Erfahrungsbericht
Auslandssemester am Lehrstuhl für Deutsches Recht der Universität Lausanne
Lorenz Scholtis (Frühjahrssemester 2015)
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Ich absolvierte nach meinem vierten Fachsemester ein Auslandssemester am Lehrstuhl für
Deutsches Recht der Universität Lausanne. Im dortigen Frühjahrssemester 2015 waren ca.
30 deutsche Rechtsstudenten in Lausanne zu Gast.
An der Universität Lausanne studieren ca. 13.000 Studenten. Der Campus befindet sich seit
einigen Jahrzehnten nicht mehr in der Stadt, sondern wurde vom Place de la Riponne an
den Stadtrand verlagert. Direkt am nord-westlichen Ufer des Genfer Sees gelegen und mit
Blick auf die französischen Alpen kann man sich zum Studieren kaum einen schöneren Ort
vorstellen. Insbesondere in den Sommermonaten kann die Versuchung durchaus groß
sein, ein Bad im See einmal der Vorlesung vorzuziehen.

Blick vom Campus Richtung Süd-Osten

Yachthafen Lausanne-Ouchy
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1. Bewerbungsverfahren/ERASMUS+/SEMP
Das Bewerbungsverfahren läuft recht unkompliziert ab. Bewerbungen sind unmittelbar an
die Universität Lausanne zu richten. Nach vollständiger Einsendung der Unterlagen und
verstreichen der Bewerbungsfrist werden die Zu- und Absagen zeitnah versandt.
Wer sich für ein ERASMUS+/SEMP-Stipendium qualifiziert, erhält neben dem Erlass der
Studiengebühren monatlich einen geringen Förderungsbetrag, der jedoch die
Lebenshaltungskosten in der Schweiz nicht abdecken kann. Die Bewerbung für ein solches
Stipendium erfolgt i.d.R. über die ERASMUS-Beauftragten der Heimatuniversität (auch
wenn der Schweizer Bundesrat das ERASMUS+ - Programm auf unbestimmte Zeit
ausgesetzt hat. Die Förderung erfolgt nun originär aus Mitteln der Eidgenössischen
Regierung). Im Regelfall haben deutsche Universitäten nur wenige Plätze in Lausanne zu
vergeben.
Doch auch unabhängig von den Austauschprogrammen ERASMUS+/SEMP ist ein Studium
in Lausanne möglich. Sogar ein Großteil der Rechtsstudenten sind als sog. „Freemover“ am
Lehrstuhl für Deutsches Recht in Lausanne (CDA). Die Kosten sind dann allerdings selbst zu
tragen und es erfolgt keine finanzielle Förderung.
2. Lausanne
a. Sprache
Lausanne liegt in der Romandie – also in der französischsprachigen Schweiz.
Französischkenntnisse sind für das Leben in Lausanne von Vorteil, sind jedoch für das
Studium nicht notwendig. Im Rahmen der Bewerbung ist keine Sprachkompetenz
nachzuweisen.
In Lausanne sprechen aufgrund der Internationalität der Stadt nahezu alle Menschen
Englisch. Einige Einheimische sprechen jedoch nur ungern eine Fremdsprache, sodass
man sich zumindest die für den Alltag notwendigen Redewendungen aneignen sollte. Die
Universität Lausanne bietet für internationale Studierende kostenlose Sprachkurse auf allen
Niveaus an.
b. Wohnen
Die Wohnsituation in Lausanne ist für Studenten extrem kompliziert. Die Fondation Maisons
Pour Etudiants Lausanne (FMEL)1 bietet in Campusnähe Wohnheimzimmer für Studenten
der UNIL (Université de Lausanne) und der EPFL (École Polytechnique Federale de
Lausanne) an. Allerdings reicht das Zimmerkontingent regelmäßig nicht, um allen
Studenten Zugang zu einem Zimmer zu ermöglichen. Deshalb kann es sinnvoll sein, sich
auch privat nach WGs/Zimmern umzuschauen. Eine gute Plattform hierfür bietet die
Gruppe „Lausanne à louer“ bei Facebook.2
Die Bewerbungen für Wohnheimzimmer sollten frühzeitig erfolgen. Die Erfahrung zeigt
aber, dass insbesondere kurz vor Semesterbeginn ein persönliches Erscheinen im FMELBüro Wunder wirken kann. Oft bekommt man dort doch noch ein Zimmer, obwohl man
über das reguläre Verfahren kein Glück hatte. Hin und wieder besteht dann sogar die
Möglichkeit zwischen verschiedenen Wohnheimen zu wählen. Stressfreier ist natürlich,
wenn man bereits vor seiner Anreise ein Zimmer oder eine WG gefunden hat. Im Frühjahr
2015 wurde ein weiteres großes Wohnheim nahe der EPFL eröffnet, sodass die Chancen
auf ein Zimmer zukünftig noch etwas besser stehen.
Die Preise für Wohnheimzimmer bewegen sich zwischen 600,- und 1000.- Franken.
1
2

https://www.fmel.ch/en/
https://www.facebook.com/groups/330486193693264/
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c. Einkaufen/Essen
Wie alles andere sind auch Lebensmittel in der Schweiz erheblich teurer als in
Deutschland. Insbesondere Fleisch, Gemüse und Milchprodukte können sich im 3-4fachen
Preisbereich bewegen. Deshalb ist es sinnvoll bei der Wahl des Supermarktes aufmerksam
vorzugehen. Recht bezahlbar ist beispielsweise „Denner“ oder bedingt „Migros“. „COOP“
gehört eher zum hochpreisigen Segment. Vereinzelt findet sich auch ein ALDI oder LIDL,
die wie in Deutschland preiswerte Alternativen darstellen.
„Snacks“ auf der Straße wie Kebap o.Ä. bewegen sich gerne im Rahmen um die 7-10
Franken.
Auch die Mensen auf dem Campus sind hochpreisiger als in Deutschland. Qualitativ sind
diese nicht unbedingt erstklassig, aber durchaus akzeptabel. Preislich liegt ein
Mittagsgericht bei 7-10 Franken. Es kann also durchaus empfehlenswert sein, Essen
gelegentlich daheim vorzukochen und in Tupperdosen mitzunehmen. Jeden Tag in der
Mensa zu essen, geht erheblich ins Geld.
d. Verkehr
Lausanne verfügt über einen erstklassig ausgebautes Nahverkehrsnetz. Neben einer SBahn-Linie, welche die Innenstadt mit dem Campus in Ost-West Richtung verbindet (M1),
gibt es in Nord-Süd-Ausrichtung eine Metro (M2), die den Lausanner Kleinboothafen in
„Ouchy“ mit dem Vorort „Epalinges“ verbindet. Vom Stadtzentrum bis zum Campus
braucht die Metro M1 etwa 15 Minuten.
Außerdem fahren reichlich Linienbusse, die erstaunlich pünktlich sind. Nachts kann es
allerdings unter der Woche schwierig werden aus der Innenstadt zurück zum Campus oder
in die anderen Vororte zu kommen. Oft fährt die letzte Verbindung bereits gegen
Mitternacht. Da sich die Stadt am Genfer See entlang erstreckt und somit recht weitläufig
ist, kann ein Heimweg zu Fuß durchaus lang werden. Taxen sollten aufgrund der horrenden
Preise stets die Ausnahme bleiben.
Monatskarten für den Nahverkehr kosten ca. 50 Franken. Auch kann für ca. 150 Franken
ein sog. Halbtax-Abo erworben werden. Damit kosten alle Fahrten mit dem Nahverkehr
(und der Schweizer Bundesbahn!) ein Jahr lang nur die Hälfte. Allerdings ist das HalbtaxAbo nicht auf Monatskarten anwendbar.
Aufgrund der Hanglage der Stadt ist das Fahrrad für den Alltag eher ungeeignet, kann
aber insbesondere für die Wege Wohnheim-Campus bequem sein. Gerade zu den
Stoßzeiten sind die Metros regelmäßig überfüllt.
e. Administratives & Finanzielles
Bekanntermaßen ist das Leben in der Schweiz nicht gerade günstig. Darauf sollte man sich
frühzeitig einstellen, wenn man ein Auslandssemester in Lausanne in Erwägung zieht.
Besonders seit im Januar 2015 der Kurs des Schweizerfrankens von dem des Euro
entkoppelt wurde, sind die Preise für Deutsche nochmals effektiv um ca. 20-25%
gestiegen. Eingeplant werden sollten ca. 1.200 -1.400 € monatlich.
Wer über keine Kreditkarte verfügt, sollte ein schweizerisches Konto eröffnen, um unnötige
Gebühren an Bankomaten zu vermeiden. Oft werden kostenfreie bzw. günstige Konten für
Studenten angeboten – etwa bei der BCV oder der UBS. Wer nur ein Semester nach
Lausanne kommt, könnte jedoch das Problem haben, dass die Banken nicht zwingend
Konten für so eine kurze Zeitspanne vergeben möchten. Es kann dann hilfreich sein die
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kleineren Filialen außerhalb des Stadtzentrums aufzusuchen, die sich im Regelfall
kooperativ zeigen.
Überweisungen in die Schweiz sind oft mit hohen Gebühren verbunden. Es empfiehlt sich
nach Möglichkeit das Budget für den Auslandsaufenthalt in so wenigen Tranchen wir
möglich aus Deutschland zu überweisen.
Bei der Einreise sollte trotz der hohen Lebensmittelpreise darauf geachtet werden, nicht zu
viele Frischwaren aus Deutschland mitzunehmen. Die Grenzkontrollen wurden seit Anfang
des Jahres wegen der Entkopplung des Schweizerfrankens verschärft. Auf das Mitführen
insbesondere von Fleisch etc. drohen empfindliche Bußgelder.
Wer als ausländischer Student in die Schweiz kommt, ist verpflichtet sich zu melden. Dies
sollte unmittelbar nach der Ankunft erledigt werden. Dafür sollte neben dem
Personalausweis eine Kopie der Geburtsurkunde, mehrere Passfotos und ein Dokument
mitgeführt werden, das über hinreichende finanzielle Mittel für das Leben in der Schweiz
Auskunft gibt (Bürgschaftserklärung der Eltern, Gehaltsabrechnung, Kontoauszug o.Ä.).
3. Studium am CDA
a. Fortgeschrittenenübungen
Im Frühjahrssemester wird regelmäßig die Fortgeschrittenenübung im Bürgerlichen Recht
von Herrn Prof. Kern, sowie die Fortgeschrittenenübung im Öffentlichen Recht bei Herrn
Prof. Bungenberg angeboten. Im Herbstsemester beschränkt sich das Angebot auf die
Übung im Bürgerlichen Recht.
Die Übungen bestehen aus einer Hausarbeit und 3 Klausuren, von denen eine mindestens
mit „ausreichend“ bewertet werden muss.
Ich absolvierte die Übung im Bürgerlichen Recht bei Herrn Professor Kern. Ungewohnt war,
dass die Bearbeitungszeit der Hausarbeit bis in das Semester hinein reichte und somit 2 von
3 Klausuren in der Bearbeitungszeit lagen. Dies ist etwas unglücklich, aber organisatorisch
leider nicht zu vermeiden gewesen und der Umstand wurde auch bei der Stellung der
Klausurfälle berücksichtigt. Auch wenn dieser Zeitplan anfangs sehr ambitioniert klang, war
er durchaus zu bewältigen. Dies war insbesondere deshalb der Fall, weil die Termine der
Besprechungsfälle vollständig verblockt waren. Herr Professor Kern war nicht permanent in
Lausanne vor Ort, da er parallel einen Lehrstuhl an der Universität Heidelberg inne hat. Die
verblockte Übung hat den Vorteil, dass nicht jede Woche Besprechungstermine
stattfinden und somit die Klausurvorbereitungen und die Anfertigung der Hausarbeit
wesentlich konstanter und unterbrechungsfreier vonstatten geht.
Die Besprechungsfälle selbst sind auf gehobenem Niveau. Durch die Gruppengröße von
<15 Personen gestaltet sich die Fallbesprechung stets sehr interaktiv und sorgfältig. Herr
Professor Kern gelingt es stets die Probleme verständlich zu erläutern und Fragen adäquat
zu beantworten. Es werden ausführliche Lösungsskizzen zur Nachbereitung zeitnah zur
Verfügung gestellt.
Persönlich habe ich den Wissenszuwachs im Vergleich zu einer Übung an einer deutschen
Universität als überdurchschnittlich empfunden.
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b. Vorlesungen
Es werden zusätzlich Veranstaltungen im Internationalen Wirtschaftsrecht bei Herrn
Professor Bungenberg, sowie im Zivilprozessrecht bei Herrn Dr. Boente angeboten.
Die Vorlesung im IWR findet ebenfalls verblockt statt und liefert einen hervorragenden
Überblick über das Wirtschaftsrecht im internationalen Zusammenhang. Themen sind u.a.
WTO-Recht, Investitionsschutzrecht, verschiedene Handelsabkommen u.v.m.
Gegen Semesterende wird eine Klausur angeboten.
Die wöchentlich stattfindende Vorlesung im Zivilprozessrecht bietet eine umfassende
fallorientierte Einführung in die deutsche ZPO mit rechtsvergleichenden Hinweisen zur
schweizerischen ZPO. Herr Dr. Boente ist stets sehr bemüht und erklärt die Materie auf
verständliche Art und Weise, ohne dass Vorkenntnisse vorausgesetzt werden. Es wird auch
hier gegen Semesterende eine Klausur angeboten.
In Ergänzung zum regulären Vorlesungsangebot findet wöchentlich ein „BGBWiederholungskurs“ statt. Die Lehrstuhlassistenten wiederholen mit den Studenten anhand
von Besprechungsfällen den Stoff der ersten drei Bücher des Bürgerlichen Gesetzbuches,
um altes Wissen aufzufrischen oder liegengebliebenes Nachzuholen.
c. Seminare
Im Frühjahrssemester bietet Herr Prof. Kern regelmäßig ein Seminar zum Thema
„Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung“ an. Im Rahmen dessen besteht die
Möglichkeit neben dem Erwerb eines Seminarscheins seine schriftliche Ausarbeitung u.U.
als Teilleistung für die Universitätsprüfung (Studienarbeit) anerkennen zu lassen.

Das Seminar selbst findet im wunderschönen universitätseigenen Châlet in Les Diablerets
statt. Diese gemeinsame Ausfahrt stellte in diesem Semester das Highlight und gleichzeitig
auch den Abschluss des Semesters dar. Neben einem straffen Vortragsplan vor
atemberaubender Bergkulisse stand in diesem Jahr eine kleine Bergwanderung, sowie ein
traditionelles Käsefondue-Essen mit der ca. 28 Personen starken Gruppe auf dem
Programm. Zu der Lausanner Fraktion gesellten sich auch einige Studenten und Mitarbeiter
aus Heidelberg. Das Abendprogramm gestaltete sich locker – mit Musik, netten
Gesprächen und dem ein oder anderen Dosenbier.
Im Herbstsemester findet meist ein Seminar aus dem Bereich des Internationalen
Wirtschaftsrechts statt.
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d. Fremdsprachige Angebote
Zusätzlich zum Angebot des CDA können deutsche Studenten auch französisch- und
englischsprachige Rechtsvorlesungen der Universität besuchen. Hier gibt es ein breites
Angebot an
verschiedensten
Veranstaltungen. Zumeist werden
auch
hier
Abschlussklausuren angeboten.
e. ISDC
Auf dem Campus ansässig ist auch das Institut Suisse de Droit Comparé (ISDC)3. Dies ist
das eidgenössische Institut für Rechtsvergleichung. Studenten des CDA haben Werktags
von 8.00-19.00 Uhr und Samstags von 10.00-17.00 Uhr Zutritt zum Institut und können dort an
personalisierten Dauerarbeitsplätzen Haus- und Seminararbeiten anfertigen, sowie die
Klausurvorbereitung durchführen. Das ISDC verfügt über eine umfassende Auswahl an
deutscher Fachliteratur, sodass Haus- und Seminararbeiten problemlos angefertigt werden
können. Auch „Schönfelder“ und „Sartorius“ können auf dem eigenen Arbeitsplatz
deponiert werden, sodass die „Backsteine“ nicht jeden Tag zum Campus getragen
werden müssen.

Schweizer Institut für Rechtsvergleichung
Foto: https://de.wikipedia.org/wiki/Schweizerisches_Institut_f%C3%BCr_Rechtsvergleichung

4. Sonstige Veranstaltungen
a. Kanzleiveranstaltungen
Jedes Semester besuchen Internationale Wirtschaftskanzleien den Lehrstuhl für Deutsches
Recht und stellen sich zumeist in Verbindung mit einem Fachvortrag vor.
Natürlich wird bei derartigen Veranstaltung auch Ausschau nach qualifizierten
Praktikanten gehalten.
Im Frührjahrssemester 2015 haben vier
Rechtsanwälte von Kirkland & Ellis
International LLP 4 aus München einen
interessanten
Vortag
zur
Restrukturierung
von
notleidenden
Unternehmen gehalten und standen für
Fragen und Diskussion zur Verfügung.
Im Anschluss wurde großzügig zum
gemeinsamen Abendessen im „Café
de Grancy“ geladen und der Abend
bei Wein, hervorragendem Essen und
netten Gesprächen ausklingen lassen.

3
4

http://www.isdc.ch/
http://www.kirkland.de/
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Auch zwei Rechtsanwälte aus dem Münchener Büro von P+P Pöllath und Partners5 haben
es sich nicht nehmen lassen im Rahmen des Alumini-Wochenendes in Lausanne
vorbeizuschauen – waren sie doch zu Studienzeiten selbst einmal Studenten am CDA.
Nach einem Fachvortrag zu M&A-Transaktionen wurde ein Ausflug zur „Tour de Gourze“
organisiert und bei Weißwein und Käsefondue ein geselliger Abend verbracht.
b. Besuch der Deutschen Botschaft in Bern
Im Rahmen des „Ber(lin)er Salons“ 6 erhielten die Studenten des CDA im April eine
Einladung des Deutschen Botschafters nach Bern. In der Residenz des Botschafters
diskutierten
Botschafter
Dr.
Joachim
Rücker
(Vorsitzender
des
VNMenschenrechtsrates, Ständiger Vertreter Deutschlands bei den Vereinten Nationen und
den anderen Internationalen Organisationen in Genf) und Véronique Haller (Leiterin
Sektion
Menschenrechtspolitik
MRP,
Eidgenössisches
Departement
auswärtige
Angelegenheiten) vor geladenen Gästen zum Thema „Menschenrechte weltweit fördern Schwerpunkte des deutschen Vorsitzes im VN-Menschenrechtsrat“. Bei leckerem Essen
und gemeinsamem Umtrunk wurde im Anschluss noch munter weiterdiskutiert.
5. Freizeit & Sport
Der Verbund aus UNIL und EPFL bietet ein reichhaltiges sportliches Angebot an. Das
Sportzentrum direkt am See bietet Kletterwände, Volleyball-, Fußball-, Basketball und
Rugbyfelder, eine Sauna, eine eigene Segelschule, dutzende Sportkurse von Boxen bis
Turnen, Skiausflüge u.v.v.m. Die Preise für das Sportangebot sind selbst für schweizerische
Verhältnisse moderat.
Wintersportler kommen in der Schweiz selbstverständlich auf ihre Kosten. Von Lausanne ist
man in ca. 1,5 Stunden mit dem Zug in Verbier oder in ca. 2 Stunden am Mont Blanc. Ein
Ski & Rail Ticket für Verbier beispielsweise kostet 99.- Franken. Hier kann man bis in den
späten April hinein noch Skifahren. Ob Freeriden, Touren oder Piste fahren – hier ist für
jeden was dabei.

Skifahren in Verbier 4 Vallées

6. Fazit
Ein Auslandssemester in Lausanne kann ich jedem empfehlen, der nicht nur ein
„Urlaubssemester“ einlegen will, sondern auch auf im Studium Fortschritte machen
5
6

https://www.pplaw.com/
http://www.bern.diplo.de/Vertretung/bern/de/02_20Berliner_20Salon/Berliner_20Salon.html
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möchte. Man kann selbst bestimmen, wie viel akademisches Programm man sich
„zumuten“ möchte. Selbstverständlich ist es sehr ratsam, die familiäre Atmosphäre und die
intensive Betreuung am Lehrstuhl auszunutzen. Der CDA bietet hier eine einzigartige
Gelegenheit sich in einem angenehmen Umfeld optimal weiterzuentwickeln, neue
Motivation für das Studium in Deutschland zu sammeln und dennoch Zeit zum Ausspannen
zu finden – Der enorme finanzielle Aufwand findet dadurch einen m.E. adäquaten
Gegenwert.
Entscheidet man sich für ein „strafferes“ universitäres Programm und verfasst neben der
Teilnahme an einer Übung auch eine Studien- oder Seminararbeit, muss man sich jedoch
darüber im klaren sein, dass diese Zeit an anderer Stelle fehlen wird. Es empfiehlt sich
daher ggf. über das Semesterende hinaus noch einige Wochen in Lausanne zu bleiben,
um dann die Vorzüge der wunderschönen Gegend in vollen Zügen genießen zu können.

Weitere Fragen gerne an Lorenz.Scholtis@gmx.de
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