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Einleitung: 

Wo soll ich anfangen? -  eine Woche nach Beendigung meines Erasmussemesters von Sep-

tember 2011 bis Januar 2012 an der UZH in Zürich, zurück in Frankfurt, sitze ich nun hier 

und reflektiere über meinen Aufenthalt. Eines vorweg, es war der Wahnsinn, geht nach Zü-

rich, geht in die Schweiz! 

 

Vorbereitungen: 

Meine Entscheidung, ein Erasmus Semester in Zürich zu verbringen, geschah gut überlegt 

und durchdacht. Die Bewerbung erfolgte Anfang Februar, die Zusage und die damit einher-

gehende Anmeldung erfolgte Mitte März. Es reichte nicht, eine Bewerbung zu schicken, nein 

es waren mehrere. Jedoch verlief alles reibungslos und im Juni 2011 fuhr ich erstmals nach 

Zürich, um mich um ein Zimmer zu kümmern. Ich besichtigte mehrere WGs, Wohnungen der 

WOKO etc. Die Wohnungssuche, bzw. WG-Zimmer Suche ist nicht wirklich einfach in Zürich, 

da es scheint, dass jede Studentin, jeder Student gerne in Zürich wohnen will. 

 

Unterkunft: 

Ich fand dann ein Zimmer mit Studentenwohnheim Maximilianeum in der Leonhardstraße. 

Dieses ist zentral gelegen, zwischen der ETH-Polyterrasse und Central, direkt an der Tram-

haltestelle Haldenegg. Die Innenstadt und das Hauptgebäude der UZH und ETH sind fußläu-

fig in wenigen Minuten erreichbar. Ich wohnte im Maximilianeum 13, ein noch sehr neues 

Studentenwohnheim. Auf einer Etage lebt man zu siebt zusammen und teilt sich eine sehr 

ordentliche und geräumige Küche. Auch gibt es auf dieser Etage 3 Duschen und 4 Toiletten. 

Diese und die Küche werden vom Personal einmal in der Woche gereinigt. Es gibt verschie-

dene Zimmer. Mein Zimmer hatte ca. 12qm, war vollständig möbliert und sogar mit eigenem 
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Waschbecken ausgestattet. Insgesamt kostete das Zimmer 590 Franken. Ich würde es je-

doch jedem Erasmus-Student nahelegen sich im Studentenwohnheim der Meierwiesenstra-

ße, kurz MWS, zu bewerben. Viele meine Freunde lebten dort und das Gefühl eines Eras-

musaufenthaltes war dort größer als in meinem Wohnheim. Das Maximilianeum ist ein eher 

ruhiges Wohnheim mit vielen heimischen Studenten und wenig Erasmusstudenten. 

 

Ankunft und Unterhalt: 

Die Ankunft in Zürich verlief reibungslos. In der kurz vor dem Semesterbeginn stattfindenden 

Erasmus-Informationsveranstaltung erhaltet Ihr alle Informationen zu den Anmeldungen im 

Kreisbüro und zur Krankenkasse. Auch erhaltet Ihr dort euren Studentenausweis und alle 

Informationen zum Einbuchen der jeweiligen Kurse. Wenn Ihr Fragen habt, steht das Eras-

musbüro euch jederzeit offen.  

 

Es lohnt definitiv sich eine Monatskarte für die Zone 10, Stadt Zürich, zu kaufen. Diese kostet 

für unter 25 Jährige rund 50 Euro und ist ihren Preis wirklich wert. In Zürich ist man überall in 

10 Minuten mit der Tram. Die Unterhaltskosten sind in Zürich wesentlich höher als in ande-

ren Ländern, jedoch hilft es nichts, sich über die hohen Preise zu beschweren, zu einem 

Erasmus Aufenthalt in Zürich zwingt einen niemanden. Man muss mit ca. 1.000 Euro pro 

Monat rechnen.  

 

Leben in Zürich, in der Schweiz:  

Zürich ist hip, Zürich ist jung, Zürich lebt, Zürich ist der Wahnsinn. Zürich ist eine der Städte 

mit der höchsten Lebensqualität und dies bekommt man überall zu spüren. Die Stadt liegt 

direkt am Zürichsee, von welchem aus die Limmat entspringt. An der Limmat kann man 

wunderbar joggen oder spazieren gehen. Sie führt durch Zürich West und bietet eine tolle 

Naherholung. Der Zürichsee lädt auch oft zum Verweilen ein, vor allem in Richtung Zürich-

horn scheint es, als ob am Wochenende jeder dort spazieren gehen möchte. Der Weg ist 

sehr schön angelegt, die Maroni-Verkäufer und einige Museen runden das Bild ab. Des Wei-

teren hat Zürich viele kleine individuelle Geschäfte, rund um den Escher-Wyss-Platz und der 

Hardbrücke. Dort sind auch die meisten Clubs der Stadt angesiedelt, die Eintrittspreise vari-

ieren zwischen 10-25 CHF. Auch gehört zu Zürich die Langstraße, das Rotlichtmilieu Zü-

richs, diese wird seit mehreren Jahren durch diverse Image- und Aufwertungskampagnen 

erneuert und lädt zu gemütlichen Bar-Abenden ein. Ebenfalls hat Zürich eine große Kunst 

und Museumsszene. Hier wäre das Kunsthaus zu erwähnen, welches mittwochs abends 

freien Eintritt hat.  



 3 

In Zürich gibt es überall Migros und COOP-Supermärkte. Es fehlt an kleinen Gemüsehänd-

lern oder Metzgereien. Die Supermärkte sind jedoch völlig ausreichend und in der Regel be-

kommt man auch alles für den alltäglichen Bedarf.  

Die Schweiz hat sehr viel zu bieten, ich würde es jedem nahe legen, eine Halbtax zu kaufen. 

Diese entspricht der Bahncard 50 und ist insofern praktisch, dass man relativ günstig in alle 

Städte der Schweiz kommt. Auch gibt es von der SBB ein besonderes Angebot, „Snowan-

drail“. Auf Deutsch, Ihr zieht morgens im Studentenwohnheim eure Skisachen an, schnappt 

Euch eure Ski und fahrt zum Bahnhof. Dort geht es mit dem Zug in das Skigebiet Eurer Wahl 

und der Skipass ist auch schon im Preis mit inbegriffen. Die Preise variieren mit Halbtax von 

50-200 CHF. Ansonsten ist das Sportangebot des „Akademischen Sportverbands Zürich“, 

kurz ASVZ, hervorragend. Es gibt für jeden etwas und ist größtenteils kostenlos. 

 

Universität Zürich: 

Das Geographische Institut Zürich ist nicht im Hauptgebäude der UZH, sondern, ähnlich wie 

in Frankfurt am Riedberg etwas weiter außerhalb am Irchel angesiedelt. Irchel ist vom Bahn-

hof aus in 15 Minuten mit der Tram zu erreichen und bietet neben den Universitätsgebäuden 

einen großen Park. Die Universität Zürich bietet im Fach Geographie „nur“ einen Bachelor of 

Sciene an. Da ich aber einen Bachelor of Arts anstrebe, musste ich meine Fächer zusam-

mensuchen. So kam es, dass ich Kurse aus dem Bachelor- und aus dem Masterstudium 

besuchte, was jedoch kein Problem darstelle. Als ErasmusstudentIn steht es Euch frei, alle 

Kurse zu wählen. Unterstützung bekommt Ihr auch von der Erasmusbeaufragten des Insti-

tuts oder von den Dozenten. Mir hat das Klima in den Kursen sehr gut gefallen. In den Semi-

naren herrschte eine sehr herzliche und persönliche Stimmung, die sich unter anderem 

durch das Duzen der Professoren auszeichnete. Neben den Vorlesungen hatte ich viele Se-

minare, die vor allem aus Partnerarbeiten bestanden. Man hat während des Semesters sehr 

viele Abgaben, die alle in die Gesamtnote miteinfliessen. Der Vorteil daran ist es, das man 

immer am Ball bleibt und ziemlich viele verschiedene Methoden abdeckt. Besonders Spaß 

hat mir der humangeographische Bezug zu den Alpen bereitet, den es in vielen Fächern gab. 

Ebenfalls ist der Aufbau der einzelnen Vorlesungen hervorzuheben. Nach 45 Minuten gibt es 

immer eine 15-Minutige Pause. Diese war sehr wichtig, weil man so die Möglichkeit hatte, 

der Veranstaltung volle 90 Minuten mit höchster Konzentration zu folgen. Die Bibliothek des 

geographischen Instituts hat unter der Woche bis ca. 18 Uhr offen, danach gibt es noch das 

„Aquarium“ im Gebäude der Informatik, welches wesentlich länger aufhat. Es gibt auch zwei 

Computerräume, zu denen jeder Geographie Student Zugang hat. Auch besteht die Möglich-

keit, zu drucken und zu kopieren. Ein ausgedrucktes Blatt kostet 10 Rappen. Diese kann 

man immer aufladen.  
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Die Fachschaft der Geographie organisiert am Anfang des Semesters sechs Wochen lang, 

jeden Donnerstag, die sogenannte DoBar, d.h. Donnerstag Abend Bar. Diese findet draußen 

auf dem Gelände der Universität Irchel statt, es wird Bier ausgeschenkt und vom Erstseme-

ster Student bis hin zum Masterstudent versammelt sich jeder, um sich kennenzulernen und 

zu unterhalten. An der letzten DoBar schenken die Dozenten des geographischen Instituts 

das Bier sogar aus.  

Es gibt zwei Mensen, die große hat in der Mittagszeit auf, das Café Seerose bis 19 Uhr, d.h. 

man kann dort auch noch abends eine Kleinigkeit essen. Dies hat sich vor allem in der Klau-

surenphase als hilfreich erwiesen. Das Café Grün ist super, um sich am Nachmittag mit 

Kommilitonen einen Kaffee zu gönnen. Die Preise in der Mensa sind leider nicht vergleichbar 

mit denen in Frankfurt, im Vergleich zu den sonstigen Preisen in der Schweiz sind sie jedoch 

durchaus vertretbar. Die Klausurenphase an der Universität Zürich findet vor Weihnachten 

bzw. im Januar statt. Leider ist man so in der Weihnachtszeit sehr viel mit Lernen beschäf-

tigt, andererseits hat man dafür den halben Januar, Februar und März frei. Zur Anerkennung 

der Kurse kann ich bis jetzt noch nichts sagen, ich habe insgesamt 35 Creditpoints gesam-

melt und bin zuversichtlich, dass mir diese auch angerechnet werden. Ein Problem stellt sich 

jedoch bei der Umrechnung von Schweizer Noten in Deutsche Noten. Die „modifizierte bay-

rische Formel“ ist eine gute Möglichkeit seine Noten annähernd umzurechnen, jedoch muss 

man beachten, dass die Wahrscheinlichkeit in Deutschland, etwas zu bestehen, bei 0,67 

liegt, in der Schweiz bei 0,5. Die Maßstäbe sind also wesentlich strenger. So stellt sich leider 

das Problem, dass die nach der „modifizierten bayrischen Formel“ umgerechnete 2,0 nicht 

der 2,0 aus Deutschland entspricht.  

Zuletzt möchte ich noch das Angebot an Sprachkursen erwähnen. Als Student der UZH oder 

ETH hat man die Möglichkeit viele verschiedene Sprachkurse zu besuchen, ich habe don-

nerstags abends einen Italienischkurs besucht, der mir sehr viel Freude bereitet hat.  

 

Fazit: 

Die Entscheidung mein Erasmussemester in Zürich zu verbringen war definitiv die richtige. 

Ich hatte unendlich viel Spaß und Freude mit meinen Freunden, mit der Universität, mit Zü-

rich. Es bleibt mir nur zu sagen: Ade Züri, ade Schweiz, ade ihr Berge! Ihr werdet mir un-

endlich doll fehlen! 

 

Nützliche Webseiten: 

www.geoteam-uzh.ch/  

www.geo.uzh.ch/de 


