	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

ERFAHRUNGSBERICHT
LAUSANNE, SCHWEIZ

ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE
Von Josefine Louise Wolf

Die Vorbereitung
Die Alpen, der See, stehende Hitze mit einer erleichternden Brise, die man nur aus
der Bretagne gewohnt ist im Sommer und die kühle, trockene Kälte der Alpen im
Winter. Sowie die französische Sprache machte Lausanne zum perfekten Ort für mein
Auslandsjahr.
Für die Vorbereitung ist eins wichtig. Man muss rechtzeitig beginnen und sich an die
strengen Vorgaben der EPFL halten. Anders als bei vielen anderen Outgoern hatte
ich sehr früh meine Zusage und konnte mich rechtzeitig um eine Unterkunft
kümmern.
Auch hier greift einem die EPFL mit TO-DO Listen und genauen Angaben auf Ihrer
Website unter die Arme.
Sie gibt an, was man vor der Ankunft und kurz nach ihr erledigt haben werden muss
und gibt sogar Vorschläge für die Suche nach einer Unterkunft an.
Falls man also in einem Studentenwohnheim unterkommen möchte, sollte man,
sobald man sich für den Austausch nach Lausanne entschieden hat nach den
Anmeldekorridoren der FMEL Residenzen schauen.
(diese findest du hier:	
  https://www.fmel.ch)
Außerdem empfehle ich einen französischen Intensivkurs, nicht nur um schnell in die
Sprache einzusteigen, sondern man findet auch schnell Anschluss an anderer
Exchange Students und neue Studenten.
(Infos findest du auf der Website des Centre du langue der EPFL)

Die Kosten
Zuerst die negativen Aspekte an einem Austausch in der Schweiz, die Kosten.
Die Wohn- und Lebenshaltungskosten in der Schweiz sind bedauerlicherweise
überdurchnittlich hoch. Das sollte einem vor der Entscheidung zu einem Austausch
nach Lausanne bewusst sein.
Dazu kommt, dass man keine finanzielle Unterstützung vom Erasmus+ -Programm
bekommt. Aus diesem Grund wird man von der Schweizer Regierung, dem SEMP
(Swiss European mobility Program) mit einem Betrag in Höhe von 2100 CHF pro
Semester unterstützt.
Ich habe in einem Studentenappartment der FMEL ein Studio bekommen, was etwa
25qm groß war und mit einer eigenen Küchenzeile und neuem Bad, vollmöbiliert und
Wlan stolze 930 CHF/ Monat gekostet hat.
Die monatlichen Gesamtkosten lagen mit Essen, Wohnen und Freizeit bei etwa
2000CHF/Monat.

Die Anreise und die ersten Tage
Ich bin Ende August zu Beginn des Intensiv Sprachkurs angereist.
Da ich mich bereits im vorhinein für einen einjährigen Aufenthalt entschlossen hatte,
stapelten sich die Kartons die alle mit in mein neues Zuhause mussten. Weil meine
Familie im Besitz eines VW Busses ist, lag es nahe direkt das Fahrrad mitzunehmen
um im vorraus alle Mobilitätsschwierigkeiten vorzubeugen.
Ich empfehle jedem, der die Möglichkeit hat ein Fahrrad von zuhause mitzunehmen,
oder es günstig in Lausanne zu kaufen, diese Chance wahrzunehmen.
Denn obwohl der Aufstieg in die Innenstadt steil ist, der Rückweg geht durch das
steile bergab rasend schnell. Außerdem ist gerade für Bewohner vieler FMEL
Residenzen, die Uni und das Sportzentrum und auch viele Einkaufmöglichkeiten,
schneller mit dem Velo zu erreichen als mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.
Wichtig auch, man muss sich innerhalb der ersten zwei Wochen, ausgestattet mit
einigen Dokumenten und gültigen Passbildern (nachzulesen auf website der EPFL
unter Incoming) bei der jeweilig zuständigen „ Controle des habitants“ melden und
eine „Permis de sejour“ beantragen.
In den ersten Wochen habe ich außerdem eine lycamobile Prepaid Karte gekauft, die
sehr empfehlenswert ist, da die Angebote wirklich gut sind und außerdem eine
„demi-tarif“ Karte der Swiss Pass Angebote der SBB.
Das ist ein Ticket mit dem man für einmalige 165 CHF ein Jahr für den halben Preis
innerhalb der Schweiz fahren kann.

DIE EPFL
An der EPFL beginnt das Wintersemester
bereits im September aber geht dafür nur bis
Weihnachten. Im Januar und Feburar sind dann
die Prüfungen, allein die Entwurfsendabgaben
sind bereits vor den Feiertagen. Das
Sommersemester beginnt dann Mitte Februar
und geht bis Mitte Juli.
Am Anfang jedes Semester stellen die
Professoren ihre Entwürfe vor und man kann
dann auf seinem IS- Academia Account drei
Preferenzen wählen.
Als Exchange Student darf man aus dem
kompletten Angebot des Bachelor und Master
Programms frei wählen. Dieses ist sehr ausführlich auf der Website der EPFL

beschrieben. Hier kann man nachlesen was die Anforderungen sind, die
Studienleistungen, welche Art von Prüfung es gibt und in welcher Sprache der Kurs
angeboten wird.
Die Architektur ist einer der wenigen Studiengänge der EPFL die fast ausschließlich
in Französisch gelehrt wird.
Einzig im Masterstudiengang gibt es einzelne Kurse die in Englisch angeboten
werden.
Da die Universität einen sehr guten Internationalen Ruf und Standard genießt und
erhalten will, hat man aber die Chance mit vielen Professoren auch Englisch zu
sprechen.
Sehr erwähnenswert ist vorallem, dass die Ansprechpartner für Exchange Students
immer erreichbar sind und für jede Frage ein offenes Ohr und die passende Antwort
haben. Das geschieht nicht nur schnell per Mail, sondern man findet auch am
Informationsschalter am Campus, dem „services aux étudiant-e-s“ , jeden Tag von 9
bis 18 Uhr immer Antworten zu allerlei Fragen.
Wichtig ist auch regelmässig sein Postfach der EPFL- Mailadresse zu checken. Hier
findet man täglich Nachrichten für viele Kurse, den Entwurf, Ankündigungen,
Jobanzeigen und wichtige Termine.
Da das Studium an der EPFL sehr anspruchsvoll ist und wenig Zeit zum durchatmen
bleibt, ist es außerdem erwähnenswert, dass es am Campus alles gibt was das
Architekturstudentenherz begehrt. In unmittelbarer Nähe des Architekturgebäudes
SG welches 24 Stunden geöffnet ist, liegen die Metro, Bankautomaten die Bibliothek
sowie das Centre du Sport der EPFL.
Außerdem gibt es neben Supermärkten und diversen Fastfood Optionen auch ein
großes Angebot an Kantinen, Restaurants und Foodtrucks, die alle sehr gut sind.
Jeder Student der sich für einen Entwurf entschieden hat, bekommt einen
Arbeitsplatz inklusive Spint, in einem Altelier in welchem auch alle Veranstaltungen
des Entwurfs stattfinden. Es gibt neben einem Computerraum der 24 Stunden offen
hat auch einen Drucker- und Plotterraum, wo man zu sehr fairen Tarifen bekommt
was man braucht. Die EPFL stellt darüber hinaus jedem Student 50 CHF/ Semester
auf den Druckeraccount frei, auf welches du mit deiner Karte zugreifen kannst.
Zudem gibt es eine Modellbauwerkstatt das „ Atelier des maquettes“. Hier darf man
nach einer Einführung zu Beginn des Semester, auf ein großes Angebot an Geräten
zugreifen. Hier gibt es außerdem viele Materialien sowie Laser- und Zünd-Geräte.
Die letzte Woche vor den Schlusskritiken der jeweiligen Entwurfe gibt es die
„Charette“. In dieser Woche finden keine Kurse statt und man hat die Chance sich
voll auf die Fertigstellung seiner Arbeit zu konzentrieren.

Die Freizeit

Lausanne ist eingerahmt vom Genfer See, dem Jura und den Alpen sowie dem
Lavaux. All das bietet nicht nur im Alltag einen wunderbaren Blick, sondern auch viel
Freiraum für Unternehmungen jeder Art.
Im Sommer bietet es sich an, die vielen Strände zum Schwimmen zu nutzen.
Außerdem kann man Segeln, Rudern und diversen anderen Wassersportarten
nachgehen.
Wer gerne wandert, erreicht durch das schnelle Netzwerk der SBB viele
Wanderrouten in Frankreich, dem Jura und der unmittelbaren Weinregion Lavaux,
welches sogar ein Unesco- Weltkulturerbe ist.
Im Winter kann man auf dem Gletscher in „Les Diablerets“ und vielen anderen
Regionen unter tollen Verhältnissen Ski und Snowboard fahren gehen.
Da Lausanne das Zuhause des Olympischen Komitees ist, gibt es das Olympische
Museum mit eigenem Park, der direkt zur See Promenade führt. Zusätzlich bietet die
Stadt auch viele andere kulturelle Highlights.
Wer gerne tanzen geht, findet mit Clubs wie dem Jagger´s und dem Folklor für jeden
Geschmack das richtige Angebot.

Mont sur Gryere
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Glaciere 3000, Les Diablerets

Das Fazit
Für mich hat sich der Auslandsaufenthalt in Lausanne gelohnt. Meine Liebe zu dem
Land und diesem wunderbaren Flecken Erde hat sich vertieft und ich habe sehr viel
über mich gelernt.
Doch ich muss ehrlich zugeben, dass ich neben vielen schönen, bereichernden
Erfahrungen auch schlechte gemacht habe.
Obwohl die EPFL einen guten Ruf genießt hatte ich das Gefühl, dass man in den
schnelllebigen extrem leistungsorientierten und fast elitären Rädern der Uni schnell
untergegangen ist. Oft schien es, das es nicht um das Talent und die Aussagekraft
der jeweiligen Idee des Studenten ging, sondern mehr darum, wer sich am
konkurrenzfähigsten und ehrgeizigsten durchsetzt und dies oft ohne Rücksicht auf
die persönlichen Fähigkeiten des Einzelnen.
Zudem möchte ich betonen, dass Lausanne ein wunderbarer Ort für einen
Auslandsaufenthalt ist, ich jedem die Erfahrung einer anderen Sprache und einer
anderen Universität ans Herz legen möchte, doch die EPFL sehr hohe Erwartungen
setzt und der Workload deutlich höher ist, als man es von der Heimuniversität
gewöhnt ist.

Blick von Evian nach Lausanne

