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UNIVERSITÉ DE LAUSANNE
Faculté de Droit

Ecole des Sciences sociales et politiques
L'école des Sciences sociales et politiques prépare les étudiants
dans ses trois sections :
a) Section des Sciences politiques ;
b) Section des Sciences sociales ;
c) Section des Sciences pédagogiques.

A la suite des épreuves réglementaires, l'Université confère la
licence ou le doctorat correspondant à chacune de ces trois sections.
L'Ecole des Sciences sociales et politiques prépare, en outre, les
candidats au :
Diplôme d'études diplomatiques et consulaires.
Renseignements au Secrétariat de l'Ecole, 5, rue Vuillermet, Lausanne

