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Genf ist eine äußerst liebenswerte, kleine Stadt mit internationalem Flair, in der man sich schnell 

zurechtfinden und wohlfühlen kann. Umringt von den Alpen und dem Jura sowie dem Lac Léman 

(oder auch Genfer See), praktisch das Herz der Stadt, hat Genf einen unglaublich hohen Freizeitwert 

– Sommer wie Winter. Ich hatte Glück, von September bis Ende Oktober phantastisches Wetter 

gehabt zu haben, sodass ich ausgiebig im See baden, Radtouren am Ufer machen und in den vielen 

wunderbaren Parks Freunde treffen konnte. Für alle Wintersportliebhaber gibt es aber auch gute 

Nachrichten. Ich habe mir sagen lassen, dass die Skigebiete phantastisch sind und es einen Skiclub 

der Uni gibt. Also auch Freunde der Berge kommen auf ihre Kosten. Unbedingt sollte man auch den 

Salève besuchen (entweder wandern oder mit der Seilbahn, ca. 9 €), den Hausberg der Genfer 

(obwohl schon auf französischem Territorium) von dem man einen wunderbaren Blick über Genf und 

auch auf die Alpen hat. Zu den Sehenswürdigkeiten zählen: die Altstadt mit der Kathedrale St. Pierre, 

der See mit dem legendären Jet d’eau, der Jardin botanique, die UN und das ganze internationale 

Viertel, die vielen schönen Parks, einige (Kunst)Museen (für Studenten meistens kostenlos!) und die 

Blumenuhr. An einem Wochenende kann man die Hauptattraktionen gut besichtigen. Eine Fahrt auf 

dem See ist unbedingt empfehlenswert. Das größte Volksfest in Genf ist die Escalade, die im 

Dezember stattfindet. Es ist ein Mittelalterfest, das mehrere Tage andauert und sehr sehenswert ist.  

Genf hat ein sehr mondänes Flair und man merkt, dass hier das Geld sitzt. Auch die Studenten haben 

ein dementsprechendes Erscheinen. Alternative oder urbane Ecken sind selten. Ausgehen oder 

Essengehen ist extrem teuer (Gerichte im Imbiss ab 15 CHF, Bier ab 4 CHF). Man sollte es sich 

dennoch gönnen ein paar Mal in einigen Restaurants der Vieille Ville zu speisen und das französische 

savoir vivre zu genießen. Die größte Studentenparty sind die Saturnales, die von den Medizinern 

jedes Jahr im Dezember organisiert wird. Es gibt viele Cafés und Chocolaterien mit phantastischen 

Backwaren und Schokoladen. Für alle Schokoladensüchtigen wie mich, das reinste Paradies. Leider 

gibt es das natürlich auch nicht umsonst. Außerdem gibt es viele kleine Läden, gerade in Carouge, 

einem sehr hübschen Vorort von Genf, mit den ausgefallensten Sachen, die sich in Deutschland 

niemals halten könnten, aber die Leute verdienen viel Geld und geben es eben auch gerne wieder 

aus für schöne Dinge.  

Ausflüge nach Frankreich (z.B. Annecy oder Lyon, z.B. zum Lichterfest) bieten sich aufgrund der 

geographischen Nähe an. Aber auch Ausflüge in der Schweiz sind ein Muss. Die 

Bahnverbindungen von Genf sind sehr gut, haben aber auch ihren Preis. Zu empfehlen sind die 

Sparbilette der SBB, die es nur in einem bestimmten Zeitraum gibt und nur über das Internet zu 

buchen sind. Damit kann man dann aber auch z.B. für nur 14 CHF hin und zurück nach Lausanne 

reisen. Unbedingt zu empfehlen (auch bei einem Aufenthalt über nur 1 Semester) ist der Halbtax oder 

Démi-Tarif der SBB (ca. 165 CHF). Eine Art Bahncard, mit der man grundsätzlich die Hälfte zahlt und 

auch Rabatt im ÖPNV und bei Bootsfahrten erhält. Anders als in Deutschland ist es egal wann man 

das Ticket kauft, es kostet immer dasselbe, was einem Flexibilität gibt.  



Wer wie ich mit der Bahn ankommt (Frankfurt – Genf 6h und ca. 44 Euro mit BC 25) findet sich direkt 

im Zentrum wieder. Aber auch die Anbindungen zum internationalen Flughafen (Frankfurt – Genf 

1:15h ab 99 € hin und zurück mit der Lufthansa; Bus 10 und 5 sowie ein Regio zum Hbf) sind sehr 

gut. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind sehr gut ausgebaut. Es gibt zahlreiche Bus- und 

Tramverbindungen, die bis ins angrenzende Frankreich reichen. Leider hat dies auch seinen Preis. 

Studenten können nicht wie in Frankfurt den ÖPNV kostenlos nutzen. Da Genf sehr übersichtlich ist, 

lohnt sich auf jeden Fall ein Fahrrad. Busse und Bahnen fahren auch nur bis etwa 23h.  

 

Die Universität Genf ist wie die Goethe-Uni auf verschiedene Campi innerhalb der Stadt verteilt. Die 

Sozialwissenschaften (auch die Geographie) befinden sich in der sogenannten UNIMAIL, dem 

größten und modernsten Campus in der Nähe des zentralen Place de Painpalais, der natürlich 

Anbindung an die ÖPNV hat. Von dort sind die Uni Dufour (allgemeine Veranstaltungen) und Uni 

Bastion (Sprachwissenschaften, auch die Sprachkurse; im Parc de Bastions) fußläufig zu erreichen. 

Die Universität Genf bietet zudem zahlreiche sportliche und kulturelle Angebote für Studenten, die 

kostengünstig oder kostenlos und sehr zu empfehlen sind. Unbedingt sollte man zusätzlich zu den 

Sprachkursen (2 sind kostenlos) Tandemkurse organisieren. So bekommt man engen Kontakt zu 

Genfer Studenten und kann seine Konversationsfähigkeiten wesentlich verbessern. Ich habe 3 

Tandemkurse (davon 2 deutsch-französisch und 1 deutsch-russisch) organisiert und dort sehr gute 

Freundinnen gefunden. Die Sprachkurse der Uni sind sehr voll und das Niveau ist durchmischt, hier 

ist der Lernfortschritt gering, besonders bei den Konversationskursen. Genf ist ein guter Ort um 

Französisch auch erst zu lernen: Die Schweizer sprechen viel langsamer als Franzosen und haben 

eine klare Aussprache. Auch mit englisch kann man sich hier fast überall weiterhelfen. 

In den ersten Wochen gibt es eine ganze Reihe an Informationsveranstaltungen. Besonders wichtig 

sind 2: Die erste ist die allgemeine Infoveranstaltung für alle Erasmus-Studenten (an der Uni Genf 

etwa 600!). Hier wird alles Notwendige erklärt und hier erfolgt auch die offizielle Einschreibung, 

nachdem man sich vorab schon online eingeschrieben hat. Am nächsten Tag kann man dann an der 

Uni Dufour seinen Studentenausweis abholen und das war es auch eigentlich schon. Die zweite 

Infoveranstaltung wird dann nochmal von der jeweiligen Fakultät organisiert, wo es speziellere Infos 

gibt. Für alle weiteren Fragen, stand mir immer das Studierendensekretariat der Fakultät SES zur 

Seite, die auch alle Fragen von Austauschstudenten bearbeiten können und auf diese vorbereitet 

sind. Im International Office von Genf war ich nur einmal für eine Unterschrift. Die Erasmus-

Beauftragte des Département de Géographie et Environnement ist Juliet Fall und sehr nett und 

hilfsbereit, auch wenn sie dort nicht besonders viel Erfahrung mit Austauschstudenten haben. 

Obwohl ich offiziell über dem FB09 Kunstgesichte nach Genf gekommen bin, gab es keinerlei 

administrative Probleme und ich konnte alle Kurse besuchen die ich wollte, auch wenn diese nicht in 

der Faculté de Lettres, sondern in der Faculté de SES angeboten wurden. Bei meiner Einschreibung 

hatte ich vorher angegeben, dass ich Geographiestudentin bin. Ein riesiger Vorteil der Uni Genf ist, 

dass man all seine Kurse sehr frei wählen kann. Als Masterstudent kann man alle Kurse besuchen, 

die von seiner Fakultät angeboten werden. Als Geographiestudentin konnte ich somit Kurse aus den 

Politikwissenschaften, der Soziologie, den Wirtschaftswissenschaften und den Internationalen 

Beziehungen besuchen. Dies war vollkommen unproblematisch und man hat eine sehr große 

Auswahl. Es gibt keine offiziellen Anmeldungen für die Kurse und auch keine Anwesenheitspflicht. Es 

ist nur verbindlich sich zu einer bestimmten Frist für die Prüfungen anzumelden, tut man das nicht 

bekommt man später keine Credit Points anerkannt. In den ersten Wochen sollte man deshalb so 

viele Kurse wie möglich besuchen und sich dann im Anschluss die besten raussuchen.  

Unterrichtssprache ist Französisch (alle Kurse der Geographie), aber es gibt einige internationale 

Masterprogramme die auf Englisch sind. Ich habe auch einige Kurse des Masters in Standardization, 

Social Regulation and Sustainable Development belegt. Dort habe ich viele internationale 

Studierende aus aller Welt kennengelernt und die Kursgrößen waren nicht so groß. Oft sind sonst in 

einem Seminar bis zu 60 Studierende (aufgrund der freien Wahl und fehlender Anmeldung vorab), 

sodass Gruppenarbeiten zur Herausforderung wurden und das Seminar eher einer Vorlesung glich.  



Nachteilig wiederum war, dass es grundsätzlich für alle Kurse in der SES nur 3 ETCS gab, der 

Arbeitsaufwand (Präsentation plus Hausarbeit/Essay oder Klausur) aber derselbe wie bei uns ist. Ich 

musste 6 Kurse plus zwei Sprachkurse (je 2 ETCS) belegen, um auf meine geforderten 20 ETCS zu 

kommen.  

Man sollte außerdem auf jeden Fall die Prüfungsphase für seine Fakultät nachprüfen! In den 

Informationsbroschüren die man bekommt und auch zunächst im Internet werden nur allgemeine 

„Schätzungen“ abgegeben, was leider nicht dabei steht. Jede Fakultät hat aber unterschiedliche 

Prüfungsphasen die sich zwischen Mitte Januar und Mitte Februar erstrecken können.  

Die Geographie, die in Genf gemacht wird, unterscheidet sich grundlegend von dem, was man aus 

Frankfurt kennt. Der Schwerpunkt liegt hier auf den sogenannten „Sciences de Territoire“, etwas, was 

es so bei uns nicht gibt. Es lag nicht an der Sprache, aber bis zum Schluss habe ich nicht 100%ig 

verstanden, was mit dem Begriff des „Territoire“ gemeint sein sollte. Der Fokus liegt sowohl auf 

Politischer Geographie als auch auf Kulturgeographie. Zwei sehr unterschiedlichen Feldern. Um 

einen Überblick über die Forschungsinteressen der Genfer Geographen zu bekommen, bietet sich 

der Besuch der Ringvorlesung an. Die Forschung ist nicht an Arbeiten der angelsächsischen oder 

amerikanischen Geographie ausgerichtet wie bei uns, sondern es gibt eine Art frankophone 

Geographen-Community, die eher ihr eigenes Ding macht und auch ihre eigenen Konferenzen, 

Themen und Theorien hat. Hier bietet sich also die Chance eine andere Perspektive kennenzulernen. 

Mir haben die Themen allerdings nur bedingt zugesagt und auch das wissenschaftliche Niveau der 

Kurse war niedriger als ich es aus Frankfurt gewohnt war. Der Fokus auf das „Territoire“ lies mich in 

einem meiner Kurse zunehmend an eine Oberstufenarbeit am Gymnasium denken. Aber alles in 

allem habe ich auch hier interessante Erfahrungen gemacht und ich werde die „Sciences de 

Territoire“ so schnell nicht vergessen. Die Hälfte aller Kurse die ich belegte, kamen aus anderen 

Fachrichtungen, besonders der Soziologie und haben mir mehr zugesagt.  

 

Die Wohnsituation ist Genf ist eine reine Katastrophe. Man spricht schon gar nicht mehr von einer 

„Crise de Logement“, da die Wohnungsnot ein Dauerzustand ist (Die Parkplatzsituation ist ähnlich, 

das Auto mitzunehmen sollte man sich daher gut überlegen!). Glücklich ist deshalb der, der 

Unterschlupf in einem der Wohnheime der Uni bekommen hat. Hier empfiehlt sich auch hartnäckig zu 

bleiben, auch nach einer Absage. Ich habe von vielen Studenten mitbekommen, dass die solange 

genervt haben, bis sie schließlich doch einen Platz bekommen haben. Auch sollte man sich nicht 

davor scheuen eine Wohnung im günstigeren Frankreich zu suchen, die Anbindungen dorthin sind 

gut und die Entfernungen nicht zu groß. Auf jeden Fall ist es zu empfehlen sich rechtzeitig, am besten 

ein bis zwei Monate vor Beginn des Aufenthalts, eine Wohnung zu suchen. Wer etwas für 500 CHF 

findet ist ein Glückspilz (Wohnheim), wer 800 CHF (WG, bei einer Familie) zahlt ist im realistischen 

Mittelmaß und wer über 1000 CHF (Apartment; 1-Zimmer-Wohnungen sind generell sehr rar) zahlt ist 

dennoch keine Ausnahme. Suchen kann man über die Universität, das Bureau de Logement und über 

das Internet. Für Studenten, die bis zum Studienbeginn nichts gefunden haben stellt die Uni einige 

Wochen lang Notunterkünfte zur Verfügung (gegen Bezahlung). Schlussendlich haben aber alle die 

ich kenne eine Unterkunft gefunden.  

Generell sollte man mit monatlichen Lebenshaltungskosten von etwa 2000 CHF rechnen. 

Lebensmittel sind teurer als in Deutschland, aber auch oft von höherer Qualität, mehrmals in der 

Woche gibt es Märkte auf denen man frische Ware kaufen kann, das macht auch mehr Spaß und 

man kann angemessene Mengen für eine Person kaufen. Vom Essen in der Mensa ist grundsätzlich 

abzuraten: Das günstigste Gericht kostet für Studenten etwa 9 CHF und das teuerste 13 CHF. Die 

Qualität lässt zu wünschen übrig und die Mengen sind nicht gerade üppig. Entweder sollte man zum 

Mittag zu Hause kochen oder sich etwas mitnehmen und dann im der Mikrowelle warm machen 

(Achtung: lange Schlangen!). Wer Ausgehen möchte findet rund um die UNIMAIL günstigere Kneipen 

als in der Altstadt. ESN organisiert jede Woche eine Pubnight bei der meistens besondere 

Konditionen für Studenten ausgehandelt werden. Dort nehmen oft bis zu 80 Austauschstudenten teil.  



Wer einen Job sucht kann über die Uni fündig werden. Sehr gut bezahlt sind bspw. Nachhilfestunden 

(30 CHF die Stunde) oder Kellnerjobs. Attraktiv können auch Tätigkeiten bei einer der vielen 

internationalen Organisationen sein (die auch für die berufliche Zukunft interessant sein können!), hier 

sollte man sich aber schon im Vorfeld bewerben. Um arbeiten zu können braucht man den 

Ausländerausweis B, den man als Deutsche_r problemlos nach Anmeldung (Unterlagen gibt es bei 

der Infoveranstaltung) in Genf bekommt. 

 

Trotz der hohen Lebenshaltungskosten habe ich eine sehr schöne Zeit in Genf verbracht und die 

Stadt lieben gelernt, auch wenn ich das urbane Frankfurt hin und wieder vermisst habe. Ich habe 

viele interessante, aufgeschlossene und nette Leute aus der ganzen Welt und in meinem Studium 

neue Perspektiven kennengelernt. Administrative Hürden an der Universität gab es keine, die 

Dozenten waren sehr hilfsbereit und mit der Vielfalt der Studienangebote war ich sehr zufrieden, auch 

wenn das Niveau mit Frankfurt nicht mithalten konnte. Wer jedoch in seinem Auslandssemester viel 

Wert auf Ausgehen und Feiern legt, sollte sich besser ein anderes Pflaster aussuchen, was 

kostengünstiger und vielfältiger in dieser Hinsicht ist.  
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