
Erfahrungsbericht - Université de Lausanne (UNIL)                                
Studienjahr 2019-2020 (Herbst- und Frühjahrssemester) 
Heimatuniversität Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 

Ich hatte das große Glück im Rahmen des Mobilitätsprogramms „SEMP - Swiss-European 
Mobility Programme“ im Herbstsemester 2019 sowie im Frühjahrssemester 2020 an der 
Université de Lausanne in der französischsprachigen Westschweiz studieren zu dürfen. 
Um Euch die Entscheidung für einen Auslandsaufenthalt zu erleichtern, möchte ich 
nachfolgend einen umfassenden Einblick in das Studium und das Leben in der 
Genferseeregion geben. 
Rückblickend haben sich die zwei Auslandssemester nicht nur in akademischer, sondern 
auch in sprachlicher und kultureller Hinsicht mehr als gelohnt. Da ein Auslandsaufenthalt 
in Zeiten der zunehmenden Internationalisierung der Arbeitswelt zudem (fast) nur mit 
Vorteilen verbunden ist, kann ich Euch das Studium in Lausanne uneingeschränkt 
weiterempfehlen. 
Lausanne zählt als attraktive Universitätsstadt mit der UNIL und der renommierten 
technisch-naturwissenschaftlich ausgerichteten École Polytechnique Fédérale de 
Lausanne (EPFL) zu den weltweit beliebtesten Studienstandorten, weshalb es jedes Jahr 
zahlreiche Studierende aus aller Herren Länder hierher zieht.
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Gleichzeitig hat man aufgrund des Vorlesungsangebots des traditionsreichen Lehrstuhls 
für Deutsches Recht (Chaire de droit allemand - CDA) die Möglichkeit Rechtsstudierende 
aus ganz Deutschland kennenzulernen und mit diesen das Semester zu bestreiten. Diese 
Mischung fand ich persönlich optimal, jedoch ist es jedem selbst überlassen, vorwiegend 
nur französischsprachige Vorlesungen oder daneben auch CDA-Veranstaltungen zu 
besuchen.

I. Bewerbungsverfahren 

Da für mich schon zu Beginn des Studiums feststand, dass ich einen Abschnitt des 

Studiums im Ausland verbringen möchte, stellte sich mir nicht die Frage des Ob, sondern 

lediglich des Wo und Wann. Als idealer Zeitpunkt für die Aufnahme des Auslandsstudiums 

bot sich das Ende des vierten Fachsemesters nach bestandener Zwischenprüfung und der 

ersten Fortgeschrittenenübung an. Die Liste der ERASMUS-Partneruniversitäten ist lang 

(derzeit 46 Partneruniversitäten) und kann bei fehlender Entscheidungsfreude mitunter 

kurzzeitig Kopfzerbrechen bereiten. Um dieser Situation aber vorzubeugen, empfiehlt sich  

besonders der Besuch der von der Juristischen Fakultät angebotenen Informations-

veranstaltung zu universitären Auslandsaufenthalten. Hier gewinnt man durch die 

Kurzvorstellung der jeweiligen Destinationen einen ersten Eindruck und kann bei 

Unklarheiten Nachfragen hinsichtlich Organisation, Zeitpunkt, Dauer, etc. stellen. 

Grundsätzlich stehen für alle Partneruniversitäten jeweils zwei ERASMUS-Plätze zur 

Verfügung. Leider weichen die Universitäten in Kopenhagen und Lausanne hiervon ab, da 

bei ebendiesen jeweils nur ein Platz zu vergeben ist. Daher sollte man bereits im Vorfeld 

der Bewerbung die eigenen Chancen auf den Platz ausloten und ggf. eine andere Stadt 

als Erstwunsch in Erwägung ziehen. Da die Anzahl der BewerberInnen auf die zu 

vergebenden Plätze - insbes. mit Blick auf die coronabedingten Unwägbarkeiten - stark 

schwanken können, sollte man aber die Bewerbung wagen.  

Ferner besteht die Möglichkeit das Auslandssemester in Lausanne als sog. freemover zu 

absolvieren. Hierbei fallen eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 200 CHF sowie eine 

Studiengebühr in Höhe von 580 CHF pro Semester an.  

Im Zuge der Bewerbung ist neben den üblichen Unterlagen auch ein DAAD-

Sprachzeugnis einzureichen, welches für die Université de Lausanne das Französisch-

Sprachniveau B2 ausweisen muss. Das DAAD-Sprachzeugnis wird nach erfolgreichem 

Ablegen des Tests u.a. vom Zentralen Sprachlabor (ZSL) in der Plöck ausgestellt. 

Vergleichbare Zertifikate wie beispielsweise das Diplôme d’Études en langue française 

(DELF) werden leider nicht akzeptiert. 
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Sollten die in der Schulzeit erworbenen Französischkenntnisse eingerostet sein oder fühlt 

man sich noch unsicher, empfiehlt sich die Teilnahme an einem vom ZSL angebotenen 

Sprachkurs während des juristischen Grundstudiums. Dieser Punkt sollte aber kein Grund 

zur Sorge sein, da man auch im Selbststudium durch die regelmäßige Lektüre von 

französischen Tageszeitungen einige Wochen vor dem Test rasch die nötigen 

Sprachkenntnisse auffrischen und vertiefen kann. 

Nach der Zusage im Frühjahr seitens des Heidelberger Erasmus-Büros wird man relativ 

zügig vom Lausanner Pendant, dem Service des affaires sociales et de la mobilité 

étudiante (SASME), per E-Mail kontaktiert und erhält zeitnah Informationen zum weiteren 

Vorgehen. Besonders erfreulich ist dabei die sorgfältige und genaue Organisation des 

Aufenthalts durch SASME, das allen auswärtigen Studierenden vor Semesterbeginn eine 

Checkliste und weitere nützliche Informationen zukommen lässt. 

Im Gegensatz zum ERASMUS-Mobilitätsstipendium ist ein Auslandsaufenthalt im Rahmen 

des SEMP-Programms mit weniger bürokratischen Hürden verbunden, weshalb 

beispielsweise die im Sommer stattfindende Informationsveranstaltung für SEMP-

Stipendiaten fakultativ ist. Lediglich das Learning Agreement muss schon vor 

Semesterbeginn in der Schweiz im Erasmus-Büro abgegeben werden und kann durch 

Konsultieren der online verfügbaren Veranstaltungslisten vergangener Semester 

unverbindlich ausgefüllt werden. Eine nachträgliche Änderung der belegten Kurse ist also 

in den ersten Semesterwochen unkompliziert möglich.   

II. Vorbereitung und Wohnungssuche  

Nach Erhalt der Zusage habe ich mich am Zentralen Sprachlabor (ZSL) bei einem 

kostenpflichtigen Französischkurs des Sprachniveaus B2 angemeldet. Dieser Kurs 

erstreckte sich über das gesamte Sommersemester und nahm vier Semesterwochen-

stunden in Anspruch. Am Ende des Kurses konnte man eine Klausur für den Erwerb des 

benoteten Fremdsprachenscheins ablegen - eine willkommene Gelegenheit um den 

eigenen Lernfortschritt einer Überprüfung zu unterziehen! 

Ihr solltet Euch im Juli nach erfolgter Rückmeldung an der Heimatuniversität rechtzeitig 

beurlauben lassen, so dass das Auslandssemester im Rahmen der Freischussregelung 

als Urlaubssemester unberücksichtigt bleibt.   

Die Mietpreise in der Genferseeregion (v.a. Genf und Lausanne) gehören innerhalb der 

ohnehin sehr teuren Schweiz nach Zürich zu den höchsten. Der Wohnungsmarkt in 

Lausanne ist zudem auch infolge der hohen Studentendichte angespannt und hart 

umkämpft.  
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Eure erste Anlaufstelle sollte das Studierendenwerk „Fondation Maisons pour Étudiants 

Lausanne“ (FMEL) sein. In den letzten Jahren konnte regelmäßig allen SEMP-

Stipendiaten ein Zimmer in einem FMEL-Wohnheim dank eines Kontingents garantiert 

werden, weshalb man sich eigentlich sicher sein konnte, schon vor Semesterbeginn die 

Suche nach einer Unterkunft abschließen zu können. Leider bekam ich nach einer ersten 

Mail von SASME mit der Zusage eines Zimmers die Information, dass man aufgrund der 

begrenzten Kapazitäten und der hohen Zahl an Incoming-Studierenden eine Vorauswahl 

treffen musste. Aus diesem Grund musste ich selbst nach einer geeigneten Unterkunft 

suchen. Sehr hilfreich waren dabei die von SASME in regelmäßigen Abständen per Mail 

versendeten Listen privater Zimmeranbieter. Auch ein Blick in die facebook-Gruppe 

„Lausanne à louer - bouche à oreille“ kann zum begehrten Zimmer verhelfen. Um doch 

noch ein günstigeres FMEL-Zimmer zu ergattern, registrierte ich mich im Online-Portal von 

FMEL und erhielt schließlich Ende Juli die Zusage für ein Zimmer im Wohnheim Zenith, 

welches aber mittlerweile geschlossen wurde. Das Wohnheim Zenith befand sich in der 

beschaulichen Kleinstadt Morges und war bestens an den öffentlichen Personen-

nahverkehr angebunden, so dass ich den Campus mit dem Bus innerhalb von 25 Minuten 

erreichen konnte. Die Wohnheime Atrium, Bourdonnette und Cèdres sind neben der im 

Sommer 2020 neu eröffneten Studierendenunterkunft Vortex ebenfalls sehr empfehlens-

wert. Für die Unterkunft sollte man je nach Lage und Ausstattung Kosten zwischen 500 

und 900 CHF einplanen.  

  

III. Ankunft in Lausanne - Behördengänge, Abonnement, etc.  

Nach Ankunft in der Schweiz muss man innerhalb von acht Tagen bei der 

Einwohnerkontrolle „Office de la population/Contrôle de l’habitant“ der jeweiligen 

Gemeinde persönlich erscheinen und für die Anmeldung ein vollständiges Dossier mit der 

Internationalen Geburtsurkunde, dem Mietvertrag, einem gültigen Ausweisdokument, 

Passfotos und der UNIL-Immatrikulationsbescheinigung einreichen. Da die Vorgaben 

hinsichtlich der erforderlichen Unterlagen von Meldebehörde zu Meldebehörde teilweise 

differieren (beispielsweise verlangen manche Einwohnerkontrollen neben der Studien-

bescheinigung einen Nachweis über ausreichende finanzielle Mittel), sollte man frühzeitig 

die Anforderungen der Wohngemeinde abklären und sich so weitere vermeidbare 

Behördengänge ersparen. Als SEMP-Stipendiat ist man von der Zahlung der „Taxe de 

séjour“ befreit. 
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Zu beachten ist zudem, dass nach Ende des Studienaufenthalts auch der Wegzug aus der 

Schweiz rechtzeitig der Meldebehörde anzuzeigen ist.  

In der Regel erhält man bei einem zweisemestrigen Aufenthalt eine Aufenthaltsbewilligung 

der Kategorie B (sog. Ausländerausweis). Als im Zuge der Grenzschließungen im März 

2020 als Reaktion auf die Pandemie auch die schweizerische Grenze für EU-Ausländer 

geschlossen wurde, erwies sich dieser anfangs belächelte Ausländerausweis als äußerst 

hilfreich, da man als Inhaber einer Aufenthaltsbewilligung nach wie vor in die Schweiz 

einreisen durfte. 

Des Weiteren muss man eine Kopie der Europäische Krankenversicherungskarte (EHIC) 

samt Studienbescheinigung bei der Behörde „Office vaudois de l’assurance-maladie - 

OVAM“ in Lausanne einreichen, um sich von der Krankenversicherungspflicht 

dispensieren zu lassen.  

Da das SEMP-Stipendium grundsätzlich nur auf ein schweizerisches Bankkonto 

überwiesen wird, empfiehlt es sich, das Bankkonto ebenfalls in den ersten Wochen zu 

eröffnen und so auch etwaige Bankgebühren zu vermeiden. Bei der „BCV - Banque 

Cantonale Vaudoise“ gibt es ein kostenfreies Konto für Studierende unter 30 Jahren mit 

zusätzlichen Vergünstigungen für Museen und Ausflugsdestinationen („Formule Campus“). 

Alternativ kann auch bei der „UBS Suisse“ ein kostenfreies Bankkonto eröffnet werden.  

Falls man nicht in den campusnahen Wohnheimen Atrium, Bourdonnette oder Vortex 

untergekommen ist und auf Bus und Bahn angewiesen sein sollte, lohnt sich der 

Abschluss des Abonnements Mobilis für die Tarifzone Grand Lausanne (bis zum 25. 

Lebensjahr 52 CHF/Monat). Zusätzlich hierzu kann man das „Halbtax/Demi Tarif“ für 

derzeit 100 CHF pro Jahr erwerben und zahlt auf SBB-Strecken in der Gesamtschweiz nur 

den halben Preis. Wenn man auch Städte außerhalb der Genferseeregion bereisen 

möchte, amortisieren sich die Kosten für die Demi Tarif schon nach ein paar Zugfahrten –

daher eine klare Kaufempfehlung. Viele schweizerische Gemeinden bieten ihren 

EinwohnerInnen zudem stark vergünstigte Tageskarten („Carte journalière Commune“) an, 

so kann man mit etwas Glück schon für nur ungefähr 40 CHF die ganze Schweiz bereisen. 

Da die kommunalen Kontingente begrenzt sind und die Tageskarten sich großer 

Beliebtheit erfreuen, solltet Ihr Euch frühzeitig informieren und entsprechend reservieren.  
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IV. Studium  

1. Veranstaltungen des Chaire de droit allemand (CDA) 
Ausschlaggebender Punkt für meine Wahl der Université de Lausanne als Gastuniversität 

war das vielfältige Vorlesungsangebot des Chaire de droit allemand, das mir neben dem 

Studium schweizerischen Rechts auch die Vertiefung und Wiederholung im deutschen 

Zivilrecht und Öffentlichen Recht erlaubte. In der von Prof. Dr. Kern durchgeführten Übung 

im Bürgerlichen Recht für Fortgeschrittene erhält man die Möglichkeit, durch das 

Anfertigen einer Hausarbeit vor oder nach dem Semester sowie der erfolgreichen 

Ablegung einer von insgesamt drei Klausuren den Großen Schein zu erwerben. Inhaltliche 

Schwerpunkte der Übung bilden dabei das Schuldrecht, das Mobiliar- sowie das 

Immobiliarsachenrecht. Aufgrund der überschaubaren Teilnehmeranzahl ist die Übung 

durch ein sehr hohes Maß an Interaktion geprägt, so dass die Lösung der 

Besprechungsfälle in besonders verständlicher Weise gemeinsam in der Gruppe erarbeitet 

wird. Dabei kann man jederzeit Rückfragen stellen. Zudem werden allen TeilnehmerInnen 

ausführliche und sorgfältige Lösungsskizzen im Anschluss zur Verfügung gestellt, die eine 

optimale Nachbereitung des Falles und einen nachhaltigen Lernerfolg ermöglichen. Positiv 

hervorzuheben sind auch die detaillierten Klausurkorrekturen, die hinsichtlich der 

Fehleranalyse und durch das Aufzeigen von Verbesserungspotential von großem Nutzen 

sind. Die Teilnahme an der Übung kann ich daher allen Interessierten weiterempfehlen.  

Der in jedem Semester von den Lehrstuhlassistenten angebotene Wiederholungskurs zum 

Bürgerlichen Recht bietet darüber hinaus die Gelegenheit, die zivilrechtlichen Kenntnisse 

aus dem Grundstudium aufzufrischen und zu erweitern. Im Herbstsemester kann man 

außerdem die Grundlagen des Internationalen Privatrechts bei Prof. Dr. Kern 

kennenlernen und sich durch das Vorbereiten von Kurzreferaten intensiver mit 

ausgewählten Themen auseinandersetzen.  

In jedem Frühjahrssemester hat man ferner die Möglichkeit, an der Übung im Öffentlichen 

Recht für Fortgeschrittene bei Prof. Dr. Bungenberg teilzunehmen. Die erste Klausur 

konnte im Frühjahrssemester 2020 noch unter den altbekannten Umständen als 

Aufsichtsklausur durchgeführt werden. Die verbliebenen zwei Klausuren wurden als E-

Klausur online durchgeführt. Auch hier konnte man anhand der ausführlichen 

Besprechungsfälle die eigenen Kenntnisse im Allgemeinen Verwaltungsrecht, 

Verwaltungsprozessrecht, Wirtschaftsverwaltungsrecht sowie im Europarecht vertiefen.  

Ebenso von Prof. Dr. Bungenberg angeboten werden die Vorlesungen zum Europäischen 

und Internationalen Wirtschaftsrecht. Erstere behandelt neben der Wiederholung 

europarechtlicher Grundkenntnisse vorwiegend die europäischen Grundfreiheiten und das 
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europäische Wettbewerbsrecht. In der Vorlesung zum Internationalen Wirtschaftsrecht 

wird das Welthandelsrecht der WTO und das Internationale Investitionsschutzrecht 

eingehend besprochen. Dankenswerterweise erfolgte die pandemiebedingte Umstellung 

von der Präsenz- auf die Online-Lehre an der UNIL relativ zügig. So wurden die übrigen 

Vorlesungseinheiten im Internationalen Wirtschaftsrecht online aufgezeichnet und konnten 

über moodle aufgerufen werden.  

Im Rahmen der Vorlesung im deutschen Zivilprozessrecht führt Prof. Dr. Boente in sehr 

anregender Weise durch die examensrelevanten Bereiche des Erkenntnis- und 

Vollstreckungsverfahrens, wobei immer wieder ein rechtsvergleichender Blick auf die 

schweizerische Rechtslage geworfen wird. Den Besuch dieser Veranstaltung kann ich 

Euch ebenfalls nachdrücklich empfehlen.  

Weiterführende Informationen zu weiteren CDA-Veranstaltungen, Veranstaltungs-

modalitäten, Inhalten und ECTS-Punkten findet Ihr auf der Homepage des CDA. Sollten 

noch Fragen zum Lehrangebot bestehen, stehen Euch zudem die Lehrstuhlassistenten als 

Ansprechpartner jederzeit zur Verfügung. 

Neben dem vielseitigen akademischen Programm des CDA organisierte das 

Lehrstuhlteam unter anderem auch eine Wanderung in die Savoyer Voralpen, 

gemeinsame Grillabende am Seeufer, den Besuch des Weihnachtsmarkts sowie 

informative Kanzleipräsentationen mit anschließendem gemütlichem Beisammensein bei 

Fondue und Wein. Besonders gut gefiel mir der Besuch und die Führung durch das 

architektonisch eindrucksvolle Bundeshaus in Bern. Dabei trafen wir in der Kuppelhalle 

zufälligerweise den schweizerischen Bundesrat Alain Berset an, woran man sich sicherlich 

noch lange erinnern wird.   

2. Ausgewählte Kurse der Faculté de droit, des Sciences criminelles et 

d’administration publique (FDCA) 

Damit das Studium des ausländischen Rechts gleichwohl nicht zu kurz kommt und man 

mit dem Rechtsfranzösisch vertraut wird, sollte man die Chance nutzen und zusätzlich das 

hochspannende Vorlesungsangebot des FDCA wahrnehmen. Neben den Vorlesungen  

des Bachelorstudiums stehen einem in der Regel auch die des Masterstudiengangs offen. 

In zahlreichen Erfahrungsberichten ehemaliger UNIL-Studierender wird die Vorlesung 

„Droit de l’Union européenne“ von Prof. Francesco Maiani empfohlen und das völlig zu 

Recht. Prof. Maiani führt in didaktisch hervorragender Weise in die verfassungsrechtlichen 

Grundlagen und das institutionelle System der Europäischen Union ein. Aufbauend auf 

diese Vorlesung des Herbstsemesters empfiehlt sich die Teilnahme an der ebenfalls von 
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Prof. Maiani angebotenen Veranstaltung des Masterstudiengangs „Droit des Relations 

Suisse-UE“. Hier behandelt Prof. Maiani die spannenden rechtlichen Beziehungen 

zwischen der Eidgenossenschaft und der Europäischen Union, die bilateralen Abkommen 

Schweiz-EU und die Praxis des sog. „autonomen Nachvollzugs“ von EU-Recht.  

Der Kurs „Droit des obligations I“ bei Prof. Bieri richtet sich vornehmlich an 

Bachelorstudierende im ersten Studienjahr und behandelt den allgemeinen Teil des 

schweizerischen Obligationenrechts mit Fokus auf Aspekte der Vertragsentstehung. 

Aufgrund der Vorkenntnisse zum Allgemeinen Teil des BGB und der zahlreichen 

bestehenden Parallelen zum Obligationenrecht AT kann man dieser Veranstaltung 

besonders gut folgen.  

3. Institut Suisse de droit comparé (ISDC) 

Im Lesesaal des Institut Suisse de droit comparé (ISDC) - einer Bundesanstalt des 

Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements - kann nach vorheriger Reservierung 

eine Dauerarbeitsplatz genutzt werden. Dies erleichtert einem das Semester ungemein, da 

alle Lehrbücher, Kommentare und Unterlagen am Arbeitsplatz belassen werden können 

und auch die morgendliche Suche nach freien Plätzen der Vergangenheit angehört. 

Zudem verfügen die Recherche-PCs über einen Zugang zu den meisten relevanten 

juristischen Datenbanken wie Beck-Online und juris. Die sehr freundlichen 

Institutsmitarbeitenden Mme Berger und M. Saieb helfen bei allen denkbaren Problemen 

und Fragen weiter. Mit der UNIL-Campuscard stehen jedem Studierenden für jedes 

akademische Jahr 600 Seiten zum kostenfreien Drucken und Kopieren zu. Alles in allem 

also sehr gute Studienbedingungen!   

4. Semesterprogramm des Erasmus Student Network (ESN UNIL)  

Zum Semesterbeginn veranstaltet das Erasmus Student Network (ESN) in Lausanne eine 

Welcome Week für alle neuen ausländischen Studierenden. Vom international lunch über 

eine Stadtrally in Lausanne, das Bar-Hopping bis hin zum finnischen Sitsit kann man in 

dieser Begrüßungswoche bei allerlei Aktivitäten Menschen aus der ganzen Welt 

kennenlernen. Außerdem hat man auch während des Semesters zahlreiche Aktivitäten wie 

gemeinsame Wanderungen, den obligatorischen Besuch einer Schokoladenfabrik und 

Käserei sowie Städtetrips. Sofern man sich die ESN-Mitgliedskarte in der Welcome Week 

zulegt, zahlt man bei allen Veranstaltungen nur den ermäßigten Preis.  

Eine wunderbare Gelegenheit für den Austausch und Kontakt mit einem Schweizer 

Kommilitonen bietet das Buddy-Programm, bei der man einem lokalen Buddy zugewiesen 
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wird. Ich konnte mit meinem Buddy Julie sehr viel auch außerhalb der Uni unternehmen 

und dabei alle möglichen Fragen loswerden. In der Regel sprechen Eure Buddies auch 

teilweise sehr gut deutsch, weshalb manchmal die Gefahr besteht, das Französische völlig 

außer Acht zu lassen. Insgesamt lohnt sich die Teilnahme am Buddy-Programm sehr, da 

man so bereits am Anfang einen local kennenlernt.  

V. Leben am „Arc lémanique“ 
1. Empfehlenswerte Ausflugsziele 

Die Region um den Lac Léman wartet mit zahlreichen pittoresken Städten, Dörfern und 

Plätzen auf. In der Lausanner Altstadt lassen sich bei einem Spaziergang wunderbar 

Bauwerke wie die gotische Kathedrale, der Place de la Palud mit dem berühmten 

Figurenspiel der Wanduhr, das Schloss Saint-Maire und der Palais de Rumine bestaunen. 

Vom Sauvabelin-Turm im gleichnamigen Park als grüne Lunge der Stadt hat man einen 

grandiosen Ausblick über die mittelalterliche Altstadt hinweg auf den See und die 

angrenzenden Berge. Vom Hafen Ouchy aus kann man mit einem Eis auf der belebten 

Uferpromenade Quai d’Ouchy mit Blick auf die prächtigen Hotelanlagen des ausgehenden 

19. Jahrhunderts flanieren. Auch die östlich von Lausanne gelegene Stadt Montreux, die 

für das jährlich stattfindende Jazz Festival weltweit bekannt ist, sollte man sich nicht 

entgehen lassen. Der Weihnachtsmarkt von Montreux und das Château de Chillon waren 

meine persönlichen Highlights.  

Die zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärten Weinterrassen von Lavaux begeistern vor 

allem im Herbst, wenn die Weinberge bunt und golden erstrahlen. Bei einer Wanderung 

durch das malerische Winzerdörfchen Grandvaux nach Lutry kann man dieses einmalige 

Panorama genießen. In der Kleinstadt Morges lädt der Parc de l’Indépendance zum 

Verweilen ein, wo man auch an klaren und sonnigen Tagen den ganzjährig 

schneebedeckten Mont Blanc auf der französischen Seite sieht.  

2. Kulturelles Leben  
Lausanne kann auf jeden Fall mit einem vielseitigen kulturellen Angebot punkten. In der 

Stadt finden sich zahlreiche Kunstmuseen, die teilweise für Studierende einen freien 

Eintritt vorsehen. Für Sportbegeisterte kommt ein Besuch des Olympischen Museums bei 

Ouchy in Frage. Das Musée cantonal des Beaux-Arts (MCBA) mit seiner 

außergewöhnlichen Architektur befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Lausanner 

Bahnhof und organisiert regelmäßig sehenswerte Wechselausstellungen, im Frühjahr 

2020 konnte man z.B. die weltberühmten Werke Gustav Klimts erleben.  
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Ebenso zu empfehlen ist die Collection de l’Art Brut, die die unkonventionellen Werke 

meist autodidaktischer und marginalisierter Künstler zeigt. Im mudac kommen Liebhaber 

zeitgenössischer Kunst voll auf ihre Kosten. Die minimalistisch anmutende und innovative 

Villa „Le Lac“ des Architekten Le Corbusier in Vevey ist ebenfalls einen Besuch wert.  

Jungen Erwachsenen bis 25 Jahren bietet die Stadt Lausanne einen kostenfreien Kultur-

pass namens „carte cultissime“ an, womit man u.a. auf Opern- und Theateraufführungen 

sowie Konzerte des „Orchestra de Chambre de Lausanne“ Ermäßigungen erhält.  

Falls man einen Kulturausflug jenseits der Genferseeregion unternehmen möchte, lohnt 

sich die Zugfahrt ins nahegelegene Neuchâtel (dt. Neuenburg), wo man im Centre 

Dürrenmatt das Wohnhaus und zugleich die literarisch-künstlerische Wirkungsstätte des 

berühmten Schweizer Dramatikers Friedrich Dürrenmatt besuchen kann. 

3. Kulinarisches  
Da die Preise in den Restaurants selbst für vergleichsweise einfache Gerichte schnell mal  

in astronomische Höhen gelangen können, sollte der Restaurantbesuch eher die 

Ausnahme bleiben. Für das typisch schweizerische Käsefondue kann ich das „Café de 

l’évêché“ empfehlen. Besonders gute Pizzen gibt es im Restaurant „Chez Mario“ und bei 

„The Lacustre“, das über eine tolle Terrasse am Hafen in Ouchy verfügt. Für das 

abendliche Ausgehen mit Freunden und Kommilitonen eignet sich die Bar „Les Arches“, 

die unter der Bogenbrücke am Place de l’Europe untergebracht ist. 
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VI. Fazit/Resümee 
Ich werde meinen Studienaufenthalt in Lausanne immer in sehr guter Erinnerung behalten.  

Sowohl in akademischer als auch in persönlicher Hinsicht empfand ich die Zeit an der 

UNIL als einen großen Gewinn. Zudem konnte ich viele neue Freundschaften mit 

Menschen aus ganz Europa und darüberhinaus schließen. Gleichzeitig hatte ich die 

einzigartige Möglichkeit, das Studium des deutschen Rechts am CDA mit wertvollen Inputs 

und einer sehr guten Betreuung seitens des Lehrstuhlteams fortzuführen, auch an dieser 

Stelle herzlichen Dank hierfür.  

Abschließend kann ich alle Interessierten nur dazu ermutigen, ein unvergessliches 

Auslandsjahr in Lausanne zu verbringen und getreu dem Motto «Vivre en français, étudier 

en allemand.» das Beste aus Beidem zu verbinden.  

Bei bestehenden weiteren Fragen könnt Ihr mich jederzeit per Mail unter Arbag@stud.uni-

heidelberg.de kontaktieren.  

Mervan Arbag (Heidelberg, August 2020)  

�  11


