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LLP/ERASMUS ERFAHRUNGS – BERICHT  (ausformulierte Version) 

 Vorbereitungen  
 
Die Vorbereitungen für mein Auslandssemester haben etwa ein halbes Jahr (Ende 
Januar) vor Beginn des Semesters in Zürich  begonnen. Die Bewerbung im 
International Office der Uni Frankfurt geschah im Februar, wobei ich die Rückmeldung 
hier schon recht zügig erhielt. Die eigentliche Bewerbung in Zürich im Anschluss war 
dann nur Formsache. Alles Organisatorische verlief – wie man es von der Schweiz 
erwartet – unkompliziert und sehr einfach. Man brauchte im Gegensatz zu anderen 
Gastuniversitäten keine umfangreichen Bestätigungen usw.  
 
Wohnungssuche  
 
Wichtig für die Vorbereitung auf den Aufenthalt in Zürich ist sicherlich das Problem, eine 
geeignete  Unterkunft zu finden. Glücklicherweise bekam ich mit der Bestätigung aus 
Zürich auch den Hinweis auf  die dort ansässige Wohngenossenschaft WOKO, die eine 
Vielzahl an Studentenwohnheimen und Häuser  zur Verfügung stellt. Mit etwas Glück 
konnte ich nach einer Bewerbung ein Zimmer im Studentenwohnheim WOKO in der 
Meierwiesenstraße bekommen. Dies erleichtet die Vorbereitung sehr, da ansonsten im 
Prinzip nur die übliche WG-Suche direkt vor Ort oder über entsprechende Internetseiten 
(WG-Gesucht.de) übrig bleibt. Die Wohnungssuche in Zürich wäre ansonsten sehr 
schwierig geworden. WG Zimmer kosten mindestens 700-1200 Franken, da der Markt 
sehr angespannt ist.  
 
Unterkunft  
 
So konnte ich ab Anfang September mein Zimmer in der Meierwiesenstraße (MWS) 
beziehen. Die MWS ist ein Studentenwohnheim mit etwa 170 Studenten, in dem jeder 
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Bewohner ein Zimmer bewohnt (ca. 12 qm, 530 CHF Miete) und sich alle anderen 
Einrichtungen (div. Duschen, Küche, Lounge, Kickertisch) mit den Mitbewohner teilt. 
Das Zimmer ist möbliert und mit Waschbecken und Schränken versehen. Da die MWS 
erst im Jahr 2009 gebaut wurde, ist die Einrichtung entsprechend neu, modern und 
recht gemütlich. Das Haus vermittelt im ersten Moment den Charme eines 
internationalen Hostels, wobei man die  Atmosphäre schon nach einigen Tagen lieben 
lernt. Die Lounge im Erdgeschoss sowie die angrenzende Küche bieten genügend Platz 
für eine angenehme Zeit. Die Küche ist und bleibt dabei leider legendär schmutzig. Das 
Leben im Haus ist durch die Vielzahl an Studenten aus aller Welt sehr international und 
lebendig. Auch die Verkehrsanbindung mit der Tram oder der S-Bahn ist gut und 
schnell (15 Minuten). Kleiner Tipp: Die Aufbewahrungsmöglichkeiten im Zimmer sind 
sehr klein, man sollte wenn möglich ein kleines zusätzliches Regal mitnehmen.  
 
Universität und Studium  
 
Die Universität Zürich thront zusammen mit der ETH Zürich sozusagen über Zürich auf 
einer Anhöhe. Dabei ist der Campus entweder per Tram, zu Fuß oder, wohl einmalig in 
Europa, per eigener Standseilbahn zu erreichen. Sehenswert, nicht nur für Studenten! 
Das Universitätsgebäude ist ein historischer Komplex, der insbesondere durch den 
riesigen Lichthof im Inneren geprägt ist. Die Uni verfügt im Hauptgebäude über zwei 
Mensen sowie diverse Kaffeestationen  und Snackbars. Für gestresste 
Bibliothekbesucher der Uni Frankfurt bietet die Universität Zürich diverse Arbeitsplätze 
(teils leider mit  Apple-Produkten ausgestattet), wobei die Arbeitsplätze im „Turm“ über 
der Universität zu den begehrtesten Plätzen zählen. Sie bieten nicht nur eine herrliche 
Sicht über die Stadt, sondern zudem ausreichend Ruhe zum Studieren. Für müde 
Studenten bietet die Universität ein echtes Highlight an: Im Turm, in direkter 
Nachbarschaft zu den Arbeitsplätzen, befindet sich eine Art Ruheoase mit Schlafplätzen 
und Massageliegen. Eine wahre Entspannung nach einem stressigen Unitag. Die 
schönste Bibliothek ist allerdings die juristische Bibliothek in einem benachbarten 
Gebäude, entworfen vom spanischen Stararchitekten  Santiago Calatrava. Die 
Gebäude am anderen Campus der Universität in Irchel sind in nüchtern sachlichem Stil 
gehalten und bestechen eher durch Funktionalität. Trotzdem ist auch dort die 
Ausstattung der Universität eher gehoben im Vergleich zu Frankfurt.  
 
Studiengang  
 
Ein wichtiger Grund für meine Entscheidung für Zürich war sicherlich der gute Ruf der 
Universität Zürich (immerhin eine der Topadressen dieses Kontinents) und ihre 
besondere Ausrichtung auf meinen Schwerpunkt Wirtschaftsgeographie. Infolgedessen 
habe ich den größten Teil meiner Kurse in diesem Bereich gewählt und fast 
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ausschließlich gute Erfahrungen gemacht. Das Kursangebot der Universität ist zwar für 
einen reinen Wirtschaftsgeographiestudenten wie mich nicht besonders umfangreich (in 
der Schweiz gibt es auch in der Masterstufe den Dualismus von Physischer und 
Humangeographie), dafür aber relativ tiefgründig und abwechslungsreich. Trotzdem 
möchte ich hier keine expliziten Empfehlungen zu Seminaren und Kursen geben. 
Vielmehr sollte man die Gelegenheit des Erasmusaufenthaltes nutzen, und über den 
fachlichen Tellerrand blicken - sofern man diese Leistungen später in Frankfurt 
einbringen kann.  
Was die Qualität der Lehre betrifft kann ich nur Positives berichten. Die Dozenten 
haben im Gegensatz zu Deutschland einen langjährigen und breiten praktischen 
Hintergrund aus der freien Wirtschaft was der Praxisrelevanz der Lehre zu Gute kommt. 
In Zürich wurde meinem Eindruck zu Folge im Gegensatz zu Frankfurt auch weit 
weniger Wert auf Theorie gelegt, was ich als sehr angenehm empfand. Die Klausuren 
finden in der Regel wie bei uns am Ende des Semesters statt und werden nach meiner 
persönlichen Meinung sehr fair und lösbar gestaltet. Die Korrektur erfolgt zügig sodass 
bald nach dem Ende des Erasmusaufenthaltes die Resultate feststehen dürften.  
 
Erste Tage und Behördengänge  
 
An den ersten Tagen des Aufenthaltes in der Schweiz sollte man das Kreisamt zwecks 
Wohnsitzanmeldung aufsuchen. In diesem Zusammenhang werden auch die nötigen 
Vorgänge für den Krankenversicherungsschutz veranlasst.  Durch die Anmeldung eines 
Wohnsitzes in der Schweiz ist dann auch die Eröffnung eines Kontos möglich. Hier gibt 
es für Studenten neben der kostenfreien Kontoführung auch weitere Goodies wie 
Fluggutscheine oder kostenloser Nachtaufschlag auf den ÖPNV abzugreifen.  
Von Universitätsseite her hatten wir die Möglichkeit, kurz nach  Semesterbeginn an 
einem Seminar teilzunehmen, infolgedessen wir unter dem Motto „Stereotypes“ die 
jeweiligen Eigenarten der verschiedenen Teilnehmernationen erörtert haben. Einmal 
mehr hat man hier die Besonderheiten der schweizerischen Kultur und Lebensart 
kennen und lieben gelernt.  
Das International Office war jederzeit erreichbar und immer für Fragen und Anregungen 
sowie unbürokratische Hilfestellungen erreichbar. Daneben bietet jeder Fachbereich 
einen Betreuer für Erasmusstudenten an,  der bei der Wahl der Studienveranstaltungen 
sowie allen anderen fachlichen Angelegenheiten behilflich ist.  
 
Stadt / Land/ Freizeit  
 
Zürich mit 370000 Einwohnern, die größte Stadt der Schweiz und das wirtschaftliche 
und kulturelle Zentrum, liegt am Zürichsee im Norden der Schweiz und bietet im 
Sommer und Herbst ein herrliches Klima mit mediterranen Einflüssen. Das Leben in 
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Zürich ist sehr international, was sicherlich nicht zuletzt daran liegt, dass Zürich als 
Finanzzentrum Anlaufpunkt für Menschen aus aller Welt ist und neben Frankfurt und 
London zu den wichtigsten Finanzzentren in Europa zählt.  
Zürich und Genf gelten als die Städte mit der weltweit höchsten Lebensqualität - und 
man fühlt dies tatsächlich jede Sekunde, egal ob in den malerischen Altstadtstraßen, 
am Zürichsee, in der Bahnhofsstraße oder in der Universität. Leider spiegelt sich die 
hohe Lebensqualität in den Lebenshaltungskosten wieder. Aber immerhin bekommt 
man für sein Geld viel geboten.   
Auch die Bergwelt der Schweiz ist ein wunderbares Ziel zum Wandern und ein 
faszinierendes Naturerlebnis. Man denke nur an das majestätische Matterhorn oder die 
Rigi, den schweizerischen „Nationalberg“. Von Zürich aus kann man mit der Bahn 
(SBB) innerhalb von max. drei Stunden jeden Ort in der Schweiz erreichen, sodass 
auch Tagesbesuche in Bern, Genf oder Lugano in der italienischen Schweiz möglich 
werden. Dabei sollte man als Student auf die sogenannten „Sparbillette“ achten (ähnlich 
wie der Sparpreis bei der DB). Auch im Winter gelangt man mit der Bahn innerhalb 
kürzester Zeit in die  naheliegenden und gut ausgebauten Skigebiete. Perfekt für einen 
Tagesausflug in den Schnee.  Auch was die Freizeit betrifft gilt wieder: Teuer aber 
hochwertig: Vor allem das Nachtleben in Zürich belastet den Geldbeutel sehr. Trotzdem 
gibt es immer noch günstige Geheimtipps oder Studentenparties mit einem günstigeren 
Preisniveau. Allerdings ist zu beachten, dass die Einheimischen  sehr reserviert auf 
Kontaktaufnahmen reagieren.  
 
Fazit und Warnung  
 
Abschließen möchte ich mit der Warnung, dass ein Erasmussemester wegen des 
lächerlichen „Erasmustaschengeldes“ nur mit dem geeigneten finanziellen Hintergrund 
zu schultern ist. Um neben dem Studium auch noch die Annehmlichkeiten der Schweiz 
genießen zu können sind mindestens 1500 CHF pro Monat nötig. Ohne jeden Zweifel 
ist die Schweiz und die Uni Zürich trotzdem  eine gute Wahl um ein angenehmes und 
von unangenehmen Überraschungen befreites Erasmussemester zu verbringen. Der 
schweizerischen Organisationskultur sei Dank. Ich würde wieder zum Studieren und 
Leben nach Zürich zurück gehen. Neben dem reichhaltigen Studienangebot, den 
perfekten – im Gegensatz zur Goethe-Universität (Campus Bockenheim) - 
Studienverhältnissen und einer wunderschönen Stadt bleibt mir vor allem eine 
grandiose Zeit mit vielen nachhaltigen kulturellen Erinnerungen und Eindrücken. 
Schweiz – Entdecke das Plus!  
 
 
 
Frankfurt/Main, 05.02.2012            Unterschrift  


