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Bereits	 zu	 Beginn	 meines	 Studiums	 hatte	 ich	 den	 Wunsch	 ein	 Semester	 im	
französischsprachigen	Ausland	zu	verbringen.	Schließlich	habe	ich	mich	für	Lausanne	in	
der	 französischen	 Schweiz	 entschieden	 -	 und	 diese	 nicht	 bereut.	 Reizvoll	 war	 das	
umfangreiche	Lehrangebot	des	Chaire	de	Droit	Allemand	(CDA),	die	Lage	am	Genfer	See	
und	in	den	Alpen.	

Ankommen	und	Organisatorisches	
Das	Bewerbungsverfahren	über	meine	Heimatuniversität	verlief	unkompliziert.		
Im	Rahmen	des	sog.	Swiss	European	Mobility	Programms	(SEMP),	fördert	die	Schweiz	ein	
Semester	 mit	 12000	 Fr.	 Der	 Bewerbungsprozess	 verläuft	 üblicherweise	 über	 das	
Erasmus-Programm.	 Darüber	 hinaus	 gibt	 es	 die	 Möglichkeit	 sich	 außerhalb	 des	
Erasmus-Programms	direkt	beim	CDA	zu	bewerben.		
	
Nach	 der	 Ankunft	 in	 Lausanne	 sind	 einige	 Dinge	 zu	 erledigen.	 Die	 Eröffnung	 eines	
Schweizer	 Bankkontos,	 die	 Registrierung	 beim	 Einwohnermeldeamt	 sowie	 die	
Immatrikulation	an	der	Université	de	Lausanne.	Wichtige	Dokumente	sind	immer	auch	
auf	Deutsch	oder	Englisch	erhältlich.	Im	SASME-Büro	der	Université	de	Lausanne	erhält	
man	seine	Campus	Card.	Mit	ihr	erhält	man	auch	ausreichend	Freidrucke	pro	Semester	
und	kann	an	den	vielen	PCs	in	der	Uni	drucken	und	kopieren.		

Leben	in	der	Schweiz	
Die	 Schweiz	 ist	 teuer.	 Trotzdem	 kommt	 man	 mit	 einigen	 Sparmaßnahmen	 auch	 als	
Student	 gut	 über	 die	 Runden.	 Beispielsweise	 haben	 die	 meisten	 von	 uns	 abends	
vorgekocht	 und	 am	 nächsten	 Tag	 in	 den	Mikrowellen	 der	 Uni	 aufgewärmt.	Wie	 auch	
immer,	hat	man	auf	der	zweiten	Etage	des	Mensa	Gebäudes	den	schönsten	Seeblick	und	
kann	 die	 Sonnenstrahlen	 genießen.	 Zum	 Einkaufen	 sind	 Denner	 und	 Aldi	 Suisse	 zu	
empfehlen.	Diese	sind	deutlich	günstiger	als	Migros	und	Coop.	Für	die	Nutzung	von	Bus	



und	 Metro	 ist	 ein	 Monatsabonnement	 zu	 empfehlen,	 welches	 für	 die	 Zone	 "Grand	
Lausanne"	ca.	50	Fr	kostet.	Bei	einem	Jahresaufenthalt	lohnt	sich	auch	der	"Demi-Tarif"	
der	SBB	oder	das	 "Voie-7",	mit	dem	man	nach	19	Uhr	mit	dem	Zug	beliebig	durch	die	
Schweiz	 fahren	kann.	Für	Tagesausflüge	kann	man	bei	 seiner	 jeweiligen	Kommune	 im	
Voraus	für	ca.	40	Fr	Tagestickets	kaufen,	die	in	der	gesamten	Schweiz	Gültigkeit	haben.	
Eintritte	in	Museen	sind	jeden	ersten	Samstag	im	Monat	kostenlos.	Auch	das	European	
Student	Network	(ESN)	der	Uni	Lausanne	bietet	das	Semester	über	viele	Aktivitäten	zu	
einem	unschlagbaren	Preis-Leistungs-Verhältnis	an.		

Wohnung	
Die	Wohnungssituation	 war	 definitiv	 das	 schwierigste	 meines	 Aufenthaltes.	 Zunächst	
habe	ich	über	persönliche	Kontakte	etwas	außerhalb	bei	einer	Gastfamilie	gewohnt	und	
bin	nach	Lausanne	gependelt.	Daraufhin	hatte	 ich	das	Glück,	auch	endlich	 in	Lausanne	
ein	Zimmer	beziehen	zu	können.	In	erster	Linie	empfiehlt	sich	jedenfalls	die	frühzeitige	
Registrierung	 bei	 FMEL,	 um	 einen	 der	 begehrten	 Wohnheimplätze	 zu	 bekommen.	 In	
unserem	Semester	haben	leider	die	meisten	Kommilitonen	eine	Absage	erhalten.	Bei	der	
privaten	Zimmersuche	ist	die	Facebook	Gruppe	"LAUSANNE	a	louer	-	bouche	a	oreille"	
sowie	die	"liste	de	logement",	die	man	auf	Anfrage	vom	SASME	Büro	der	Uni	Lausanne	
erhält,	hilfreich.		

Studium		
Eine	Besonderheit	 an	der	Université	 de	 Lausanne	 ist	 der	CDA.	Hier	 verliert	man	 trotz	
Auslandssemesters	das	deutsche	Recht	nicht	aus	den	Augen	und	kann	sogar	die	Großen	
Scheine	 (Klausur	 und	 Hausarbeit)	 im	 Zivil-	 und	 Öffentlichen	 Recht	 schreiben.	 Man	
verliert	also	keinesfalls	ein	Semester,	sondern	kann	nahtlos	an	sein	deutsches	Studium	
anknüpfen.	 Die	 Vorlesungen	 sind	 aufgrund	 der	 kleinen	 Größe	 sehr	 interaktiv	 und	
lehrreich.	 Die	 Vorlesungen	 zum	 Internationalen	 Privatrecht	 und	 zum	 Europäischen	
Wirtschaftsrecht	 waren	 für	 mich	 insbesondere	 hinsichtlich	 der	 Schwerpunktwahl	
wertvoll.	 Es	 besteht	 außerdem	 die	Möglichkeit	 einen	 Seminarschein	 zu	 erhalten	 oder	
seine	Studienarbeit	zu	schreiben.	Bei	allen	Anerkennungsfragen	von	Prüfungsleistungen	
ist	 natürlich	 immer	 die	 Absprache	mit	 seinem	 zuständigen	 Prüfungsamt	 erforderlich.	
Das	ISDC	bietet	eine	gut	ausgestatte	Bibliothek	mit	sehr	hilfsbereiten	Mitarbeitern	und	
einem	eigenen	Arbeitsplatz.	 In	Deutschland	kann	man	davon	nur	 träumen,	Bücher	 für	
mehrere	 Wochen	 zu	 reservieren	 und	 auf	 seinem	 Tisch	 liegen	 zu	 lassen.	 Besonders	
hervorzuheben	sind	die	 zusätzlichen	Aktivitäten	des	CDA:	Grillen	am	See,	Wandern	 in	
Evian,	 Besuche	 von	 internationalen	 Organisationen,	 Gastvorträge,	
Kanzleipräsentationen	 und	 der	 abschließende	 Weihnachtsmarktbesuch	 in	 Montreux.	
Das	 Studieren	 in	 solch	 einer	 	 familiären	 Atmosphäre	 und	 malerhaften	 Umgebung	
vermisse	ich	bereits.	
	
Da	das	Semester	sehr	schnell	vorbei	geht	(beachte	die	unterschiedlichen	Semesterdaten	
für	CDA	und	UNIL)	kann	ich	jedem	nur	ans	Herz	legen	auch	Schweizer	Vorlesungen	zu	
besuchen	 und	 einen	 universitären	 Sprachkurs	 zu	 belegen,	 um	 von	 dem	
Auslandssemester	auch	in	sprachlicher	Hinsicht	zu	profitieren.	Im	Nachhinein	hätte	ich	
gerne	viel	mehr	Französisch	gesprochen!	

Freizeit	
Ein	Auslandssemster	in	der	Schweiz	bietet	alles,	was	das	Herz	begehrt.	Eine	malerische	
Landschaft,	neue	Freundschaften,	ein	breites	Freizeitangebot,	Aktivitäten	des	CDA	und	
ESN,	 eine	 fremde	 Sprache,	 ein	 gutes	 Lehrangebot	 und	 eine	 Auszeit	 von	 dem	
gewöhnlichen	 Uni	 Alltag.	 Und	 natürlich	 rundum	 tolle	 Reiseziele	 -	 ob	 zum	 Wandern,	



Skifahren	oder	für	einen	Städtetrip.	Besonders	schön	fand	ich	die	Stadt	Luzern	und	die	
Bootstour	dort.	Genauso	sind	auch	Montreux,	Bern,	Zürich	und	Genf	sehenswerte	Städte.	
Ein	weiteres	Highlight	war	definitiv	der	Oeschinensee	 (in	der	Nähe	des	Blausees)	und	
die	Zermatt	Wanderung.	 Ich	habe	die	Berge	und	das	Wandern	 lieben	gelernt	und	war	
das	erste	Mal	Skifahren.	Ob	mit	privatem	Skipass,	durch	das	Wintersportangebot	der	Uni	
oder	mit	dem	Studentennetzwerk	ESN	-	die	Gelegenheit	sollte	man	sich	jedenfalls	nicht	
entgehen	lassen,	wenn	man	schonmal	dort	ist!	Im	Winter	kann	man	es	sich	außerdem	in	
einer	 heißen	 Bergtherme	 sehr	 gut	 gehen	 lassen.	 Auch	 das	 vielfältige	 Angebot	 des	
Unisports	 sei	 hier	 zu	 erwähnen.	 Von	 Fußball	 bis	 Poledance	 ist	 fast	 jede	 Sportart	
abgedeckt	und	das	Sportgelände	befindet	sich	direkt	am	Genfer	See.	Ansonsten	lädt	der	
See	natürlich	zu	entspannten	Nachmittagen,	zum	Grillen	oder	Bib-Pausen	ein.		

Fazit	
Ich	habe	meine	Zeit	in	vollen	Zügen	genossen.	Wenn	möglich,	wäre	ich	zwei	Semester	da	
geblieben	 und	 kann	 dies	 jedem	 von	 vornherein	 empfehlen.	 Ich	 habe	 neue	
Freundschaften	 geschlossen,	 mein	 Französisch	 verbessert	 und	 meinen	 juristischen	
Horizont	erweitert.	Zuletzt	ein	Dankeschön	an	die	Erasmus	Koordination	der	Universität	
Osnabrück	für	alles	Organisatorische.	
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