Erfahrungsbericht Lausanne
-Herbstsemester 2017 und Frühjahrssemester 2018-

Für uns stand von Anfang an fest, dass wir im Laufe unseres Studiums ein Auslandsjahr absolvieren wollen. An unserer Heimatuni Heidelberg gibt es zwar ein
breites Angebot an ausländischen Partneruniversitäten, doch nur die Université
de Lausanne (UNIL) bietet die einzigartige Möglichkeit, deutsches Recht weiter
zu studieren und trotzdem in den Genuss einer Auslandserfahrung zu kommen.
Genau diese perfekte Mischung, mit dem Studium „am Ball zu bleiben“ und dennoch aus dem normalen Unialltag auszubrechen und etwas Neues zu erleben, hat
unser Jahr am deutschen Lehrstuhl in Lausanne (CDA) so besonders gemacht!
1. UNIL und CDA
a) Scheine
Wir sind beide zu Beginn unseres fünften Semesters nach Lausanne gekommen.
Uns fehlten also noch der große BGB-Schein und der große Schein im öffentlichen Recht. Die Zivilrechtsübung für Fortgeschrittene (Prof. Dr. Christoph A.
Kern LL.M. (Harvard)) wird in jedem Semester und die Übung im Öffentlichen
Recht für Fortgeschrittene (Prof. Dr. Marc Bungenberg LL.M. (Lausanne)) jeweils im Frühjahrssemester angeboten, so dass wir beide Übungen, bestehend aus
einer Hauarbeit und 3 Klausuren (eine davon muss bestanden werden) absolvieren
konnten. Besonders positiv hervorzuheben ist die außergewöhnliche Kleingruppen-Atmosphäre am CDA, die keine andere deutsche Uni in der Form bieten
kann: Ein Professor leitet die Übung, an der etwa 20 Studenten teilnehmen. So
können wir sagen, dass wir aus diesen intensiven Veranstaltungen einen, verglichen mit unserer Heimatuni, extrem hohen Lernzuwachs erreichen konnten!
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b) Deutsche Vorlesungen und sonstige anrechenbare Leistungen
Neben den Übungen werden am CDA noch weitere Vorlesungen im deutschen
Recht angeboten: Deutsches Internationales Privatrecht (IPR), Deutsche Zivilprozessordung (ZPO), im Herbstsemester Europäisches Wirtschaftsrecht (EWR) und
im Frühjahrssemester Internationales Wirtschaftsrecht (IWR). Alle Vorlesungen
können mit einer Klausur abgeschlossen werden. Wir haben beide die EWRKlausur und IWR-Klausur geschrieben, um an unserer Heimatuni zwei Urlaubssemester angerechnet zu bekommen. Dies ist nämlich ein weiterer Vorteil, den
das Studium am CDA bietet: Man hat die Möglichkeit, sich Urlaubssemester anrechnen zu lassen und kann trotzdem die Übungen machen, so dass man de facto
Zeit gewinnt und so das Studium entzerren kann.
Zudem wird jedes Semester ein Seminar zu international-rechtlichen Fragen angeboten: Wer also einen Teil seines Schwerpunktes machen will (Seminar- oder
Studienarbeit), kommt in Lausanne auch auf seine Kosten!
Besonders hervorzuheben ist der von den Lehrstuhlassistenten geleitete Wiederholungskurs im Privatrecht, der einmal pro Woche angeboten wird. Dieser Kurs
bietet die Möglichkeit von BGB-AT bis Immobiliarsachenrecht wichtige Rechtsprobleme zu widerholen und ist bei den Studenten sehr beliebt!
Das Lehrangebot am CDA mag zwar sehr umfangreich und zeitintensiv klingen,
jedoch sind alle Veranstaltungen freiwillig. Wir haben beide Übungen gemacht
und die beiden Klausuren EWR und IWR geschrieben und hatten dennoch genügend Freizeit!
Darüber hinaus besteht natürlich auch die Möglichkeit französische Vorlesungen
im Schweizer Recht zu hören. Wir haben die Veranstaltung „Droit européen“ besucht, was aus Schweizer Perspektive sehr interessant war. Zudem haben wir den
Sprachkurs „Francais juridique“ besucht. Dieser Kurs ist für internationale Jurastudenten ausgelegt und kann mit einer Klausur abgeschlossen werden.
c) Unileben
aa) Institut Suisse de droit comparé (ISDC)
Eine weitere Besonderheit ist, dass die deutschen Studenten vom CDA die Bibliothek des ISDC nutzen dürfen. Es gibt dort einen Beck-online Zugang und ausreichend deutsche Fachliteratur für das Schreiben von Hausarbeiten oder für
Klausurvorbereitungen. Zudem wird jedem Studenten ein eigener Arbeitsplatz
zugewiesen, was wir als sehr angenehm im Vergleich zu deutschen Unibibliotheken empfunden haben. Außerdem liegt das ISDC, so wie die anderen Gebäude
der UNIL, in unmittelbarer Nähe zum Lac Léman. Kaffeepausen direkt am Seeufer haben so die Lernphasen deutlich erträglicher gemacht!
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bb) Rahmenprogramm des CDA
Als besonders positiv hervorzuheben ist das Rahmenprogramm des CDA, welches vom Lehrstuhlteam organisiert wird. In der Einführungswoche wurde beispielsweise eine Wanderung auf den Gipfel des Pic Boré mit einem traumhaften
Ausblick veranstaltet. Gemeinsame Aktivitäten wie Grillabende am See oder
Treffen in den Studentenbars, haben zu einer entspannten und lockeren Atmosphäre der Studenten untereinander, aber auch zum Lehrstuhlteam geführt. Zudem haben wir mit dem Lehrstuhl die International Labour Organization (ILO) in
Genf besichtigt.
Eine weitere Lausanner Besonderheit ist die Kooperation des CDA mit einigen
Wirtschaftskanzleien. Rechtsanwälte von Pöllath und Partners, CMS Hasche
Sigle und Kirkland & Ellis haben ihre Kanzleien im Laufe der zwei Semester in
Lausanne vorgestellt. Diese Kanzleipräsentationen bieten den Studenten die
Chance, mit den Anwälten ins Gespräch zu kommen und erste Kontakte für etwaige Praktika zu knüpfen. Auch die anschließenden gemeinsamen Abendessen in
schönen Lausanner Restaurants, zu denen die Rechtsanwälte eingeladen haben,
sind in Abwechslung zum Mensaessen bei den Studenten sehr beliebt.
2. Wohnung
Die Wohnungssuche in Lausanne kann sich schwierig gestalten, vor allem, wenn
man nicht vor Ort ist. Mit den folgenden Tipps sollte es dennoch kein Problem
sein, eine geeignete Unterkunft zu finden – das ist, unseres Wissens nach, bisher
jedem CDA-Studenten gelungen!
Zuerst das Wichtigste: Die Facebook-Gruppe „Lausanne á louer – bouche á
oreille“. Hier stellen Nutzer regelmäßig Angebote für Wohnungen und WGs ein.
Hier haben auch wir unsere WG-Zimmer gefunden.
Parallel dazu ist zu empfehlen, sich auf einen Wohnheimplatz zu bewerben
(FMEL). Hier ist zu beachten, dass es diese in zahlreichen Variationen gibt: Wohnung/ WG, alt/ neu, teurer/ günstiger etc.
Am besten kümmert man sich möglichst früh um eine Unterkunft. Häufig werden
jedoch nur Verträge für ein Jahr angeboten: Im Mai endet das Frühjahrssemester
und erst im September beginnt das Herbstsemester. Somit sind einige Studenten
gezwungen, die Wohnung auch in den Monaten zu mieten, in denen sie noch nicht
bzw. nicht mehr in Lausanne sind.
Abschließend bleibt zu sagen, dass eine Unterkunft in der Regel teurer ist als in
Deutschland. Allerdings gibt es eine große Preisspanne, also – recherchieren!
3. Leben
a) Mobilität
In Lausanne ist nicht alles fußläufig zu erreichen und auch geübte Radfahrer stoßen bei dem gebirgig gelegenen Stadtzentrum an ihre Grenzen.
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Die Metro M1 fährt aus Richtung Renens einerseits und Richtung Stadtzentrum
andererseits zu dem Campus, an dem die meisten Veranstaltungen des CDA stattfinden. Auch das ISDC liegt hier.
Nutzt man häufiger den öffentlichen Nahverkehr oder sogar täglich für den Weg
zur Uni, ist das Monatsticket für 52 CHF zu empfehlen.
Auch Fahrten mit „Uber“ sind eine gute Möglichkeit, in Lausanne mobil zu sein.
Die Preise sind ungefähr halb so hoch wie bei den Taxen. Vor allem nachts, wenn
die Metro nicht mehr fährt, kommt man so sicher nach Hause.
Viele Studenten laufen zur Uni. Ein Auto ist kein Muss in Lausanne und kann
sogar belastend sein. Die Parkplatzsuche gestaltet sich oft schwierig. Beliebt sind
Pendlerparkplätze, beispielsweise nahe des Wohnheims Bourdonnette (kombinierbar mit einem Metroticket).
b) Freizeit
aa) Was muss ich gesehen haben?
Die Kathedrale von Lausanne zählt zu den bekanntesten Gebäuden des historischen Stadtzentrums. Hier ein Tipp: Man kann den Turm des Gebäudes besteigen
und so eine wunderschöne Aussicht bewundern.
Zentral gelegen und eintrittsfrei ist das Musée cantonal des Beaux-Arts de
Lausanne. Hier gibt es wechselnde Ausstellungen.
Auch das Olympische Museum sollte man, als Lausanner Student, besucht haben.
Eine Überfahrt nach Evian hingegen ist kein Muss. Es kann dort zwar mit Euro
bezahlt werden und die Preise sind geringer, aber es gibt nicht sehr viel zu sehen.
Ein Besuch des Schloss Chillon in Montreux hingegen ist interessant.
Auch heiße Quellen in der Umgebung oder insbesondere diverse Weingüter sind
einen Ausflug wert.
Ganz besonders zu empfehlen sind Städtetrips. Um möglichst viel von der
Schweiz und ihrer Kultur sehen und erleben zu können, sollte man Lausanne auch
mal verlassen. Insbesondere sind Genf, Bern, Zürich oder Luzern zu nennen.

Kathedrale von Lausanne
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bb) Welchen Hobbies kann ich nachgehen?
Auch die Freizeit sollte man in seinem Auslandssemester genießen. Das centre
sportif der UNIL bietet die vergleichsweise günstige Nutzung eines Fitnesscenters
an. Auch kann dem Wassersport nachgehen: Stand-up-Paddling oder das Ausleihen von Segelbooten werden angeboten.
Universitätseigene Volleyballfelder, Fußball- und Tennisplätze sind ebenfalls direkt am See zu finden. Natürlich kommen auch Skifahrer in den Schweizer Bergen auf ihre Kosten!
cc) Nachtleben
Lausanne hat den Ruf, eine der besten Schweizer Studentenstädte zum Feiern zu
sein.
Ausländische Studenten besuchen oftmals ESN-Partys. So bietet sich die Chance,
internationale Studenten anderer Studiengänge kennenzulernen.
Ansonsten sind das Great Escape, der Pavillon und die Giraffe zentral gelegene,
rustikale Bars.
Das Cinema du Bourg ist etwas für Techno-Begeisterte.
Der White Club ist gut, um zu feiern. Auch im Buzz-Club kann man ab späterer
Stunde gut tanzen – hier ist der Eintritt sogar frei, was viele CDA-Studenten anlockt!
c) Essen
Auch kulinarisch hat Lausanne einiges zu bieten.
Für eines der besten, traditionellen Käsefondues der Region ist das Restaurant
Tour de Gourze bekannt. Hier kann man einen schönen Ausblick genießen.
Die Brasserie Monbenon liegt zentraler. Zu empfehlen ist hier bei gutem Wetter
die Terrasse mit tollem Ausblick auf den See.
Im Pointu kann man gut brunchen oder abends in zwanglosem Ambiente einen
Cocktail trinken.
Das Blackbird ist ebenfalls gut zum brunchen.
Zu beachten ist, dass sonntags die Cafés nur vormittags geöffnet sind!
Als absolutes Highlight ist noch das Le Deck zu nennen: Etwas außerhalb bei
Chexbres gelegen hat man hier den wohl besten Ausblick auf den Genfer See und
das Bergpanorama. Zu erwähnen ist allerdings, dass dieses Restaurant sehr teuer
ist und man besser nur einen Kaffee oder Cocktail trinkt.
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Tour de Gourze

Le Deck

d) Preise
Die Preise, insbesondere für Fleisch- und Milchprodukte, sind im Vergleich zu
Deutschland viel höher. Insoweit sind die Supermärkte Denner oder Aldi zu empfehlen, die Lebensmittel zu relativ günstigen Preisen anbieten. Zu beachten sind
die besonderen Öffnungszeiten – Schweizer Supermärkte schließen in der Regel
bereits zwischen 18.00 und 20.00 Uhr.
Diese höheren Preise fördern aber den Zusammenhalt und führen auch dazu, dass
viele WG-Abende oder gemeinsame Abendessen stattfinden.
Da auch die Mensagerichte teurer sind als in Deutschland, kochen viele Studenten
vor.
4. Fazit
Die Zeit am CDA in Lausanne war für uns eine der schönsten des gesamten Studiums. Rückblickend war es die richtige Entscheidung, hier unsere Auslandssemester zu absolvieren. Wir würden es jederzeit wieder machen!
Friederike Schulte und Susanne Hahn.
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