
Erfahrungsbericht über das Herbstsemester 2013 an der Université de Lausanne 

 

Das Herbstsemester 2013 haben wir beide an der UNIL – der Universität der schönen Stadt 

Lausanne – verbracht. In diesem Bericht möchten wir darstellen, welche Möglichkeiten und 

unzähligen Vorteile ein Auslandstudium in Lausanne bietet. 

 

Studieren in der Schweiz 

 

„Klein aber fein“ dürfte eine der treffendsten Beschreibungen der Schweiz darstellen. Sie bie-

tet – und dabei besonders die Region um Lausanne – eine Lebensqualität der ganz besonderen 

Art. In Lausanne, der am Genfer See gelegenen „Olympischen Hauptstadt“ (Hauptsitz des 

Internationalen Olympischen Komitees) überzeugen sowohl Stadt und Umgebung, als auch 

die Universität mit ihrem vielfältigen Angebot. Die Université de Lausanne ist nicht nur 

wissenschaftlich exzellent, sondern liegt auch wunderbar am Genfer See. Die Universität bie-

tet eine große Auswahl an Vorlesungen der Rechtswissenschaft: Bachelor- und Masterkurse 

im schweizerischen Recht,internationale, völker- und europarechtliche Vorlesungen und eini-

ge Kurse im deutschen Recht. Im Rahmen der  Vorlesungen im schweizerischen Recht ist es 

besonders für an staatsorganisationsrechtlichen Fragen interessierte Studierende reizvoll, das 

System der kantonalen Selbstverwaltung in der Schweiz zu erforschen. Optimale Ergänzung 

zu diesem Angebot sind besonders für Austauschstudenten die von der Universität angebote-

nen Französisch-Sprachkurse der Ecole française langue étrangère (EFLE). 

 

Besonders zu empfehlen sind weiter die Bachelor- und Masterkurse im europäischen und in-

ternationalen Recht. Im Herbstsemester 2013 waren beispielsweise die Vorlesungen „droit 

constitutionnel comparé“, „droit international humanitaire“ und „droit européen“ sehr interes-

sant. 

 

Im Rahmen der Sprachkurse überzeugten der Kurs „français juridique“, der französische 

Rechtsfachterminologie vermittelt und einen Überblick über einige Rechtsgebiete des schwei-

zerischen und französischen Rechts verschafft, und der Kurs „revue de presse“, in welchem 

Texte aus schweizerischen und französischen Tageszeitungen gelesen und analysiert und 

französische Nachrichten angeschaut und besprochen werden. 

 



An der Universität Lausanne gibt es darüber hinaus einen Lehrstuhl für deutsches Recht. 

Lehrstuhlinhaber ist Prof. Dr. Christoph A. Kern, LL.M. (Harvard). Das Lehrstuhl-Team ist 

sehr engagiert und die Vorlesungen in familiärer Atmosphäre sind optimal. Einen solch un-

komplizierten Austausch zwischen Studenten, Assistenten und Professoren wie in Lausanne 

kann man sich an deutschen Unis meist nur wünschen. Neben der Großen Übung im Bürgerli-

chen Recht wird jedes Semester ein Seminar zu international-rechtlichen Fragen angeboten, 

letztes Semester von Prof. Dr. Marc Bungenberg, LL.M. (Lausanne) zum Thema „Europäi-

sches Außenhandelsrecht und Internationales Wirtschaftsrecht, insbesondere Investitions-

schutzrecht“. Während dieses dreitägigen Seminars hielten ca. 20 Studenten Vorträge zu den 

Themen ihrer Seminararbeiten und im Anschluss fand jeweils eine Diskussion statt. Abgerun-

det wurde das Seminar durch einen Käsefondue-Abend  im Café Romand. 

Jedes Semester laden internationale Wirtschaftskanzleien zu Kanzleipräsentationen, bei denen 

sich die jeweilige Kanzlei vorstellt, ein Vortrag zu einem aktuellen rechtlichen Thema gehal-

ten wird und im Anschluss ein gemeinsames Essen mit den Anwälten der Kanzlei stattfindet. 

Bei dieser Gelegenheit ist es möglich, in lockerem Gespräch Kontakte in Hinblick beispiels-

weise auf etwaige Praktika zu knüpfen. 

 

Leben in Lausanne 

Zunächst ist zu sagen, dass in der Schweiz die Lebenshaltungskosten höher sind als in 

Deutschland. Dies zeigen besonders Lebensmittel und Wohnraum. Bei der Finanzierung des 

Aufenthalts können aber beispielsweise Auslandsstipendien helfen.  

 

Lausanne ist die Hauptstadt des Kantons Waadt (frz.Vaud). Im Kanton Vaud ist der französi-

sche Einfluss unübersehbar, was sich nicht nur an der Sprache zeigt. Da in Lausanne bei Be-

hörden, Ämtern und auch sonst vielerorts fast ausschließlich französisch gesprochen wird, ist 

es sinnvoll bei geringen Französischkenntnissen schon vor dem Aufenthalt einen Ferien-

sprachkurs an der Universität zu belegen. Wenn man während des Semesters besonders das 

Sprechen auf Französisch üben und verbessern möchte,  ist das Tandem-Programm der UNIL 

eine tolle Möglichkeit. Am Anfang des Semesters werden sogenannte „soirées tandem“ in der 

Universität organisiert, bei welchen ein französischer Muttersprachler als Tandempartner/in 

gefunden werden kann. Wann und wie die Tandem-Treffen stattfinden, entscheidet jedes 



Tandem-Team selbst. Ein tatsächliches Hindernis für einen Aufenthalt in Lausanne sind ge-

ringe Französischkenntnisse jedoch nicht. 

 

Als Unterkunft eignen sich sehr gut die Studentenwohnheime der Organisation FMEL, die 

allesamt gut ausgestattet und gepflegt sind und in denen dank der Studenten aus vielen ver-

schiedenen Ländern eine internationale Atmosphäre herrscht. Im stadtnahen Wohnheim Falai-

ses haben viele Zimmer Seeblick, das Wohnheim Bourdonette liegt nur wenige Minuten von 

der Universität entfernt und das Wohnheim Cèdres befindet sich direkt am See. Bei der Orga-

nisation FMEL sollte man sich sehr früh um ein Zimmer bewerben. Von der  Universität kann  

man sich darüber hinaus Listen mit privaten Wohnungsanzeigen schicken lassen und so bei-

spielsweise Zimmer in einer Wohngemeinschaft mit anderen Studenten finden. Eine weitere 

gute Wohnmöglichkeit ist die Unterkunft in einer Lausanner Gastfamilie. 

Freizeit - Sport - Veranstaltungen 

Das Sportzentrum der Universität Lausanne befindet sich direkt am Genfer See, sodass be-

sonders die Wassersportarten wie Rudern, Segeln und Surfen sehr beliebt sind. Kanus, Segel-

boote und Surfbretter können auch außerhalb des Unisports ausgeliehen werden. Das Sport-

zentrum bietet darüber hinaus viele Fitness-, Tanz- und Gymnastikkurse an. Die Fußball- und 

Tennisplätze der Universität Lausanne sind ebenfalls direkt am See gelegen. Das Sportzent-

rum der Universität organisiert zusätzlich Wanderungen und Skiwochenenden in den nur eine 

Stunde entfernt gelegenen Skigebieten Les Diablerets, wo die Universität ein eigenes Chalet 

besitzt, und Verbier. Beim Sportzentrum der Universität Lausanne können auch unabhängig 

von den organisierten Skiwochenenden vergünstigte Tagesskipässe erworben werden.  

Der Genfer See bietet nicht nur sportliche Möglichkeiten, sondern auch zahlreiche Ausflugs-

ziele. Nicht entgehen lassen sollte man sich einen Besuch der Städte Montreux, Genf, Nyon 

und Bern, eine Schifffahrt nach Evian am gegenüberliegenden Ufer des Genfer Sees und im 

Winter den Besuch des Weihnachtsmarkts an der Seepromenade in Montreux. Ebenfalls emp-

fehlenswert sind Besuche der Käserei in Gruyère, der Schokoladenfabrik Cailler, des Nestlé-

Lebensmittelmuseums in Vevey, des Château de Chillon bei Montreux und des Weinfests in 

Lutry. 

In Lausanne selbst ist vor allem der wunderschöne Hafen in Lausanne-Ouchy und die 

Cathédrale am höchsten Punkt der Stadt sehenswert. Im Zentrum gibt es viele schöne kleine 

Einkaufsgassen und gute Clubs, Bars und Cafés, wie beispielsweise der studentische Buzz-



Club, der D!-Club, die Bars The Great Escape und Etoile Blanche, die Bar Tabac und das 

Café Le Bleu Lezard. Die Organisation ESN Lausanne Xchange veranstaltet jede Woche so-

genannte pubnights in wechselnden Lausanner Bars und Clubs. Diese Organisation veranstal-

tet auch verschiedenste Ausflüge zu nahe gelegenen Orten wie Fribourg, in die Berge und 

auch zu Sehenswürdigkeiten in den Nachbarländern der Schweiz. 

Eine besondere Veranstaltung war für uns letztes Semester der von dem Team der Chaire de 

droit allemand organisierte Besuch der  Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Bern. 

Der Botschafter Dr. Otto Lampe berichtete über seine Tätigkeit als Diplomat und anschlie-

ßend konnten bei einem Apéro in den eindrucksvollen Räumen der Botschaft weitere Fragen 

gestellt und diskutiert werden. Den Tag in Bern beendeten wir mit einer Besichtigung der 

Altstadt der schweizerischen Hauptstadt mit ihrem berühmten, auf das Wappentier der Stadt 

zurückzuführenden Bärenpark. 

Gesamteindruck 

Zusammenfassend bildet oder vertieft ein Studium an der Universität von Lausanne Rechts-

kenntnisse im ausländischen, europäischen und internationalen Recht, stellt eine gute Mög-

lichkeit dar, die Fremdsprache Französisch zu verbessern und macht es möglich, nebenbei das 

examensrelevante deutsche Recht zu vertiefen, und all das in einer wunderbaren Umgebung. 

Die Zeit in Lausanne war wunderschön und wenn wir noch einmal vor der Wahl stünden, 

würden wir uns zu 100 Prozent wieder für einen Auslandsaufenthalt in Lausanne entscheiden! 

 

Annalena Wegmann und Joschua Fiedler 

 

 
 
 
 

	  


