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persönlicher Erfahrungsbericht 

 

Auswahl der Gasthochschule und Wohnungssuche 

 
Für Zürich als den Ort für meinen Auslandsaufenthalt habe ich mich zunächst vor allem aufgrund 

der Praktikabilität entschieden. Zu dem Zeitpunkt, als ich mich beworben habe, war das 

Coronavirus bereits in Europa verbreitet und der weitere Verlauf der Pandemie war sehr unsicher. 

Deshalb wollte ich mein Auslandssemester gerne nicht allzu weit von Deutschland entfernt 

verbringen. Weiterhin war es mir wichtig, Kurse auf Englisch bzw. Deutsch belegen zu können, 

die auch inhaltlich in mein Studium passen und die ich einbringen können würde, da ich mein 

Studium gerne in Regelstudienzeit abschließen möchte. Zudem habe ich gehört, dass Zürich eine 

sehr schöne und lebenswerte Stadt ist und die Hochschulen sehr renommiert sind. 

Ich habe meinen Auslandsaufenthalt in Zürich im Herbstsemester 2020/21 durchgeführt, 

dementsprechend entspricht meine Erfahrung aufgrund der Corona Situation nicht der eines 

üblichen Auslandssemesters. Trotz der besonderen Umstände und Einschränkungen, die ich zu 

dieser Zeit erleben musste, kann ich ein Auslandssemester nur weiterempfehlen und bin froh, die 

Erfahrung gemacht zu haben. Das Semester in Zürich fängt etwas früher an als in Frankfurt (am 

01.09.) und endet schon am 31. 01. Die verlängerten Semesterferien, die dadurch im Frühjahr 

entstehen, bieten (theoretisch) eine gute Möglichkeit, das Pflichtpraktikum in diesen zu 

absolvieren. 

Vor Beginn des Austauschsemesters hatte ich Bedenken hinsichtlich der Wohnungssuche, da ich 

von den hohen Mieten in Zürich gehört hatte. Zum Glück habe ich ein Zimmer in einem 

Studentenwohnheim durch die WOKO (Genossenschaft für Studierendenwohnungen) 
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bekommen. Die Bewerbung für ein Zimmer war sehr einfach und in die Bewerbung an der UZH 

integriert. Soweit ich weiß, werden die Studierenden aus dem Ausland meistens zusammen in 

Apartments untergebracht, was auch bei mir der Fall war und ich als enormen Vorteil zur 

Vernetzung mit anderen Austauschstudent*innen sehe. Das Studentenwohnheim, in dem ich 

gelebt habe (Cäsar Ritz Strasse), war sehr modern und verhältnismäßig günstig. Mit 13-15 

Bewohner*innen pro Apartment sind die Wohngemeinschaften zwar recht groß, trotzdem besteht 

genug Privatsphäre. Allerdings war das Wohnheim recht weit vom Zentrum entfernt, bis zu den 

zentralen Campi braucht man ca. 40 min.  Insgesamt war der Kontakt zu meinen 

Mitbewohner*innen aufgrund des Lockdowns, der für einen Großteil des Auslandssemesters galt, 

einer der wichtigsten Bestandteile des Auslandssemesters. Alternativ zu einem 

Zimmer/Appartement bei der WOKO gibt es auch diverse Vermittlungsseiten, auf denen man eine 

Unterkunft finden kann (siehe Links). Allgemein sollte man allerdings- wie in vielen anderen 

Städten auch- aufpassen, keinem Betrug zu unterliegen. 

 

Erste Wochen- Behördengänge und Kursbelegung 

 

Der Aufenthalt in der Schweiz ist mit einigen Formalitäten und Behördengängen verbunden. So 

muss beim örtlichen Kreisbüro ein Ausländerausweis beantragt werden und die 

Krankenversicherung registriert werden. Hierauf wird man jedoch auch durch die Uni hingewiesen 

und bekommt eine genaue Anleitung, wie vorzugehen ist. Während meiner Zeit in der Schweiz 

habe ich nicht gejobbt, habe aber gehört, dass Studentenjobs- den höheren 

Lebenshaltungskosten entsprechend- gut bezahlt werden. Man muss lediglich einige 

Formalitäten beachten, wie dass man zum Arbeiten eine Schweizer Versicherung braucht.  Die 

Kursbelegung im Voraus war unkompliziert und das vorher einsehbare Vorlesungsverzeichnis hat 

mit den tatsächlich angebotenen Kursen übereingestimmt. Allerdings wird die Einschreibung nach 

dem „first come first serve“ Prinzip geregelt und es gab für viele Kurse nicht genug Plätze. Die 

Kurse im Fachbereich Geographie an der UZH sind inhaltlich kompatibel mit den in Frankfurt 

angebotenen. Wie die anderen Austauschstudent*innen habe ich ebenfalls Kurse an der ETH als 

Fachstudierende belegt. Hierfür kann man sich bei der ETH als Gaststudierende*r eintragen 

lassen. Hier habe ich GIS (aus dem Studiengang Erdwissenschaften) sowie International 

Environmental Politics belegt. An der ETH hat mir besonders die interdisziplinäre Ausrichtung 

gefallen. Außerdem genießt die ETH bekanntermaßen einen sehr guten Ruf und die Lehre im 

Allgemeinen ist ausgezeichnet.  
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Freizeit und Alltag 

 

Durch die Corona Pandemie hat sich mein Auslandsaufenthalt natürlich von üblichen 

Auslandssemestern unterschieden. Zu Beginn des Aufenthalts war die Situation in der Schweiz 

zunächst, was die Infektionslage betrifft, recht entspannt und so konnten einige Veranstaltungen 

und Treffen draußen stattfinden. In dieser Zeit habe ich einige ESN (Erasmus- Netzwerk) Events 

wie z.B. eine Wanderung besucht und das ESN Netzwerk hat so viele Veranstaltungen angeboten, 

wie entsprechend des Hygienekonzepts möglich waren. Mir persönlich haben diese 

Veranstaltungen im Freien sowieso besser gefallen als z.B. die üblichen Kneipentouren. Über 

das ESN Netzwerk habe ich auch einen Buddy gefunden, an die ich mich mit Fragen zur 

Organisation wenden konnte und mir beim Einleben in Zürich geholfen hat. Außerdem war zu 

dieser Zeit das Wetter recht schön, so haben wir viel Zeit an den Seen in und um Zürich verbracht. 

Die Stadt Zürich gefällt mir sehr gut und gerade der Zürisee bietet eine schöne Atmosphäre. 

Obwohl die Stadt eine global-city ist und international geprägt ist, ist sie nicht allzu groß und die 

umgebenden Städte ländlich- idyllisch. Ich bin während meines Aufenthalts leider nicht dazu 

gekommen, die umliegenden Schweizer Städte zu erkunden. Dies war aufgrund der sich 

verschlechternden Situation und des folgenden Lockdowns nur noch schwer umsetzbar. 

Außerdem bin ich mehrmals zwischendurch zu meinen Eltern gefahren, was aufgrund der 

geringen Distanz und den guten Verbindungen zwischen Frankfurt und Zürich gut möglich war. 

Die günstigste Reisemöglichkeit ist sicherlich der Flixbus, ein Ticket kostet ca. 30 Euro. Dadurch 

war ich ziemlich flexibel, was ich gerade während der Corona Pandemie ziemlich praktisch fand.  

Im Vergleich zu den anderen Austauschmöglichkeiten ist Zürich sicherlich die teuerste. Trotzdem 

kam ich im Alltag eigentlich gut zurecht: Es gibt einige Möglichkeiten in der alltäglichen 

Versorgung zu sparen wie z.B. bei den Discountern einzukaufen (der preisliche Unterschied 

zwischen Lidl/Aldi und Coop/Migros ist besonders groß) oder Apps wie „to good to go“ zu nutzen. 

In einem Restaurant essen zu gehen ist dagegen im Vergleich zu Deutschland besonders teuer. 

Die Universitäten- als Student*in der UZH können sowohl UZH als auch ETH Mensen besucht 

werden- haben viele verschieden ausgerichtete Mensen, die sehr zu empfehlen sind. Neben den 

Mensen bieten die Universitäten auch ein vielseitiges, größtenteils kostenloses Sportangebot. 

Um dieses zu nutzen, muss man sich in einer App registrieren und kann sich dann flexibel für 

einzelne Unterrichtsstunden anmelden. Zusätzlich zu klassischen Sportarten werden auch 

Ausflüge oder Beratungen angeboten. Leider ist die Benutzung des ÖPNV nicht im 

Semesterausweis inbegriffen, für Zürich gibt es ermäßigte Monatskarten für Personen unter 25, 

für Reisen außerhalb der Stadt müssen extra Tickets gekauft werden. Da diese recht teuer sind, 

lohnt es sich, je nach Reisevorhaben, ein Halbtax Abonnement zu kaufen.  
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Lehrbetrieb 

 

Da ab Oktober alle meine Kurse online stattfanden, kann ich über den regulären 

Präsenzunterricht wenig berichten. Die Campi, die ich besucht habe, haben mir sehr gut gefallen. 

Zum Teil sind diese sehr modern und von viel Natur umgeben, die Hauptgebäude sind dagegen 

imposant und gehören zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt. Auch die Bibliotheken waren sehr 

ansprechend (besonders die neue Bibliothek der Rechtswissenschaften) und auch während der 

online Vorlesungen ein guter Ort zum Lernen. Insgesamt war ich mit meiner Kurswahl sehr 

zufrieden, habe die Kurse aber als anspruchsvoller bzw. zeitlich aufwändiger empfunden. 

Besonders vor und nach Weihnachten war der Workload ziemlich groß, da in diese Zeit sowohl 

die Klausuren als auch die Projektabgaben fallen. Da die UZH/ETH auf internationale 

Studierende ausgerichtet ist, werden viele Kurse auf Englisch angeboten. In den deutschen 

Kursen sprechen die Dozent*innen Hochdeutsch, während Gruppenarbeitsphasen z.B. sprechen 

die Student*innen jedoch Schweizerdeutsch, was für mich eine ziemliche Umstellung war (und 

diese Kurse deshalb fast anstrengender als die englischen waren). Mit meinen Komiliton*innen 

kam ich kaum in Kontakt, dafür habe ich viele internationale Studierende kennengelernt. 

Außerhalb der Kurse konnten Vorträge o.ä. aufgrund des Lockdowns ebenfalls nur online 

angeboten werden.  

 

Fazit 

Auch wenn ich das Auslandssemester durch die besonderen Umstände sicherlich nicht voll 

ausschöpfen konnte, bin ich froh, die Chance genutzt zu haben und in Zürich zu studieren. Zwar 

war die Erfahrung nicht so aufregend, wie man es sich bei einem Erasmus Aufenthalt erhofft, aber 

für mich war es definitiv besser als während des Lockdowns in Deutschland zu bleiben. Für mich 

war besonders die Erfahrung, mit anderen internationalen Studierenden zusammen zu wohnen 

und neue Bekanntschaften zu knüpfen, wie auch der „Tapetenwechsel“ für eine Weile in einer 

anderen Stadt zu wohnen. Zudem hat mir Zürich als Stadt bis auf das preisliche Niveau gut 

gefallen. Auch wenn Zürich zum deutschsprachigen Raum, ist doch die Schweizer Kultur sehr 

verschieden im Vergleich zur Deutschen. Schließlich haben die verschiedenen 

Herausforderungen, mit denen man zwangsläufig bei dem Absolvieren eines Auslandssemesters 

konfrontiert ist, mich auch in meiner persönlichen Entwicklung v.a. Eigenständigkeit 

weitergebracht. 
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Hilfreiche Links: 

Wohnen 

http://www.woko.ch/  

https://marktplatz.uzhalumni.ch/de/category/4/offer  

https://www.wg-gesucht.de/wg-zimmer-in-Zurich.159.0.1.0.html  

Erasmus Netzwerk: https://zurich.esn.ch/  

ASVZ (Sportangebot): https://asvz.ch/ 

Mobilität  

https://www.sbb.ch/de/abos-billette/abonnemente/halbtax.html  

https://www.zvv.ch/zvv/de/abos-und-tickets/abos/swisspass.html  

 

 

 

 


