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Der See, die Berge, die Sprache und der Ruf der Universität - meine Kriterien für die Wahl
des Auslandsemesters in Lausanne.
Vorbereitung und Wohnen:
Seitens der EPFL kommt sehr zeitig die Zusage für das Auslandssemester und auch alle
weiteren wichtigen Details, wie zum Beispiel deine persönlichen Zugangsdaten für alle
Aktiviäten im Internet, die etwas mit der EPFL zu tun haben, das äquivalent also zur TU-ID.
Das ist super praktisch, denn dadurch kann man sehr früh anfangen auf Wohnungssuche
zu gehen, denn ich habe zum Beispiel mein Zimmer über eine Vermittlungsseite der EPFL
(https://www.unil-epfl-logement.ch/fr/Homepage) gefunden, bei der man sich auch mit
seinen persönlichen Zugangsdaten anmelden muss.
Diese Seite funktioniert im Grunde genommen wie WG-gesucht und für alle die, die nicht
in einem Studentenwohnheim wohnen möchten, kann ich sie sehr empfehlen.
Für schweizer Verhältnisse hatte ich dort sogar eine recht günstige (560 CHF) Unterkunft
gefunden, deren einziger Nachteil darin lag, dass sie etwas Außerhalb war.
Ich kann also sagen, dass mein Zimmer echt super schön und preislich top war, jedoch
empfehlen kann, näher an der Stadt, oder der EPFL zu wohnen.

Meiner Meinung nach ist der perfekte Ort zum Wohnen, der Stadtteil Ouchy, direkt am
See. Von dort aus, ist man in 10 Minuten in der Innenstadt und in 15 Minuten am Campus,
sowohl mit der Metro, als auch mit dem Fahrrad.
Wer allerdings in einem Studentenwohnheim wohnen möchte (https://www.fmel.ch/fr/) hat
auch, bei einer frühen Bewerbung, gute Chancen ein Zimmer dort zu bekommen. So weit
ich das mitbekommen habe, gibt es nämlich ein Kontingent an freien Zimmern für
Auslandsstudenten und man muss echt sagen, dass die Wohnheime im Großen und
Ganzen sehr gut in Schuss, oder sogar ganz neu sind.
Zusätzlich kann ich empfehlen, einen Intensivsprachkurs vor Semesterbeginn zu machen.
Sowohl im August, als auch im Februar bietet die EPFL für alle Auslandsstudenten einen
kostenlosen Kurs an, für den man sich im Vorhinein auf der Internetseite bewerben kann.
Ich denke aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es super ist, französisch zu können,
oder zumindest dort zu lernen. Man kommt mit Englisch durch (vor allem wenn man
Masterkurse wählt), aber es ist ein komplett anderes Gefühl, die Sprache des Landes zu
sprechen und zu verstehen.
Um am Anfang andere Studenten kennenzulernen, bietet das Erasmus student Network
(https://epfl.esn.ch) jedes Semester ein „welcome week-end“ an. Ich selbst habe auch an
einem teilgenommen und es war echt total nett, kostet nicht so viel und man kann sich
schon im Vorhinein online anmelden. Es gibt auch eine Facebook-Seite, auf der man
immer die aktuellen Events (Sport, Freizeit…) finde, oder Fragen stellen kann, wenn man
mal nicht weiter weiß.
Mobilität:
Da ich in Darmstadt nur mit dem Fahrrad unterwegs bin, war für mich recht schnell klar,
dass ich das auch in Lausanne probieren möchte. Zudem wollte ich mich nicht zu sehr von
öffentlichen Verkehrsmitteln abhängig machen. Das war in meinem Fall auch sehr wichtig,
denn meine Unterkunft lag ja, wie schon geschrieben, etwas außerhalb, in einem kleinen
Dorf namens Vufflens-la-Ville, das zwar einen Bahnhof hat, aber die Züge nur bis 24h
fahren.
Man muss natürlich dazu anmerken, dass Lausanne sehr bergig ist sowohl in der Stadt, als
auch im Umland, was in meinem Fall bedeutete dass ich pro Strecke (in die Stadt oder zur
Uni) 9km und 175 Höhenmeter gemacht habe. Man wird fit und ich hatte bock darauf, es
ist aber trotzdem hart und man muss es wollen.
Wer sich kein eigenes Fahrrad mitnehmen kann, oder möchte, kann in Lausanne auch jeder
Zeit am Velopoint, das ist der Radladen an der EPFL, ein Fahrrad für ca. 80 CHF für ein
Semester leihen. Was zum Teil noch besser ist, gerade für diejenigen, die nicht täglich
fahren wollen: das Publibike. Das sind Stadträder, die man mit seiner Studentenkarte jeder
Zeit kostenlos für 60 min. Nutzen kann. (Auch E-bikes - was ein Luxus)
Zu der Entscheidung das Fahrrad zu nehmen hat natürlich aber auch noch geführt, dass
die EPFL kein Semesterticket anbietet. Wie in vielen anderen Städten auch, ist das System
so aufgebaut, dass du für bestimmte Zonen zahlst und dadurch dass meine Unterkunft in

einer weiteren Zone außerhalb war, hätte ich monatlich 72 CHF zahlen müssen. (Innerhalb
der zwei Stadt-Zonen waren es 54 CHF im Monat.)
Sehr zu empfehlen ist jedoch, gerade wenn man zwei Semester dort ist, das Halbtax Abo
von der Schweizer Bahn. Das kostet einmalig (für 12 Monate) 168 CHF und man bekommt
auf jedes Zugticket und auch auf die Metrotickets ca. 50 % Rabatt.
Es ist natürlich etwas ärgerlich, wenn man nur 6 Monate davon nutzt, für mich hat es sich
aber trotzdem gelohnt. Gerade wenn man Lust hat innerhalb der Schweiz noch mehr zu
sehen und unterwegs zu sein.
Architektur an der EPFL:
Insgesamt war ich sehr zufrieden mit der EPFL, kann jedoch nur weitergeben, dass es gut
und hilfreich ist, das Semester nicht zu voll zu „stopfen“ und ausgewählte Kurse (2-3 reichen
völlig) zu wählen, die einen wirklich interessieren. Ich würde behaupten, der Arbeitsaufwand
ist ähnlich wie an der TU-Darmstadt, aber auf einer anderen Sprache und mit neuen
Professoren ist es natürlich immer etwas aufregender und man macht sich schnell zu viel
Stress. Ich bin der Meinung, man sollte seinen Auslandsaufenthalt genießen und die Zeit
auch für Sachen nutzen, die man vielleicht an der eigenen Uni/in der Heimat nicht machen
kann.
Ich habe zum Beispiel einen Entwurf aus dem 6. Bachelorsemester (man kann aus dem
Bachelor- und Masterprogramm frei wählen), ein Analyse-Seminar und einen
Französischsprachkurs gemacht.
Der Entwurf war sehr interessant aufgebaut mit einem Entwurfsteil, einem Konstruktionsteil
und später mit einem Praxisteil, bei dem wir 1:1 gebaut haben.
Zudem habe ich über diesen Entwurf an einer Exkursion nach Finnland teilgenommen, von
der ich sehr begeistert war. Wenn man die Möglichkeit dazu hat - machen.
Wovon ich aber ehrlich gesagt am meisten überrascht und erfreut war, war die studentische
Werkstatt an der EPFL, das „Ateliér des maquettes“. Die Mitarbeiter sind total nett und
beantworten dir jede Frage ( auf Französisch) und es gibt Maschinen und Materialien im
Überfluss.
Drucken kann man auch jeder Zeit relativ günstig in einem Druckerraum im
Architekturgebäude und jeder Student bekommt am Anfang des Semesters 50CHF auf
seine Karte gutgeschrieben zur freien Verfügung.
(Uni-)Sport und Freizeit:
Es gibt ein sehr gutes und umfangreiches Unisportprogramm. Da Lausanne ja am See liegt
und auch die EPFL/UNIL nicht weit entfernt (10 Minuten zu Fuß) ist, gibt es natürlich im
Sommer auch Wassersport-Kurse, die man dort für nicht viel Geld belegen kann. Ich selbst
habe dort mit Windsurfen angefangen (110 CHF im Semester), was mir sehr viel Spaß
gemacht hat. Man kann so viele angeleitete Kurse wie man möchte belegen und aber auch
jeder Zeit das Equipment ausleihen wenn man auf den See möchte und genügend Wind
vorhanden ist.

Generell ist der See und das Ufer wunderbar im Sommer. Man kann super Schwimmen
und das Ufer ist kilometerweit frei zugänglich und mit Stränden, Grillstationen etc. bestückt.
Ich denke, das war für mich und auch für die meisten anderen Menschen, die ich dort
kennengelernt habe, der wichtigste „Freizeitspot“ in Lausanne.
Wer die Berge und das Ski-fahren liebt, ist natürlich in Lausanne genau richtig. Mit dem
Boot kann man zum Beispiel für einen Tag rüber nach Evian (Frankreich) und dort mit dem
Bus weiter in ein kleines Skigebiet fahren. Die Anreise dauert ca. 1-1,5 Stunden und es ist
echt nicht teuer. Weitere Skigebiete sind im Umkreis verteilt und man kann mit der ESN
auch Touren zusammen machen, wenn man privat nicht alleine fahren will.
Weitere Tagestouren, die leicht mit dem Zug machbar sind:
Genf (Stadtbesichtigung)
Fribourg (Stadtbesichtigung)
Schwarzsee: (Wanderung, mit Fahrt über Fribourg)
Neuchâtel: (Stadtbesichtigung, Wanderung im Umland)
Montreux: (Stadtbesichtigung und Jazzfestival im Juni/Juli)
Lavaux, Weltkulturerbe: (Wanderung, Fahrradtour, Wein?!)
Sehr schön ist auch eine Fahrradtour am See entlang, zum Beispiel bis Evian. Das sind ca.
60-70km und man kann entspannt mit dem Boot zurückfahren.
In Lausanne selbst, gibt es ebenfalls viel zu entdecken. Die Kathedrale ist sehr schön und es
gibt interessante Museen. Neben zahlreichen Bars in der Innenstadt wie zum Beispiel „The
great escape“ gibt es im Sommer viele Veranstaltungen und Bars unter freiem Himmel,
zum Beispiel die „Jeteé de la compagnie“ am See und das „Bourg plage“ in der Stadt.
Neben dem Montreux-Jazzfestival gibt es auch in Lausanne zwei Festivals, die sehr schön
gemacht sind. Zum Einen das fête de la musique und zum Anderen das fête de la cité.
An der Uni gibt es jedes Jahr das Balélec Festival, ein großes Musikfestival, von Studenten
organisiert und sehr gerne mochte ich die Satellite Bar auf dem Campus.
Wer sich gerne Ausstellungen ansieht und zu Vorträgen geht, ist im „forum d’architecure/
far“ genau richtig. Immer interessant - meistens kostenlos!
Und wer sich für Filme interessiert, sollte auf jeden Fall in das Programm des
„Cinématèque“ schauen. Neben bekannten Filmen, laufen in diesem kleinen Kino auch
viele alte Schwarzweißfilme oder andere independent-Produktionen. Außerdem ist es für
Studenten recht günstig (8CHF).
Insgesamt war das Auslandsemester ein sehr gutes halbes Jahr für mich. Ich kann es jedem
Empfehlen an einer anderen Universität Erfahrungen zu sammeln und (gerade im
Sommer) ist Lausanne/die EPFL ein super Ort dafür.
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