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– Planung und Ankunft: 
Für mich war schon zu Beginn meines Studiums klar, dass ich über Erasmus den Weg ins 
Ausland gehen werde. Die mehr oder weniger frühe Entscheidung für Lausanne war 

insofern ganz hilfreich, als dass ich mich schon frühzeitig auf den Aufenthalt vorbereiten 

konnte, d.h.: Geld sparen. 
Dies soll aber nicht bedeuten, dass einen der Aufenthalt in der Schweiz an die Armutsgrenze 

bringt. Ich persönlich habe für meinen Aufenthalt AuslandsBAföG beantragt. Dieser Satz 

war etwas höher als der normale Förderungssatz in Osnabrück. Es hat aber auf jeden Fall für 

das Leben in der Schweiz und vor allem auch für viele Ausflüge und Reisen gereicht. 

Es ist ratsam, dass man schon etwas früher als Semesterbeginn nach Lausanne reist (ca. zwei 

Wochen vorher). Dann hat man genug Zeit, um vor Beginn der Veranstaltungen das 

Organisatorische, bzw. die Gänge zu den Ämtern, zu regeln. Dabei sollte man daran denken, 

genügend Passbilder mitzunehmen, denn für viele Dinge, wie für das Metro-ABO oder den 

Ausländerausweis, wird dann doch noch eins benötigt. Aber grundsätzlich klappt die 

Kommunikation mit der UNIL und dem FMEL (der Organisation der Studentenwohnheime) 

sehr gut, sodass man nicht Gefahr laufen kann, doch noch etwas zu vergessen. 

Meine Anreise nach Lausanne, war ziemlich umständlich und anstrengend. Ich kam nämlich 

auf die tolle Idee Kosten zu sparen und den Fernbus zu nehmen. Das würde ich heute anders 

machen. Ob man mit dem Flugzeug nach Genf fliegt und von dort dann den Zug nach 

Lausanne, oder direkt die ganze Strecke mit der Bahn zurück legt, für eine derart lange 

Strecke ist der Fernbus einfach nicht geeignet. Am besten wäre natürlich die Anreise mit 

dem Auto, so könnte man sich noch mit genügend Lebensmitteln etc. ausstatten. 

 

– Unterkunft 
Der Wohnungsmarkt in Lausanne ist wirklich hart umkämpft. Nach meiner ersten Recherche 

habe ich mich auf eine Miete von ca. 800 / 900 CHF im Monat eingestellt. Umso größer war 

die Freude, als ich bei FMEL registriert wurde und dann ca. einen Monat später bereits ein 

Zimmer in einem der Studentenwohnheime angeboten bekommen habe. 

Ich habe im wunderschönen Wohnheim Cèdres gewohnt. Dies lag direkt am See und nicht 

weit vom Touristenort Ouchy entfernt. Ich hatte ein möbliertes Zimmer in einer 

Wohngemeinschaft, wo ich mir Bad und Küche teilen musste. Es war jedenfalls sehr 

gemütlich eingerichtet und durch die monatlichen Kontrollen vom Hausmeister waren die 

Gemeinschaftsräume auch sehr sauber. Grundsätzlich herrschte im Wohnheim eine sehr gute 

Stimmung. Viele der Studenten kamen auch aus dem Ausland, dadurch hat man auch 

ziemlich schnell Kontakte geknüpft und sich gut eingelebt. 

Die Studentenwohnheime sind in Lausanne sehr beliebt, da die Zimmer recht günstig sind. 

Daher ist es ratsam, sich von der Université de Lausanne direkt für das Wohnheim 

registrieren zu lassen. 

 

 



– Université de Lausanne 
Der Campus der Uni ist etwas außerhalb der Stadt gelegen, aber trotzdem noch sehr gut mit 

Bus und Metro zu erreichen. 

Das Schöne an der Lage ist, dass man sich bei schönem Wetter nicht nur einfach raus auf 

eine der Wiesen setzen und den Schafen und Ziegen Gesellschaft leisten kann, sondern man 

ist auch innerhalb von ein paar Minuten direkt am See und kann dort zwischen den 

Vorlesungen bei einem Kaffee und Coissant gut entspannen. Angrenzend zum Campus der 

UNIL befindet sich die EPFL, die hoch angesehene technische Hochschule. Mit ihr 

zusammen verfügt der Campus über vier Metrostationen. Auch die Bibliothek im ROLEX-

CENTER ist immer einen Besuch wert. 

Das besondere für deutsche Jurastudenten in Lausanne ist wohl der „Chair de droit 

allemand“, kurz CDA. Hier wird sowohl die große Übung im öffentlichen, als auch im 

Zivilrecht angeboten. Vor allem die Professoren und Dozenten sorgen für eine hohe Qualität 

der Lehrveranstaltungen. Wobei zu sagen ist, dass die Stimmung in dieser kleinen Gruppe 

sehr freundschaftlich und lustig ist. Man trifft sich auch gerne mal privat und kann auch mit 

jeder Angelegenheit zu ihnen gehen. 

Zudem bietet die UNIL im Rahmen des Jurastudiums einige internationale 

Lehrveranstaltungen an, wie z.B. Droit Humanitaire oder Droit Pénal Internationale. Sehr 

lohnenswert sind vor allem auch die Kurse vom sprachlichen Institut. Sie bieten eine schöne 

Abwechslung und man kommt nochmal mit ganz anderen Leuten in Kontakt. 

Generell ist die Universität sehr international. Die meisten Studenten, die ich dort 

kennengelernt habe, kamen ebenfalls aus dem Ausland. 

Meine Highlights waren zum einen die, auf dem Campus organisierten, Festivals und zum 

anderen die Ausflüge und Partys des ESN-Teams (Erasmus Student Network). Ob mal eben 

ein kleiner Abstecher zum Wandern in die Berge gemacht wird oder gleich ein 

Wochenendtripp an den Luganer See: ESN bietet so viele Möglichkeiten Land, Leute und 

Kultur kennen zu lernen und das auch noch für wenig Geld. Man trifft sehr viele offene und 

nette Leute, trifft sich zu verschiedenen Aktivitäten und kommt bei dem sogenannten 

„International Dinner“ auch kulinarisch voll auf seine Kosten. 

 

– Leben in Lausanne 
Wenn man zum ersten Mal durch die Lausanner Innenstadt läuft, fällt einem auf, dass 

Lausanne gar nicht mal so groß ist. Jedenfalls für uns Deutsche. Denn in der Schweiz ist 

eigentlich keine Stadt, egal ob Bern oder Zürich, wirklich groß. Allerdings hat Lausanne für 

Schweizer Verhältnisse schon echt viel zu bieten. 

Neben den ganzen kleinen Kneipen, Bars und Cafés hat mich am meisten beeindruckt, wie 

sportlich die Menschen dort sind. Nicht umsonst ist Lausanne „la Capitale Olympique“. 

Gerade unten am See findet man alle möglichen Sportarten. Sobald die Sonne rauskommt 

sieht man die Menschen auf Fahrräder, Inline Skates, auf Kayaks oder Segelbooten über 

dem See, oder mit Freunden im Park am Slacklinen oder Basketball spielen. Hier macht 

wirklich jeder irgendeinen Sport! Für Studenten bietet vor allem das Sport Center der Uni 

jeden Tag verschiedene, auch teilweise kostenfreie Sportkurse an. 

Im Sommer finden in der Stadt auch noch viele weitere Open Air Veranstaltungen statt. 

Meine Favoriten waren zum einen das Open Air Kino in einem höher gelegenen Park mit 

Blick auf See und Berge und zum anderen die „Fête de la musique“. Das ist quasi ein 

umsonst-und-draußen-Festival, das einmal durch die komplette Stadt geht und an vielen 

verschiedenen Bühnen alle Arten von Musik vertritt.  

Es ist generell auffällig, dass die Menschen in Lausanne sehr entspannt und überaus 

freundlich sind. Sogar die Busfahrer haben die Ruhe weg und warten auch gerne mal ein 

paar Minuten länger, wenn sie jemanden von weitem angelaufen kommen sehen. Nichts 

desto trotz sind die Schweizer sehr pünktlich. Das merkt man vor allem im Behnverkehr. 

In meinen vier Monaten in Lausanne habe ich es nicht einmal erlebt, dass ein Zug oder eine 



Metro auch nur eine Minute zu spät gewesen ist. Die meisten ausländischen Studenten 

glaubten, dass das am deutschen Einfluss liegen würde, doch da musste ich sie leider bitter 

enttäuschen! 

 

– Fazit 
Als ich meinem Umfeld meine Entscheidung nach Lausanne zu gehen mitgeteilt habe, haben 

die meisten mit Unverständnis reagiert. Zum einen konnte ich mir erstmal anhören, wie 

teuer es dort doch ist und dass man doch viel besser nach Spanien, England oder in den 

Osten gehen sollte. Und zum anderen haben auch viele nicht verstanden, warum man das als 

Jurastudent überhaupt macht. Viele haben das als reine „Zeitverschwendung“ angesehen und 

konnten nicht nachvollziehen, wieso man denn ein Semester länger studieren möchte und 

man hätte ja auch gar nichts davon, da man sich das ausländische Recht nun mal nicht an die 

Studienleistung anrechnen lassen könnte. 

Nun ich sehe das völlig anders und kann aus Erfahrung sagen, dass ein Semester im Ausland 

niemals überflüssig oder vergeudete Zeit ist. 

Heutzutage ist es auch als Jurist wichtig, Einblicke oder eine Ahnung, anderer europäischer 

Rechtsgebiete zu haben. Abgesehen davon bietet die UNIL mit dem CDA eine super 

Vorbereitung auf das Examen. Man lernt andere (Jura-)Studenten kennen und kann sich mit 

denen auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene austauschen. 

Ich würde eher sagen, dass es gerade im Jurastudium wichtig ist, eine Auslandserfahrung 

gemacht zu haben. Einfach um sich nicht zu sehr in eine Richtung zu versteifen, auch mal 

nach links und nach rechts zu schauen, nochmal durchzuatmen bevor es ins Examen geht 

und mit einer offenen Einstellung den neuen Herausforderungen entgegen zu treten. 

Für mich jedenfalls war Lausanne bis jetzt die schönste und aufregendste Zeit meines 

Studiums. 


