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Vorbereitung
Bei der Vorbereitung auf ein Auslandsaufenthalt in Lausanne ist es sehr wichtig sich frühzeitig um eine
Wohnung zu kümmern. Was die Uni angeht lohnt sich in jedem Fall ein ausgiebigen Blick auf die Webseite
der EPFL zu werfen, die sehr umfangreich ist und viele Fragen beantworten kann. Auch das komplette
Vorlesungsverzeichnis mit ausführlichen Beschreibungen ist immer sehr früh online.
Zudem habe ich als Vorbereitung einen Französischkurs belegt, um meine Sprachkenntnisse aufzufrischen.
Es gibt jedoch auch die Möglichkeit an der EPFL, vor Beginn des Semesters, an einem Intensivsprachkurs
teilzunehmen. !Ansonsten je nach Belieben Wanderschuhe und Badesachen nicht vergessen.
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In Lausanne angekommen habe ich mir eine Monatskarte gekauft (ca. 55 CHF für unter 25-Jährige), die das
Zentrum Lausanne und die Strecke zur EPFL abdeckt. Fahrradfahren ist bei der geographischen
Bedingungen Lausannes nicht gerade ratsam. Außerdem gibt es die landesweit geltende „demi-tarif“-Karte
(für 165 CHF), die ähnlich wie die Bahncard funktioniert, womit Fahrkarten die Hälfte kosten und die „Voie 7“Karte für unter 25-Jährige (129 CHF), mit der man ab 19.00 bis Betriebsschluss kostenlos fahren kann. Diese
Tickets lohnen sich sehr schnell, wenn man viel mit dem Zug unterwegs ist.!
Sobald eine Wohnung gefunden ist, muss man sich bei der „Contrôle des habitants“ der jeweils zuständigen
Stadtbehörde registrieren lassen und seinen „permis de séjour“ beantragen, welcher auch zum Beispiel zur
Kontoeröffnung notwendig ist. Für solche Zwecke ist es ratsam genügend Passbilder einzupacken.

	
  

Unterkunft
Die Wohnungssuche gestaltet sich leider als sehr schwierig, vor allem wenn man noch nicht vor Ort ist. Auf
der Webseite der EPFL wird jedoch eine Liste mit Wohnungsangeboten veröffentlicht, die für Studenten der
EPFL mit einem „Gaspar“-Account zugänglich ist.
Zudem ist die Facebook Gruppe „Lausanne à louer – bouche à oreille“ für die Wg-Zimmersuche sehr hilfreich,
auf der fast stündlich neue Angebote eintreffen.
Viele Studenten wohnen auch in den 7 Studentenwohnheimen der FMEL (fondation maisons pour étudiants
Lausanne). Hierbei sind die sehr frühen Anmeldefristen zu beachten! Mindestens ein halbes Jahr im Vorraus
muss man sich in eine Interessiertenliste eintragen und sein Interesse jeden Monat bestätigen, um eine
Chance auf ein Wohnheimzimmer (Wg- Zimmer oder Studio) zu haben. Von mehrern Seiten habe ich
übrigens gehört, dass es bei einer Absage sehr hilfreich sein kann persönlich im Büro vorbeizugehen oder
anzurufen.

	
  

Die Mieten für Wg-Zimmer oder Studentenwohnheime liegen ca. zwischen 500 und 900 CHF.
Ich habe nach längerer Suche Anfang August schließlich, nicht über die vorgenannten Möglichkeiten, sondern
über Mund-zu-Mund-Propaganda ein Wg-Zimmer gefunden.

Studium an der Gasthochschule
Das Architekturstudium an der EPFL kann ich mit großer Begeisterung weiterempfehlen. Der Unterricht hat
ein sehr hohes Niveau und die Ausstattung ist unglaublich gut.! Auch die Internetseite der EPFL ist sehr
informativ und die Ansprechpartner für Austauschstudenten waren immer erreichbar. Am Informationsschalter
direkt am Eingang des Campus „services aux étudiant-e-s“ werden von 9 bis 18 Uhr alle weiteren Fragen
beantwortet. Sehr lohnenswert ist es zudem regelmäßig in das Postfach der EPFL- Mailadresse, die jeder
Studierende automatisch erhält, zu schauen um keine Ankündigungen für Einführungsversanstaltungen,
Jobanzeigen oder andere wichtige Termine zu verpassen.
Die EPFL liegt etwas außerhalb von Lausanne, ist aber sehr schnell mit der Metro erreichbar. Der Campus
bietet alles was das Herz begehrt: Bankautomaten, Supermarkt, Apotheke, diverse Mensen und Imbisse,
Studentenwohnheime, Sportgelände und eine Bibliothek.
Das Architekturgebäude befindet sich nicht weit von der Metrostation „EPFL“ der Linie 1 und ist das ganze
Jahr über 24 Stunden geöffnet. Jeder Studierende hat seinen eigenen Arbeitsplatz inklusive Spind in dem
zuvor gewählten Atelier. So findet man schnell Anschluss und kann sich bei Fragen an seine Mitstudenten
wenden. Der theoretische Unterricht findet in Klassenzimmern statt, die auch außerhalb der Unterrichtszeit
den Studierenden als Lernort zur Verfügung stehen. Außerdem steht ein Computerraum mit Scanner und
zahlreichen Druckern und Plottern zu günstigen Tarifen zur Verfügung. Die Modellbauwerkstatt, das „Atelier
de maquettes“, stellt Arbeitsplätze, diverse Maschinen und Materialien wie z.B. Pappe, Holz oder
verschiedenste Kunststoffe zum Einkaufspreis zur Verfügung. Auch eine Betonmischkammer und eine Spraykammer gehören zur Werkstatt.
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Besonders erwähnenswert ist, dass die Studierenden kostenlos ein Laser-Gerät, 2 Zünd-Maschinen
(Schneidegeräte, die keine Brandspuren hinterlassen), 2 Thermoformer (für Plastik) benutzen dürfen. Während
der „Charette“, die letzte Woche vor den Endpräsentationen des Semesters, in denen kein regulärer
Unterricht mehr stattfindet, werden die Zeiten der Plotter und Maschinen in der Modellbauwerkstatt für jedes
Entwurfsfachgebiet eingeteilt und über Listen geregelt.
Das sich im Architekturgebäude befindenden Restaurant „Le Corbusier“ und das Café „Giacometti“ laden ein
auch mal eine Pause einzulegen.
Die Vorlesungszeit im Wintersemester an der EPFL fängt Anfang September an und geht bis zu den
Weihnachtsferien. Im Januar sind dann Prüfungen. Es ist auch möglich nur Kurse mit Abgaben während dem
Semester zu wählen (im Vorlesungsverzeichnis gekennzeichnet). Das Sommersemester geht dann von Ende
Februar bis Ende Mai, mit dem Juni als angehängten Prüfungsmonat. Austauschstudenten können ein Atelier
und eine UE (Unité d'enseignement) belegen und zwischen allen anderen Kursen, ob Bachelor oder Master,
frei wählen.
Vor Semesterbeginn stellen die Professoren im Rahmen einer Präsentation die Entwürfe und die „Unité
d'enseignements“ vor. Anschließend haben die Studierenden einige Tage Zeit ihre Erst-, Zweit-, und Drittwahl
der Entwürfe und der UE’s in die Kurswahlformulare in ihrem „IS-Academia“- Account einzutragen.
Empfehlenswert ist es daher schon Anfang September nach Lausanne zu kommen, um diese Veranstaltung
zu besuchen, da sie die Wahl erheblich erleichtert. Die anderen Kurse müssen erst bis zwei Wochen nach
Semesterbeginn endgültig gewählt werden, sodass genug Zeit bleibt sich alle möglichen Kurse anzuschauen.
Die meisten Entwürfe und Kurse sind auf Französisch, allerdings gibt es auch einige auf Englisch. Dies kann
man schon vor der Wahl im Vorlesungsverzeichnis auf der Webseite der EPFL herausfinden.
Insgesamt ist die Universität sehr international, sodass viele Professoren auch Englisch oder sogar Deutsch
verstehen und man die eine oder andere Prüfung auch auf einer anderen Sprache ablegen kann.
Das Notensystem in der Schweiz geht von 6.0 bis 1.0, wobei 6.0 die Höchstnote ist und ab 4.0 die Leistung
ungenügend wird. Da es im Notensystem der Schweizer Hochschulen nur halbe Notenschritte gibt (6.0, 5.5,
5.0,4.5 …), fallen die Noten bei der Umrechnung in das deutsche Notensystem im Allgemeinen schlechter
aus.

Alltag und Freizeit
Lausanne ist ein sehr hübsches Städtchen am Genfer See umgeben von den Alpen und dem Jura. Im
Sommer gibt es unendlich viele schöne Wandertouren rund um den Genfer See wie zum Beispiel die Rochers
de Nayes, aber auch Richtung Wallis oder Jura. Dank zahlreicher Bergbahnen sind die meisten
Wandergebiete sehr gut erreichbar. !Zudem lädt der See zum Segeln oder auch Windsurfen ein und falls es
mal nicht windig genug sein sollte, gibt es schöne Stellen, an denen man schwimmen gehen kann. Im Winter
locken zahlreiche Skigebiete, wobei es im nahegelegenen Frankreich günstiger ist.
Schöne Cafés für eine Limonade an einem schönen Sommertag sind „l'Atelier“ und „La Grenette“. Den
besten Kakao für kalte Wintertage gibt es in „Le Barbare“ in der Nähe der Kathedrale. Beliebter Treffpunkt
abends in Lausanne ist die Bar „The Great Escape“ mit schöner Terrasse zum Place de la Riponne. Zum
Weggehen kann ich die Clubs „Le Bourg“ und „Le Romandie“ empfehlen. Die Eintrittspreise liegen meistens
zwischen 5 – 10 CHF. !Kulturell hat Lausanne eine Menge zu bieten. Über das Musée Collection Art Brut,
Musée des Beaux-Arts, Mudac, l'Espace Arlaud, Musée de l'Elysée bis zum Musée Olympique ist für jeden
Geschmack etwas dabei.

Fazit
Insgesamt kann ich ein Auslandsaufenthalt in Lausanne nur wärmstens empfehlen, denn ich habe sehr viel
dazu gelernt, eine wunderschöne Stadt genossen, viele nette Leute kennengelernt und zudem mein
Französisch und auch Englisch verbessert.
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