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Vorbereitung:
Nachdem ich mich im Januar 2013 für die Teilnahme am Erasmusprogramm im WS 13/14 
beworben hatte und im März vom IO der Goethe Universität die Zusage für einen 
Studienplatz an der Universität Zürich (UZH) erhalten hatte, nahm diese im Mai das erste Mal 
Kontakt mit mir auf. Die Rücksendung von Anmeldeunterlagen (u.a. Bestätigung der 
Teilnahme am Erasmus-Programm, Studienbescheinigung, Foto) war dabei der erste Schritt, 
welchem die Kurswahl für das Austauschsemester im Juli folgte. Zu diesem Zeitpunkt hatte 
ich schon alle Zugangsdaten für die online-Verwaltung meines Studiums von der UZH 
erhalten. Der Kontakt mit den betreffenden Stellen der UZH war im Vorfeld meines 
Aufenthalts und natürlich auch währenddessen immer äußerst hilfsbereit, freundlich und sehr 
schnell. 
Neben diesen formalen Vorbereitungen habe ich mich im Vorfeld meines Aufenthalts auch 
ein wenig über Zürich und die Schweiz informiert, sowie mögliche Ausflugsziele, 
Sehenswürdigkeiten, Nebenjobs, Unterkunft und Anreise recherchiert. Um mir vorab ein Bild 
der Stadt zu machen und eine WG zu suchen bin ich schon im Juni für einen Tag nach 
Zürich gefahren (von FFM nach Zürich kommt man sehr bequem und günstig per Bus und 
Bahn ab 18,00€ one-way). Die Stadt hat mir damals schon auf Anhieb gefallen und durch 
diesen kurzen Besuch stieg meine Vorfreude auf den Studienaufenthalt noch weiter an.  

Unterkunft:
Mit der ersten Kontaktaufnahme der Austauschstudierenden seitens der UZH wird darauf 
hingewiesen, dass es die Möglichkeit gibt sich auf einen Wohnheimplatz zu bewerben (es 
wird jedoch keine Garantie gegeben). Ich empfehle jedem DRINGEND dieses Formular 
auszufüllen und sich auf einen Wohnheimplatz zu bewerben, auch wenn man als erste Wahl 
eine WG präferiert und parallel danach sucht. So bin ich auch vorgegangen, es stellte sich 
jedoch heraus, dass der Wohnungsmarkt in Zürich zum einen sehr teuer, zum anderen aber 
auch sehr überlaufen ist und es sich schwer gestaltet, WGs für einen kurzen Zeitraum zu 
finden. Der Vorteil an Wohnheimen ist darüber hinaus, dass sie möblierte Zimmer und 
andere Ausstattungen wie Küche und Wäschekammer bieten. Ich habe für den Zeitraum 
meines Aufenthalts in einem Wohnheim der WOKO gewohnt, was insgesamt ok war, ich 
möchte im Folgenden allerdings meinen Eindruck des Wohnheims in der Meierwiesenstraße 
62 geben, damit eine ungefähre Vorstellung dieser Wohnsituation entstehen kann:
Das Wohnheim liegt in Zürich-Altstetten (Kreis 9) im Nord-Westen der Stadt und hat eine 
gute Anbindung ins Stadtzentrum und zur UZH (Central) (18 min. Tram / 15 min. S-Bahn). 



Die Zimmer sind 12 m² groß, mit einem Bett, Schrank, Regal und Schreibtisch (+ Stuhl) 
ausgestattet und haben ein Waschbecken. Sie sind wie das Wohnheim insgesamt in keinster 
Weise gemütlich und eher spartanisch. Die Räumlichkeiten sind allerdings sehr sauber und 
neu. Auf jedem Flur gibt es mehrere Gemeinschaftsduschen und –toiletten. Der gesamte 
Erdgeschossbereich ist in einen riesigen Aufenthaltsraum und eine Großküche untergliedert. 
Diese Räumlichkeiten teilt man sich mit der Gesamtheit der BewohnerInnen (insgesamt ca. 
120 Studierende!). Dies führt dazu, dass es Stoßzeiten in der Küche gibt (meist abends 
zwischen 18:30 und 21:00) in welchen während meiner Zeit teilweise apokalyptische 
Zustände in der Küche herrschten. Der große Aufenthaltsraum bietet genug Platz für Parties, 
Tandem-Sprachstunden, Kochabende, Kartenspielrunden, Lernsessions oder zum Chillen 
(es gibt einen Kicker und eine Sofaecke mit TV). Ich empfand es abends allerdings oft 
einfach zu chaotisch und überfüllt und da es im Wohnheim verständlicherweise Grüppchen 
von Bekannten/Freunden gibt empfand ich den großen Aufenthaltsraum für die Gesamtheit 
der Bewohner unangemessen, da man sich schlichtweg nicht aus dem Weg gehen konnte 
und die Tische fast immer von den gleichen (saufenden) Erasmus-Cliquen belagert wurden. 
Generell ist dieses Wohnheim anscheinend von der WOKO (Betreiber zahlreicher 
Wohnheime in Zürich) als Unterkunft für Internationals auserkoren. Es wohnten während 
meines Aufenthalts genau drei SchweizerInnen dort. Die BewohnerInnen waren aus über 30 
verschiedenen Ländern was sehr spannend, interessant und abwechslungsreich sein kann. 
Besonders Kochabende und Geburtstage wurden durch diese Vielfalt bereichert. Was der 
hohe Anteil an Erasmus- und anderen internationalen Austauschstudierenden allerdings 
auch mit sich bringt, sind die Klischee Erasmus-TN, welche 90% der Zeit im Wohnheim 
abhängen, alles innerhalb eine Clique unternehmen und teilweise halbstark auftreten. 
Der Mietpreis pro Monat betrug in meinem Fall 460,00€  (zzgl. einer einmaligen Kaution von 
500,00€). Das Wohnheim der WOKO ist also eine (für Züricher Verhältnisse) günstige 
Unterkunft, welche viel und abwechslungsreichen Kontakt zu anderen Internationals bietet. 
Es bietet allerdings keinerlei Komfort und kaum Privatsphäre.

Blick auf Zürich von der Polyterasse

Studium an der Gasthochschule
Die UZH und auch die ETH sind wirklich tolle, traditionsreiche, renommierte und  
gutorganisierte Hochschulen. Etwas erhöht vom Stadtkern stehen die beiden Hauptgebäude 
der Hochschulen auf der Polyterasse nebeneinander. Diese Erhebung kann entweder zu 
Fuß, per Polybahn (kurze Seilbahn) oder per Tram erreicht werden. Neben diesem Standort 
(„Central“ genannt) gibt es darüber hinaus noch zwei weitere Standorte in „Irchel“ und die vor 
einigen Jahren erbaute „Science City“ der ETH auf dem Hönggerberg. Alle Standorte lohnen 
einen Besuch und beherbergen unterschiedliche Wissenschaften und Fächer. Aufgrund 
meiner Kurswahl, fand der Großteil meiner Lehrveranstaltungen im UZH Hauptgebäude auf 



der Polyterasse statt und lediglich die Geographie Lehrveranstaltungen am Campus Irchel. 
Generell haben Austauschstudierende die Möglichkeit Lehrveranstaltungen sowohl 
fächerübergreifend als auch hochschulübergreifend zu belegen (man kann also Kurse an der 
ETH belegen). Die Lehrveranstaltungen sind oftmals sehr gut organisiert und insbesondere 
in den Wirtschaftswissenschaften mit einem umfangreichen e-Learning Angebot begleitet. So 
wurden zwei meiner Veranstaltungen aufgezeichnet und standen per Podcast zur Verfügung 
und in einer weiteren Veranstaltung konnte man sich mit Übungsaufgaben und Tests auf die 
Prüfung vorbereiten. Die Größe der Kurse war in allen Fächern angenehm und selten gab es 
Mangel an Sitzplätzen. Dadurch, dass es an der UZH jedoch anscheinend kaum feste 
Studienprogramme gibt, bleibt man innerhalb der Veranstaltungen relativ anonym. Zudem 
scheinen Schweizer StudentInnen eher reserviert und schüchtern zu sein, einmal mit ihnen 
ins Gespräch gekommen waren meine Bekanntschaften dann allerdings sehr nett und 
aufgeschlossen. 

Aula der UZH

An allen Unistandorten gibt es mehrere Mensen und Cafés, das dortige Angebot ist meist 
recht abwechslungsreich und geschmacklich, preislich (die günstigsten Gerichte kosten 5,40 
CHF) und portions-technisch zu empfehlen (es gibt auch die Möglichkeit in den Mensen zu 
Abend zu essen). Zudem gibt es vier Sportstätten (Fitnessräume und Hallen/Anlagen für 
diverse Sportkurse), welche man mit dem Studentenausweis („Legi“) kostenlos nutzen kann. 
Die Computerräume (hier kann man mit einer Kopierkarte drucken und kopieren) sowie der 
Ruheraum im UZH Hauptgebäude (Ebene J) sind ebenfalls sehr zu empfehlen. 
Die Uni bietet neben dem sehr umfangreichen Kursangebot auch immer wieder 
Veranstaltungen und Lesungen zu speziellen Themen an. So habe ich beispielsweise am 
„Social Entrepreneurship Day“ (kostenlose Workshops und Vorträge) und zwei Vorträge aus 
einer geförderten Vortragsreihe zu Stadtentwicklung (u.a. mit einem kostenlosen Vortrag von 
Saskia Sassen) teilgenommen.

Alltag
Zu allererst möchte ich mich hier in die lange Reihe derjenigen einreihen welche folgendes 
während ihres Aufenthalts in der Schweiz festgestellt haben: Die Schweiz und vor allem 
Zürich sind sehr teuer. Das erwähne ich hier so explizit da es meinen Alltag wesentlich 
mitbestimmt hat. Neben den Mietkosten hatte ich, da es kein Semesterticket gibt, weitere 
Fixkosten in Form eines Monatstickets für den ZVV (je nachdem welchen Tarif man wählt ca. 
67,00€ pro Monat). Mit diesem kann man auch die Fähren auf dem See in Teilstrecken 
benutzen, was eine Seerundfahrt vergünstigt. Eine günstige Möglichkeit für eine Schweizer 
Handynummer bietet die Supermarktkette coop, hier war während meines Aufenthalts das 
Internet 4 Monate kostenlos und Telefonate im gleichen Netz ebenfalls, sodass während des 
ganzen Aufenthalts nur ca. 30 CHF an Handykosten anfielen. 
Mein Alltag bestand im Wesentlichen aus dem Besuch der Lehrveranstaltungen, Sport, 
Einkäufen und Wohnheimleben (kochen, mit anderen Studis in der Lobby chillen, Filme 
gucken, Parties, Sprachtandem). Hierbei ist zu erwähnen das die Vergabe von Creditpoints 
in Zürich anders geregelt ist als in FFM, man bekommt entweder 3 ECTS oder 6 ECTS (statt 



5 ECTS und 10 ECTS) bei teilweise gleichem Umfang. Das heißt man muss insgesamt mehr 
Zeit (und eventuell auch Mühe) aufwenden um auf die gleiche Anzahl von Credits zu 
kommen. Wer sich allerdings von seiner finanziellen Situation und dem Mehraufwand an der 
Uni nicht beirren lässt, hat die Möglichkeit an Veranstaltungen des Erasmus-Student-Network 
(ESN) teilzunehmen. Dieses bietet wöchentliche Pubcrawls und regelmäßige Ausflüge an 
(z.B. Skifahren in Davos, Sightseeing in Prag, etc.). Zudem verabreden sich oft Mitbewohner 
im Wohnheim für gemeinsame Ausflüge. Zu empfehlen sind das Tessin, Genf, Luzern und 
Bern als Ausflugsziele. Aber auch in der näheren Umgebung gibt es einiges zu Entdecken, 
z.B. den Hausberg Zürichs, den „Ütliberg“ oder den Zürichberg, eine Fahrt auf dem
Zürichsee oder ein Ausflug nach Schaffhausen oder Liechtenstein. „Im Ausgang“
(schweizerisch für „Feiern gehen“) hat Zürich ebenfalls ziemlich was zu bieten. Am Escher-
Wyss-Platz und entlang der berüchtigten „Langstraße“ reihen sich Szeneläden, nette Bars,
Imbisse und Hipsterkneipen aneinander. Ich kann einen Besuch im „Hive“ wärmstens
empfehlen. Auch das Thermalbad & Spa im Hürlimannareal ist mit seinem Dachbecken
(Blick über die Stadt) und den Indoorbecken in der alten Brauerei einen Besuch wert.
Sportveranstaltungen und Shoppingmöglichkeiten bieten sich auch zahlreich innerhalb der
Züricher Stadtkreise an. Für den Lebensmitteleinkauf noch ein nützlicher Hinweis: sowohl
Migros als auch Coop reduzieren oft abends ihre Frischware (Fleisch, Convenience Food,
frische Nudelware, Salate) um 25-50% was in einer der teuersten Städte der Welt schon mal
etwas ausmachen kann.

Sportcenter in der ETH Science City

Fazit
Insgesamt bin ich mit gemischten Gefühlen aus Zürich abgereist. Es ist eine tolle Uni mit 
einer hohen Qualität und einer motivierenden Lernatmosphäre. Die Stadt liegt malerisch am 
See, dahinter sieht man bei klarem Wetter ein Alpenpanorama, die Straßenzüge sind 
teilweise prachtvoll (Paradeplatz, Belvue, Bahnhofstraße) und teilweise dörflich, mediterran 
verwinkelt. Das Nachtleben und kulturelle Angebot abwechslungsreich und aufregend. Aber 
dennoch, als Student empfand ich es teilweise als frustrierend in dieser Stadt zu wohnen. 
Durch den Aufenthaltsstatus kann man keinen Nebenjob annehmen und der 
Erasmuszuschuss ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Hier sind Erasmus-Studenten 
aus anderen Ländern deutlich besser gestellt, was man im Falle von Deutschen Erasmus-TN 
in der Schweiz eventuell auch zukünftig überdenken sollte. Da Geld nicht alles ist, ist man 
hier einfach aufgefordert kreativ zu sein und Dinge zu unternehmen, welche kostenlos sind. 
Dies waren dann auch oftmals die schönsten Erfahrungen meines Aufenthalts: Sportangebot 
der Uni, Französischkurs, Kochsessions, Volleyball-Champions-League, Spaziergänge auf 
dem Zürichberg. Die schlechteste Erfahrung hatte ich kurz vor meiner Abreise, als ich 
versehentlich nach Ablauf meines Monatstickets kein gültiges Ticket bei mir hatte und trotz 
ausführlicher Schilderung meines Versäumnisses 80,00 € (!) Strafe zahlen musste. Daher 
zuletzt noch mein Hinweis: niemals ohne Ticket fahren.
__________________________________________________________________________
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