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Von Beginn meines Studiums an war für mich klar, dass ich ein Auslandssemester machen 

möchte. Die Schweiz kam mir dabei aber nie in den Sinn. Von den Mitarbeitern des Erasmus-

Büros in Osnabrück wurde ich dann auf Lausanne aufmerksam gemacht. Ich entschied mich 

schließlich dafür, das sechste Semester meines Jurastudiums in der idyllischen Stadt am Gen-

fer See zu verbringen und es war die (bisher) beste Entscheidung meines Lebens. 

 

 

I. Vorbereitung und Organisation 

1. Bewerbung/Stipendium 

Da die Schweiz nicht zur EU gehört, erhält man das Stipendium nicht durch 

Erasmus sondern vom sogenannten SEMP-Programm (Swiss European Mobili-

ty Program). Trotzdem läuft die Bewerbung zunächst wie alle anderen Eras-

mus-Bewerbungen ab. Um das Stipendium zu erhalten, ist es dann erforder-

lich, ein Schweizer Konto zu eröffnen. Das klingt erst einmal dramatischer, als 

es tatsächlich ist. Die meisten Banken bieten eine kostenlose und gebühren-

freie Kontoeröffnung für Studenten an. Ich habe mich für die Credit Suisse 

entschieden und hatte keinerlei Probleme. Gegen Vorlage dieses Kontos wird 

dann das SEMP-Stipendium i.H.v. 2200 CHF bereits zu Beginn des Semesters 

vollständig überwiesen.  

2. Unterkunft 

Wohnen ist – wie eigentlich alles in der Schweiz – sehr teuer. Deshalb kann 

ich nur empfehlen, ein Zimmer in einem der zahlreichen Wohnheime der 

FMEL (Fondation Maisons pour Etudiants Lausanne) zu beziehen. Zum Bewer-

bungsverfahren kann ich leider nur wenig sagen. Ich hatte das Glück – und 

habe dies auch von einigen anderen Erasmus-Studenten gehört – im Novem-

ber eine E-Mail mit einem Angebot für ein Zimmer im Wohnheim Atrium zu 

bekommen. Ich musste das Angebot lediglich annehmen und erhielt einige 



Zeit später den Mietvertrag. Wenn man jedoch kein Erasmus-Student ist soll-

te man möglichst früh bei den Wohnheimen Anfrage stellen. Die Wohnheime 

kosten zwischen 500 und 800 CHF – je nach Lage und Modernität des Wohn-

heims. Im Atrium habe ich 720 CHF pro Monat gezahlt, was, verglichen mit 

den Osnabrücker Mietpreisen, schon ein recht happiger Preis ist. Dafür war 

das Wohnheim aber wirklich gut ausgestattet. Ich hatte ein ca. 16qm großes 

Schlafzimmer mit eigenem kleinem Bad und habe mir Küche und Essbereich 

mit einem anderen Mädchen geteilt. Auch die Lage des Atriums ist super. Es 

liegt in Ecublens zwar etwas außerhalb von Lausanne, die Uni ist jedoch nur 2 

Metrostationen (oder 5 Minuten mit dem Fahrrad) und die Innenstadt 15 Mi-

nuten via Metro entfernt. 2 Supermärkte, Restaurants und eine Apotheke fin-

den sich mit im Gebäude des Atriums, was extrem praktisch ist. Im Großen 

und Ganzen sind aber alle Wohnheime der FMEL wirklich gut und empfeh-

lenswert! 

 

II. Universität 

Der extreme Vorteil eines Auslandssemesters in Lausanne ist der Lehrstuhl für deut-

sches Recht (CDA) der Université de Lausanne. Man kann somit trotz Abwesenheit an 

der Heimatuni deutsche Scheine absolvieren. Im Wintersemester wird die Übung im 

Bürgerlichen Recht, im Sommersemester die Übung im Bürgerlichen als auch die im 

Öffentlichen Recht angeboten. Die Übung setzt sich, genau wie in Osnabrück, aus ei-

ner Klausur und einer Hausarbeit zusammen, sodass die Anrechnung grundsätzlich 

problemlos erfolgt. Zusätzlich wird ein Wiederholungskurs im BGB angeboten, sowie 

andere deutschsprachige Vorlesungen, wie z.B. Internationales Wirtschaftsrecht. Die 

Klausur in der letztgenannten Vorlesung kann man sich sogar als Klausur im ausländi-

schen Recht anrechnen lassen. Zur Anrechnung des Erasmus-Semesters ist dann in 

den französischen Vorlesungen lediglich ein Sitzschein für insgesamt 8 SWS erforder-

lich. Das ist wirklich machbar! Ich habe die französischsprachigen Vorlesungen „droit 

pénal I“, „droit constitutionnel“ und „droit de l’arbitrage“ entschieden. Obwohl ich 

nur Französischkenntnisse aus der Schulzeit hatte, konnte ich den Vorlesungen gut 

folgen und es war interessant, mal einen Einblick in ein anderes Rechtssystem zu be-



kommen. Dennoch war ich froh, in diesen Fächern keine Klausuren schreiben zu 

müssen.  

 

III. Leben in Lausanne 

1. Sprache 

Lausanne befindet sich im französischsprachigen Teil der Schweiz. Deutsch 

beherrschen dort nur die wenigsten, sodass man sich mit Französisch durch-

schlagen muss. Die Schweizer sprechen zum Glück ein angenehmes Franzö-

sisch, welches deutlich langsamer ist als das der Franzosen. An der Uni habe 

ich aufgrund der Deutschen Vorlesungen hauptsächlich Deutsch gesprochen 

und im Umgang mit anderen Erasmus-Studenten meist Englisch oder Deutsch. 

Der Gebrauch der französischen Sprache in meinem Alltag hielt sich somit in 

Grenzen. Da ich aber meine Sprachkenntnisse zumindest ein wenig aufbes-

sern wollte, habe ich mir über das Tandem-Portal der Uni eine  Schweizer 

Tandem-Partnerin gesucht, mit der ich mich einmal pro Woche getroffen und 

Deutsch oder Französisch im Wechsel gesprochen habe. Ich würde jedem 

wärmstens empfehlen, dies auch zu tun! 

2. Freizeit 

Freizeitmäßig hat Lausanne eine Menge zu bieten. Bei gutem Wetter kann 

man natürlich am See entspannen, picknicken etc. Das Sportzentrum der Uni 

bietet sogar Surf- und Segelkurse an. In der traumhaften Landschaft rund um 

Lausanne kann man super wandern gehen und im Winter natürlich auch Ski 

fahren. In ca. einer Stunde erreicht man nahe gelegene Ski-Gebiete. Die 

Weinberge in Lavaux, welche sogar UNESCO-Welterbe sind, sollte sich meiner 

Meinung nach niemand entgehen lassen. Auch Städtetrips, z.B. nach Genf, 

sind wirklich empfehlenswert! Aber auch Lausanne selbst hat viel zu bieten. 

Es gibt zahlreiche Clubs und Bars, Museen (Das Olympische Museum ist defi-

nitiv einen Besuch wert!) und ab und zu finden Musik- sowie Food-Festivals 

statt.  

Ich persönlich habe auch viel mit der Erasmus-Organisation der Uni (ESN) un-

ternommen. Es handelt sich hierbei um eine Gruppe von Studenten, welche 

zahlreiche Veranstaltungen für die Austausch-Studenten zu kostengünstigen 



Preisen anbietet. Besonders gut hat mir die Welcome-Week inklusive Welco-

me-Weekend in Gruyères gefallen, da dies eine super Möglichkeit war, um 

Leute kennenzulernen. ESN organisiert aber auch Wanderungen, Städtetrips, 

Ski-Wochenenden und natürlich eine Reihe von Partys. Und letztgenannte 

sollten im Auslandssemester ja auf keinen Fall zu kurz kommen.  

 

IV. Fazit 

Alles in allem kann ich ein Auslandssemester in Lausanne nur empfehlen. Ein beson-

derer Pluspunkt ist natürlich der Lehrstuhl für deutsches Recht und auch die Land-

schaft rund um Lausanne ist wirklich atemberaubend. Wenn man die SEMP-

Förderung erhält, lassen sich auch die Schweizer Preise gut verkraften.  


