
 
 

Erfahrungsbericht Lausanne – 2017/2018 & 2018 
 

A. Allgemeines 
Die besondere Rolle, die die Schweiz innerhalb Europas innehat, spiegelt sich auch in ihrer 
Aufnahme von ausländischen Studenten wieder.  
Nachdem 2014 die Volksinitiative „Gegen Massenzuwanderung“ positiv angenommen wurde, 
hat die EU das Erasmus - Programm für die Schweiz ausgesetzt. Nichtsdestotrotz gibt es 
weiterhin für ausländische Studenten die Möglichkeit, ein Semester oder ein Jahr dort zu 
studieren und ebenso finanzielle Unterstützung zu erhalten, die anders als im Fall des 
Erasmus-Programms jedoch nicht von der EU, sondern von der Schweizer Seite selbst 
getragen wird (Swiss-European-Mobility-Programme, kurz SEMP).  
Für die Kandidaten läuft der Bewerbungsprozess jedoch ähnlich oder sogar gleich ab wie für 
mögliche Erasmus-Kandidaten und an etwaige Besonderheiten gewöhnt man sich schnell.  
Dies sollte also für den interessierten Bewerber definitiv kein Hindernis sein, sich für ein 
Auslandsjahr in der Schweiz zu bewerben! 

 
B. Vorbereitung 

Nachdem ich mich bereits Ende des zweiten Semesters entschlossen hatte, mein Auslandsjahr 
in Lausanne verbringen zu wollen, lief gegen Mitte des dritten Semesters der 
Bewerbungsprozess an.  
Die Bewerbung selbst ist durchaus nicht besonders schwierig, da sämtliche Dokumente leicht 
zu beschaffen sind und auch das Eingabesystem selbsterklärend und mit wertvollen Hinweisen 
versehen ist.  
Dennoch sollte man den zeitlichen Aufwand, den das ganze Prozedere beansprucht, nicht 
unterschätzen und früh genug anfangen, sich Gedanken über das eigene Bewerbungsschreiben 
zu machen und auch die benötigten Unterlagen rechtzeitig zusammensammeln.  
Bei etwaigen Fragen und Schwierigkeit hilft Frau Haustein immer gerne und umfassend 
weiter!  
 
Sobald dann die lang ersehnte positive Antwort (bei mir kam sie gegen Ende März/Anfang 
April) da ist, müssen noch einmal zahlreiche Dokumente für die LMU und die Université de 
Lausanne (UNIL) selbst ausgefüllt werden, wobei auch hier die Formalitäten vergleichsweise 
einfach erledigbar sind.  
(kurzer Hinweis bezüglich des geforderten Bildes der UNIL: es wird für den 
Studentenausweis verwendet, also sollte in die Auswahl vllt. ein bisschen Zeit invertiert 
werden � )  
 
 

C. Unterkunft 
Eines der wichtigsten Themen ist sicherlich die Unterkunft – schließlich will man sich in 
seinem „zweiten Zuhause“ ja halbwegs wohl fühlen.  
Anders als meine Vorgänger, die sich selbst für die Wohnheime bewerben mussten, hat das 
bei mir die UNIL bzw. das Team des SEMP übernommen. Meine einzige Aufgabe war es 
somit, einmal monatlich über einen Link zu bestätigen, dass ich noch Interesse an einem 
Wohnheimplatz hätte. Ob die UNIL diesen Service auch für zukünftige LMUler übernimmt, 
kann ich leider nicht sagen – doch werden sicherlich auch hierrüber die zugesandten Emails 
und Unterlagen Auskunft geben. Ansonsten lohnt sich ein Nachfragen an der UNIL sicherlich! 
Denn de Wohnheime sind zum einen – im Vergleich zu privaten Unterkünften – recht günstig 
und zum Anderen auch in einer meist recht guten Lage (entweder in kurzer Entfernung zum 
Campus oder zur Innenstadt, bzw. – wie meines – zum See).  
 
Bleibt noch zu erwähnen, dass die Wohnheime eine wunderbare Gelegenheit sind, 
Freundschaften mit Studenten aus aller Welt zu schließen. Meine WG innerhalb des 



Wohnheims bestand neben mir  zunächst aus einem Franzosen, einem Schweizer, einer 
Schweizerin und einem Chinesen und später aus einem Franzosen, einem Schweizer, einem 
Chinesen und einer Taiwanesin, die nicht nur zu unglaublich guten Freunden wurden, sondern 
mit denen ich insbesondere auch meine Französischkenntnisse stark verbessern konnte! 

 
D. Studium  

Eine der Besonderheiten in Lausanne ist sicherlich das Studium an der UNIL. Zum einen 
werden natürlich Vorlesungen zum Schweizer Recht auf Französisch angeboten. Zum anderen 
bietet der CDA (Chaire de droit allemand), also der Lehrstuhl für deutsches Recht aber auch 
die Möglichkeit, Vorlesungen in deutscher Sprache (hauptsächlich im europäischen oder 
internationalen Recht) zu belegen.  
Daneben gilt es, die Wiederholungskurse in Zivilrecht hervorzuheben, die jedes Semester vom 
CDA angeboten werden. Dabei werden anhand von Fällen die Kenntnisse im BGB AT, 
Schuldrecht und Sachenrecht wiederholt und vertieft.  
Zudem besteht, in Zivilrecht in beiden Semestern, im öffentlichen Recht nur im 
Frühjahrssemester, die Möglichkeit, die Vorgerücktenübung in deutscher Sprache zu 
absolvieren, die sich in Lausanne aus einer Hausarbeit und dem Bestehen einer aus drei 
Klausuren zusammensetzt und in München auch als VÜ anerkannt wird.  
 
Ich habe mich während meiner Zeit an der UNIL hauptsächlich für das Belegen französischer 
Vorlesungen entschieden (empfehlen kann ich hierbei vor allem Droit constitutionnel I, Droit 
pénal I, Droit civil I) weil ich einerseits meine Sprachkenntnisse vertiefen wollte und 
andererseits einen Einblick in ein ausländisches Rechtssystem erhalten wollte. Diesen Einblick 
bekommt man meines Erachtens besonders gut, wenn man Kurse aus dem ersten Bachelorjahr 
belegt, auch, wenn die UNIL den SEMP-Studenten hierzu keine Vorgaben macht, da in den 
Kursen höherer Semester selbstverständlich die Grundlagen des jeweiligen Faches 
vorausgesetzt werden.  
Bezüglich der Sprache muss man sich keine allzu großen Sorgen machen, wenn man bereits 
einen halbwegs ausgeprägten Französischwortschatz besitzt. Die meisten Professoren 
sprechen sehr deutliches Französisch und dieses noch dazu in angenehmen Tempo. Zumal 
werden die kleineren Lücken im Wortschatz oder im Verständnis dadurch kompensiert, dass 
man als Austauschstudent ja bereits über Vorkenntnisse der Materie im Allgemeinen verfügt.  
Mir hat es jedenfalls große Freude bereitet, Grundkenntnisse auf einem anderen Rechtsgebiet 
zu erwerben und durch die Vergleiche mit dem deutschen Rechtssystem noch einmal einen 
ganz anderen Blickwinkel auf Letzteres zu bekommen – ich kann die Teilnahme an der ein 
oder anderen Vorlesung im Schweizer Recht daher nur wärmstens empfehlen ! 
Auch von der bereits erwähnten Möglichkeit, die VÜ, trotz Auslandsaufenthaltes, in 
deutschem Recht und auf Deutsch ablegen zu können, habe ich dann im Frühjahrssemester im 
Öffentlichen Recht Gebrauch gemacht.  
Unitechnisch bietet die UNIL damit die besten Voraussetzungen, ein ausländisches 
Rechtssystem kennen zu lernen und das deutsche Recht dennoch nicht aus den Augen zu 
verlieren! 
 

E. Das Leben in Lausanne - Alltag und Freizeit  
Lausanne hat aber auch außerhalb der Uni Einiges zu bieten. Direkt am Genfer See gelegen, 
lädt die Stadt im Sommer zum Schwimmen oder Segeln und zu ausgedehnten Spaziergängen 
an der Uferpromenade ein. Da zudem die Skigebiete nicht allzu weit entfernt sind, findet sich 
auch im Winter ein wunderbarer Zeitvertreib.  
Wen es etwas weiter in die Ferne zieht, dem seien Besuche der Region oder auch der 
gesamten Schweiz ans Herz gelegt (Genf ist mit dem Zug weniger als eine Stunde entfernt, 
Zürich ebenfalls nur knapp über zwei und selbst Mailand lässt sich in etwas über drei Stunden 
erreichen!) Auch der CDA bietet – im Frühlingssemester noch mehr als im Herbstsemester – 
zahlreiche Ausflüge und Veranstaltungen an, an denen es sich lohnt teilzunehmen.  
Schließlich gilt es noch die Veranstaltungen von ESN (European Student Network). Das Team 
organisiert nicht nur die Einführungswoche für die ausländischen Gaststudenten, bei denen 



sich dank des großen Angebots an verschiedensten Veranstaltungen nicht nur schnell 
Bekanntschaften schließen lassen, sondern bietet auch während des Semesters sehr günstige 
Ausflüge innerhalb der Schweiz an und organisiert Veranstaltungen wie Film-Abende oder 
Sushi-Workshops.  

 
F. Lebenshaltungskosten  

Die Schweiz wird ihrem teuren Ruf durchaus gerecht. Die Miete schwankt in den 
Wohnheimen zwischen ca. 500 und knapp 900 CHF / Monat (je nach Größe des Zimmers). 
Und auch Essen gehen oder Bahnfahren scheinen hier zum Teil ein Luxusgut zu sein, doch es 
gibt einige Tipps, mit denen man dennoch gut über die Runden kommt.  
Da die Lebensmittel in den Supermärkten durchaus erschwinglich sind, bietet es sich an, so 
viel wie möglich selbst zu kochen – und ein schönes gemeinsames Essen mit Mitbewohnern 
und Freunden ersetzt wirklich jedes Restaurant.  
Eine wunderbare Alternative zu den teuren Restaurants bieten auch die Studentenbars- und 
Cafés wie das Zelig an der UNIL oder das Satellite an der EPFL.  
Bezüglich der Ausflüge und Events sei noch einmal auf die zahlreichen Angebote von ESN 
hingewiesen, die preislich wirklich zu empfehlen sind.  
Viele SEMP-Studenten nutzen zudem den „demi-tarif“, ein Angebot der Bahn und der 
öffentlichen Verkehrsmittel, das mit unserer Bahncard 50 zu vergleichen ist und sich für 
Unternehmungsfreudige sicherlich lohnt.  
Es soll aber an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben, dass die Schweiz durch das SEMP 
Programm die ausländischen Studenten auch kräftig unterstützt (insgesamt mit 4200 CHF).  

 
G. Hilfreiche Tipps & was es sonst noch zu erwähnen gilt  

Abschließend möchte ich noch ein paar allgemeine Tipps geben, die mir in meiner Zeit in 
Lausanne sehr geholfen haben und dem ein oder anderen vielleicht ein wenig die Nervosität 
nehmen. 
Obwohl Lausanne im französischen Teil der Schweiz ist und Französischkenntnisse sicherlich 
von Vorteil sind, kommt man – gerade auf den öffentlichen Ämtern – sehr gut mit Englisch 
zurecht. Die Formulare sind häufig sogar auf Deutsch erhältlich.  
Des Weiteren lohnt es sich bei etwaigen Fragen immer, eine kurze nette Mail an die 
Verantwortlichen zu schreiben, kurz anzurufen oder persönlich dort vorbeizukommen. Sowohl 
die Angestellten an der UNIL, als auch außerhalb des universitären Kontextes sind immer um 
eine Lösung bemüht und ich habe stets schnelle und vor allem freundliche Antworten erhalten.  
 

H. Fazit  
Abschließend lässt sich aus meiner Perspektive sagen, dass ich das Jahr in Lausanne wirklich 
sehr genossen habe! Aus persönlicher Hinsicht vor allem deshalb, weil ich viele neue und sehr 
nette Menschen treffen und kennen lernen durfte und aus fachlicher Hinsicht, weil der 
Rechtsvergleich zwischen Schweizer und Deutschem Recht mir die Vorzüge, aber auch die 
Nachteile des Deutschen Systems noch besser aufgezeigt hat, was mir noch einmal einen ganz 
anderen Bezug zu meinem eigenen Studium und meinem heimatlichen Rechtssystem 
ermöglicht hat.  
Wen also die fremde Sprache und die zum Teil doch recht erhöhten Preise in Lausanne nicht 
abschrecken, dem sei ein Studium an der Université de Lausanne wärmstens empfohlen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


