebenbei Arbeiten könnt ihr nach behördlichen 
Vorschriften erst ab sechs Monaten Aufenthalt, 
ich hab deshalb im Vorfeld ein bisschen gespart.

oder bilingual, einzelne auch auf Englisch.

Bei den Sprachkursen gibt es nicht so ein 
vielseitiges Angebot: Französisch, Englisch, 
Italienisch. Die Kurse sind aber super im 
Vergleich zu den Oberstufe Französisch Kursen 
an der EUV. Chaké = super Dozentin 

Das Uni Sportprogramm ist riesig, die meisten 
Angebote kostenlos = top 

Semestertermine
Frühlingssemester: September- Januar
Herbstsemester: Februar - Juni

persönliche Erfahrungen + Tipps

Ich  habe  in  den  ersten  Monaten  in  einer  WG  zur  Untermiete  gelebt,  meine  Vermieterin  hat
zeitgleich Erasmus in Schweden gemacht, sehr praktisch! Ich habe CHF 460 Miete (warm) pro Monat
für ein  schön möbliertes  15m² Zimmer 5 Minuten vom Miséricorde  Campus und dem Bahnhof
bezahlt;  der Preis ist  für Fribourg ziemlich unschlagbar. Mit meinen Mitbewohnerinnen hatte ich
dafür nicht das grösste Glück, sie waren nett, aber sehr reserviert. Mit anderen Austauschstudis war es
dafür umso besser. Interstudis Fribourg sind sehr aktiv und bieten vergleichsweise günstig Ausflüge an,
veranstalten Parties und matchen mobility students mit locals (buddy system).

Da meine Vermieterin nur ein Semester in Schweden war, bin ich zum zweiten Semester nochmal
umgezogen  und  zwar  nach  Bern  und  von  dort  gependelt.  Bern  ist  sowas  wie  Fribourgs  grosse



Schwester,  ihr  solltet  im  Sommer  dringend  in  der  Aare  schwimmen  gehen  oder  auch  einen
Schlauchbootausflug  auf  der  Aare  einplanen  (google:  Aareböötle)  und  viele  Museen  abklappern.
Laufbegeisterten kann ich den GP Bern (10 Meilen, 300 Höhenmeter) ans Herz legen. In Fribourg
solltet ihr den Murtenlauf mitnehmen.

An  der  Uni  gibt  es  viele  Initiativen.  Ich  hab  mich  z.B.  bei  der  Gruppe  NEUF  (Nachhaltige
Entwicklung der Universität Fribourg) engagiert. Die Exekutive der Studentischen Verwaltung in
Fribourg findet ihr im Centre Fries. Dort finden regelmässig sehr verschiedene Veranstaltungen statt,
sehr empfehlenswert.

Ich habe viele Ausflüge gemacht, die Grösse der Schweiz lädt dazu ein. Um zu sparen habe ich am 
Anfang des Aufenthalts investiert in ein Démi-tarif/Halbtax (ca. CHF 165, wie BahnCard50) und ein 
Voie 7/Gleis 7 (ca. CHF130, wie BahnCard100 ab 19 Uhr bis 7 Uhr für Menschen bis 25 Jahren). 
Das klingt erstmal teuer, rentiert sich aber sehr schnell. Zudem ist die Couchsurfing community in 
der Schweiz recht gross. Die AGeF und andere lokale Anlaufstellen bieten auch sehr günstige 
Tagestickets an, da muss man nur 1-2 Monate im Vorfeld planen, da die Tickets sehr beliebt sind. 
Denkt daran, wenn ihr Besuch bekommt.

Landschaftlich habt ihr fast überall Gebirgs-Panorama, was sehr schön ist und euch die besten 
Ausflugsziele weist. Auch Frankreich und Italien sind nur einen Katzensprung entfernt. Wenn ihr 
euch in verschiedene sprachliche Zonen begebt, wird euer Französisch in Fribourg immer wieder 
gefordert. Die Schweiz hat einiges zu bieten und Fribourg ist eine gute Basis. Gute Planung macht 
den Aufenthalt auch fast wieder günstig ;). Mir war es die Erfahrung auf jeden Fall wert.

Wohnungssuche:
Über Uni/Studiwohnheime
wgzimmer.ch
students.ch
http://www.unifr.ch/agef/fr/services/
(Seite vom studentischen Ausschuss der Universität Fribourg, hier findet ihr auch  Börsen zu Büchern 
und Jobs, vergünstigte Bahntickets und anderes)


