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Einleitung

Im Sommersemester 2015 habe ich an einem halbjährigen Auslandsstudium in der französischspra-
chigen Schweiz, an der EPFLausanne teilgenommen. Im folgenden Text möchte ich Informationen 
zum Leben und Studieren an diesem wunderschönen Ort schildern. 

Vorbereitung

Es ist sehr wichtig sich schon früh um französischsprachige Emails zu kümmern und diese nicht zu 
ignorieren, da für die Kurswahl nach Beginn des Semsters nicht viel Zeit bleibt. Außerdem sollte man 
sich sehr früh um eine Wohnung oder ein Zimmer kümmern, da in Lausanne großer Wohnungsman-
gel herrscht. Hierbei gibt es leider keine gute Vermittlungsseiten, man kann es aber über die FMEL 
versuchen, welche die Studentenzimmer vergibt.



Kosten

Die Wohnungs- sowie Lebenshaltungskosten in der Schweiz und vor allem in Lausanne sind leider 
sehr hoch. Daher sollte man schon bevor man sich zum Studium in Lausanne entscheidet wissen wie 
man es finanziert. 
Man erhält seitens des Erasmus+ -Programms keine finanzielle Unterstützung. Deshalb unterstützt 
die Schweizer Regierung ausländische Austauschstudenten mit einem Betrag in Höhe von 2100Chf. 
Jedoch muss ich leider sagen, dass dies nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist.
Ich habe von dem vor Ort ansässigen Studentenwerk eine Zusage für ein Studentenapartment be-
kommen. Das Zimmer war 21qm groß und mit eigener Küchenzeile und Bad ausgestattet. Leider 
kostete es 950Chf im Monat. 
Die Gesamtkosten lagen somit für Wohnung, Essen und Spaß bei etwa 2000Chf/Euro im Monat, da 
man für die Lebenshaltungskosten im Vergleich zu Deutschland zwei- bis dreimal soviel ausgeben 
muss und gerade im Auslandssemester nicht sparen sondern viel unternehmen und erleben möchte.

Anreise

Die Reise nach Lausanne kann man auf verschiedene Wege gestalten. Einerseits kann man einen 
Flug nach Genf buchen, von wo es nur noch eine Stunde mit dem Zug bis Lausanne ist. Ich ent-
schied mich jedoch für eine Zugfahrt mit der viel umstrittenen deutschen Bahn, da ich im Besitz einer 
Bahncard50 war und somit mit knapp 80Euro pro strecke und fünf Stunden Berg- und Talfahrt gut 
bedient war.

Die ersten Tage

Da mein Entwurf an der TU Darmstadt erst spät endete und das Semester an der EPFL schon früh 
beginnt lagen zwischen der Abgabe und meinem ersten Tag an der Uni insgesamt nur drei Tage. 
Somit hatte ich nicht viel Zeit um mich zu an meine neue Umgebung zu gewöhnen und musste 
schon am Tag nach meiner Ankunft mit meinem neuen Entwurf beginnen. Ausgestattet mit einem 
erschwinglichen Handyvertrag von „Salt“, übrigens auch am Campus vorzufinden, fielen mir bestimm-
te Dinge wie z.B. Bahnverbindungen raussuchen, Gebäude am Campus finden oder französische 
Worte übersetzen viel leichter. Bei den typischen Pubcrawls die von Studenten organisiert wurden 
lernte man schnell viele Studenten kennen und hatte somit jeden Tag bei Wiedersehen mit erneutem 
Namenraten zu kämpfen.
Wichtig ist außerdem noch ,das man sich zu Beginn seines Auslandssemsters bei der Stadtgemein-
de melden muss, und dort eine Müllabfuhrgebühr in Höhe von vier Euro pro Monat bezahlen muss. 
Besonders ärgerlich ist, dass ein Müllsack in der Schweiz zwei Euro kostet, da er besonders gekenn-
zeichnet ist und sonst nicht abgeholt wird.



Sprache

Meine Französischkenntnisse waren stark eingerostet, und es hat eine ganze weile gedauert bis 
ich meine Mitmenschen zuerst verstehen, und schlussendlich auch antworten konnte. Der Intensiv-
sprachkurs, welcher erst am Ende des Semesters stattfand, gab mir noch ein bisschen grammatikali-
sche Sicherheit in meinem Sprachgebrauch.

EPFL

In der Uni habe ich einen Entwurf, ein Seminar und einen Französisch Intensivkurs belegt. Besonders 
gut hat mir der Entwurf gefallen, da er sehr gut betreut wurde und die Uni außerdem gut organisiert 
ist. Jeder Student hat einen eigenen Arbeitsplatz im Architekturgebäude und die Plätze werden jedes 
Semester neu vergeben, damit die Studenten je nach Entwurf in einem gemeinsamen Bereich (Atelier) 
arbeiten können. Der Entwurf fand zwei mal wöchentlich Montags und Dienstags statt. Die Professo-
ren und Mitarbeiter des Fachgebietes besuchen die Studenten an ihren Arbeitsplätzen und beginnen 
dort auch die Korrektur. 
Zu Beginn des Semesters haben wir auch eine dreitägige Exkursion nach Paris gemacht. Erwähnens-
wert ist außerdem das die Professoren jede Woche am Lehrstuhl sind und jede Korrektur auch immer 
mit allen Mitarbeitern des Fachgebiets zusammen stattfinden. 

Freizeit

Lausanne liegt am Genfer See, der die Stadt und das Leben in ihr sehr stark prägt. Es gibt auch 
mehrere Strände an denen gebadet wird. Außerdem ist Lausanne „olympische Hauptstadt“ und man 
kann an der Universität fast jede Sportart ausüben. 
Abendliche Aktivitäten werden unter Studenten gerne im Rahmen von ESN-Partys oder Veranstaltun-
gen ähnlicher Organisationen unternommen, da die Preise meistens etwas günstiger als in der sonst 
teuren Schweiz ausfallen.  Außerdem würde ich jedem empfehlen sich die Landschaft und Umgebung 
Lausannes anzusehen. Der See ist von den Alpen und anderen Gebirgslandschaften umgeben und 
lädt wunderbar zum wandern oder Ski fahren ein. Im Juli findet das Montreaux Jazz Festival statt, bei 
dem zahlreiche Konzerte und Veranstaltungen, unter anderem auch kostenlos angeschaut werden 
können.

Fazit

Für mich hat es sich auf jeden Fall gelohnt in die Schweiz zu fahren, da ich gute Erfahrungen gemacht 
habe und mich das Ganze auf vielen Ebenen weiter gebracht hat. Außerdem würde ich jedem Emp-
fehlen in seiner Auslandszeit auch zur Uni zu gehen und zu versuchen andere Einblicke in Fachgebie-
te zu bekommen. Zudem lohnt es sich auch schon wegen der Sprache, die man dabei erlernen kann. 
Ich hatte eine schöne Zeit in Lausanne und danke allen die dies ermöglicht haben!


