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Medienmitteilung 
Brig, 1. Juli 2020 
 

 
Die FernUni Schweiz lanciert einen neuen Master in Recht auf 
Französisch 
 
 
Neben dem Berufs-, Sport- oder Familienleben einen Master-Abschluss in Recht erlangen? Das wird 
an der FernUni Schweiz in Zukunft möglich sein. Stets bestrebt, das Angebot ständig auszuweiten 
und die Bedürfnisse der heutigen Gesellschaft zu erfüllen, bietet das universitäre Institut einen 
neuen französischsprachigen Master mit der Möglichkeit der Spezialisierung im Bereich Innovati-
onsrecht an. Das Studium beginnt im Februar 2021.  
 
Als führendes Institut für Fernstudien - seit nahezu 30 Jahren - lanciert die FernUni Schweiz einen univer-
sitären Master-Studiengang in Recht auf Französisch. Das deutsche Äquivalent wird bereits seit vielen 
Jahren angeboten und erfreut sich einer steigenden Beliebtheit bei denjenigen, die Familienleben, Erwerbs-
tätigkeit oder eine sportliche Laufbahn mit ihrem Studium in Einklang bringen möchten. «Jedes Semester 
kontaktieren uns Studierende der FernUni Schweiz am Ende des Bachelor-Studiengangs und auch neue 
Studierende, die ihr Studium noch nicht begonnen haben, ob nicht bald ein Master in Recht in französischer 
Sprache angeboten wird. Zukünftig haben alle Bachelor-Absolventen in Recht, die für den Abschluss ihres 
Studiums Flexibilität benötigen, die Möglichkeit, ihre juristische Ausbildung vollständig bei uns zu absolvie-
ren.», freut sich Damien Carron, Direktor akademische Dienste der FernUni Schweiz.  
 
Spezialisierung im Bereich Innovationsrecht 
Der Master-Studiengang in Recht bietet den Studierenden eine ganze Reihe an Kursen, grösstenteils 
Wahlmodule, an. Die Grundkurse ermöglichen es ihnen, sich bestmöglich auf ihre weitere juristische Lauf-
bahn vorzubereiten, wie beispielsweise auf das Anwaltspraktikum. Die technische Entwicklung und ihre 
Herausforderungen sind Teil der DNA der FernUni Schweiz. Um die juristischen Fragen, die im Zusam-
menhang mit dieser Entwicklung auftreten, zu analysieren und zu beantworten, wird ein Zusatz in Innova-
tionsrecht angeboten. Um diesen zu erlangen, müssen die Studierenden Spezialisierungskurse wie «The-
orie des Innovationsrechts», «Datenschutz- und Immaterialgüterrecht» oder auch «Obligationenrecht in 
einem digitalen Umfeld»* belegen. Besondere fakultative Studienleistungen, wie beispielsweise ein Prakti-
kum gefolgt von einem Praktikumsbericht sowie die Masterarbeit, können den Studiengang ergänzen. Der 
Studiengang umfasst, auf fünf Semester verteilt, 90 ECTS-Punkte. 
*Vorläufige Bezeichnungen der Module 
 
Flexible Ausbildung 
Dank des Blended Learning-Modells, bei dem klassische Präsenzveranstaltungen und flexibles Selbststu-
dium kombiniert werden, bietet die FernUni Schweiz ihren Studierenden die Möglichkeit, neben einer be-
ruflichen Tätigkeit, dem Familienleben oder einer sportlichen Laufbahn zu studieren. Das Konzept des fran-
zösischsprachigen Masters-Studiengangs in Recht sieht eine Kombination von vier Gruppenveranstaltun-
gen (Präsenz- oder Fernveranstaltungen je nach Modulen), regelmässige Interaktionen zwischen den Lehr-
teams und den Studierenden sowie den permanenten Austausch zwischen den Studierenden vor. Die 
grosse Neuheit dieses Studiengangs ist, dass bestimmte Kurse vollständig online abgehalten werden. «Ob-
wohl unser Institut bereits in grossem Umfang digitalisiert ist, haben wir festgestellt, dass wir unseren Mas-
ter-Studierenden noch mehr Flexibilität bieten können, wenn bestimmte Module vollständig online abge-
halten werden. Die FernUni Schweiz bietet ab jetzt die am stärksten personalisierte und in höchstem Masse 
an die Bedürfnisse der heutigen Gesellschaft angepasste Hochschulausbildung an.», erklärt Damien 
Carron.  
 
Alle ausführlichen Informationen finden Sie auf: www.unidistance.ch/droit/master  
 

http://www.unidistance.ch/droit/master
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Die FernUni Schweiz ist das führende Institut für universitäre Fernstudien in der Schweiz. Sie bietet seit 
1992 Fernstudiengänge auf universitärer Stufe an. Über 1900 französisch-, deutsch- und englischsprachige 
Studierende können dank des Fernunterrichts neben ihrem Berufs-, Sport- oder Familienleben studieren. 
Die FernUni Schweiz bietet Bachelor- und Master-Studiengänge sowie Weiterbildungen in den Bereichen 
Recht, Wirtschaft, Psychologie, Geschichte und Künstliche Intelligenz an. Alle Studiengänge sind nach 
Bologna-Richtlinien aufgebaut. Dadurch sind die Studiengänge in der Schweiz und international in den 
teilnehmenden Ländern anerkannt. Das Institut verwendet die modernsten Multimedia-Lehr- und Lernme-
thoden und erfüllt die hohen Qualitätsnormen, die für eine universitäre Ausbildung gefordert werden. Die 
FernUni Schweiz stützt sich auf das Blended Learning-Konzept, bei dem E-Learning und klassischer Prä-
senzunterricht kombiniert werden. Das Institut beschäftigt 350 Mitarbeitende, davon nahezu 300 For-
schende, Lehrende und Assistierende. Die FernUni Schweiz mit Sitz in Brig ist ebenfalls in Pfäffikon (SZ), 
Siders (VD), Naters (VS), Bern (BE), Freiburg (FR), Lausanne (VD) und Rapperswill (SG) tätig.  
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