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12 Wochen an der ETH für ein Laborpraktikum 

Im Rahmen meines Biochemie Masterstudiums sind im dritten Semester Forschungspraktika 

vorgesehen. Entweder können dafür zwei sechswöchige Praktika in Deutschland, eines davon 

direkt an der Universität oder ein zwölfwöchiges Praktikum im Ausland absolviert werden. 

Zunächst hatte ich eigentlich vor meine beiden Praktika an der Universität zu absolvieren, 

aber nachdem im zweiten Semester einige meine Kommilitonen von ihren Auslandplänen 

berichteten, begann auch ich meine Überlegungen, ob ich wirklich in Deutschland bleiben 

soll. Ich beschloss, obwohl ich das damals für völlig utopisch gehalten habe, mich für ein 

Praktikum an der ETH Zürich zu bewerben. Ich habe an der ETH an etwa fünf Professoren 

aus dem Bereich der Mikrobiologie und Biochemie Initiativbewerbungen geschrieben und 

ehrlich gesagt nicht mit Zusagen gerechnet, da die ETH für mich immer den Stellenwert einer 

exzellenten Universität hat, die keine Studenten aus Deutschland benötigt. Deshalb habe ich 

zusätzlich Bewerbungen an Professoren an den Universitäten in Hamburg, Bremen und Berlin 

gesendet. Zunächst bekam ich einer Zusage aus Hamburg, wo ich zugesagt habe. Nur einen 

Tag später kam dann eine Zusage von der ETH Zürich, welche ich, weil mein Glück kaum 

fassen konnte, ebenfalls zusagte. Somit hatte ich dann innerhalb kürzester Zeit zwei statt 

einem Praktikum zu absolvieren. Neben den beiden besagten Professoren meldeten sich noch 

Weitere bei mir, was zeigt, dass Initiativbewerbungen durchaus von Erfolg gekrönt sein 

können. 

Die Zimmersuche für Zürich gestaltete sich etwas kompliziert. Ich habe drei Monate vor 

Beginn des Praktikums begonnen zu suchen, wobei ich vor allem auf Inserate antwortet. 

Nachdem ich einen Monat vor Beginn noch keine positive Rückmeldung hatte, beschloss ich 

selber auf den bekannten WG-Webseiten Inserate zu veröffentlichen. Ab diesem Moment 

wurde die Suche einfacher und ich bekam selber Rückmeldungen. Es muss einem klar sein, 

dass hier ein Zimmer knapp das Doppelte kostet, wie in einer durchschnittlichen WG in 

Frankfurt. Studentenwohnheime, kann man hier als Praktikant leider nicht nutzen. Bedenken 

muss man, falls man ein Praktikum in der Schweiz von über drei Monaten absolviert, dass 

man sich beim Kreisbüro der Stadt anmelden muss und zwar innerhalb von zwei Wochen 

nach Einreise. 



Die Lebenshaltungskosten sind, natürlich jetzt auch wegen des starken Frankens, deutlich 

teurer. Knapp 1000 Euro pro Monat sollte man somit für Wohnung und Essen einrechnen. Die 

günstigsten Supermärkte sind Denner und Aldi, wobei ich persönlich lieber bei Migros oder 

Coop eingekauft habe, da diese ein größeres Angebot bieten und frisches Obst und Gemüse 

verkaufen. Essen gehen ist der Schweiz sehr teuer und unter 30 CHF pro Abendessen plus 

Getränke quasi unmöglich. Zum Vergleich ein Döner kostet hier etwa 10 CHF: Das 

Mensaessen für Studenten der ETH kostet zwischen sechs und acht CHF, für Gäste fast das 

Doppelte. 

Nach Ankunft in der Schweiz habe ich direkt mit meiner Arbeit in Labor begonnen. Da ich 

bisher nur sehr eingeschränkt mit der Glykobiologie in Berührung gekommen bin, war die 

Einarbeitung etwas kompliziert. Zusätzlich dauert es eine gewisse Zeit bis man sich im Labor 

auskennt und weiß wo alle Geräte, Chemikalien und Gefäße lagern. Außerdem gibt es 

natürlich laborspezifische Arbeitsmethoden und Protokolle, die sich je nach Labor stark 

unterscheiden. 

Zu Beginn des Praktikums bekommt man eine IT-Einführung, sowie eine 

Sicherheitsunterweisung und eine Laborführung. Da mein Labor sehr groß ist hat es eine 

gewisse Zeit gedauert bis ich wusste wo alles steht und wie die benötigten Geräte bedient 

werden. Mein Betreuer hat mich schon vor dem Praktikum ein Paper zu Einführung gegeben, 

welches mich auf meine Arbeit vorbreiten sollte. Am ersten Tag haben wir dann die groben 

Pläne für die nächsten Wochen besprochen. Dies erfolgte auch regelmäßig, sobald neue 

Ergebnisse oder Erkenntnisse produziert wurden.  

Zusätzlich finden wöchentlich im Labor zwei Labortreffen statt zu denen jeder zu erscheinen 

hat. Zum einen findet einmal die Woche ein „Journal Club“ statt, wo im Wechsel jedes 

dauerhafte Labormitglied ein neu veröffentlichtes Paper vorstellt und diskutiert. Weiterhin 

findet einmal die Woche ein „Progress Report“ statt, wo ein Labormitglied seine Ergebnisse 

des letzten halben Jahres zeigt und mit dem ganzen Labor bespricht. 

Außerdem findet alle drei Wochen ein „Subgroup Meeting“ statt, sodass jede Woche im 

Wechsel ein der drei Untergruppen tagt und im kleinen Kreis ihre letzten Ergebnisse bespricht 

und spezifische Probleme besprechen kann. Zusätzlich finden pro Woche zahlreiche Vorträge 

und „Talks“ zu unterschiedlichen Themen statt, sodass es viele verschiedene Möglichkeiten 

gibt auf dem aktuellen Stand der Forschung zu bleiben die nicht nur explizit das eigene 

Thema betreffen. 



Die Arbeitszeit im Labor ist meist von ca. 9 Uhr bis etwa 17 Uhr, allerdings ist das sehr 

Experiment abhängig, sodass ein Arbeitstag auch mal deutlich länger dauern kann. 

Praktikanten sind an der ETH nur als Gast und somit nicht offiziell gemeldet, da sonst 

ebenfalls die Semestergebühr bezahlt werden müsste. Das Problem dieser Regelung zeigt sich 

vor allem bei der Benutzung der Mensa, wo dann die Gästepreise bezahlt werden müssen und 

beim Sportangebot, was Studenten und Bedienstete der ETH kostenlos nutzen können. 

Als ausländischer Student muss man sich zusätzlich versichern, dies ist über den DAAD 

möglich, sodass man zugleich eine Auslandskrankenversicherung, sowie eine 

Haftpflichtversicherung für die Benutzung der Laborgeräte erhält. 

Eher persönlich, als beruflich hat mich mein Aufenthalt in Zürich sehr bereichert, da die 

schweizer Mentalität am Anfang für mich doch eine gewisse Herausforderung dargestellt hat. 

Gerade beim Gespräch im Supermarkt oder in Restaurants stellen einen die Aussprache und 

das Nuscheln der Schweizer Sprache auf eine echte Probe. Für mich spannend war, wie 

unterschiedlich ein Land ist, was wir gemeinhin immer als fast gleich zu Deutschland 

darstellen.  

Im Labor ist die Arbeitssprache fast ausschließlich englisch, da der Arbeitskreis sehr 

international ist. Am Anfang hat dies zu einer gewissen Befangenheit bei mir geführt, die sich 

aber relativ schnell gelegt hat, da im Labor eine große Hilfsbereitschaft herrscht und für fast 

alle englisch eine Fremdsprache ist. Besonders auffallend war für mich die Tatsache, dass sich 

der gesamte Arbeitskreis inklusive Professor einmal am Tag zu einer festen Uhrzeit zur 

Kaffeepause getroffen hat. Dort gab es außer der Möglichkeit über fachliche Fragen zu 

sprechen vor allem die Chance seine Kollegen auch mal privat kennen zu lernen. 

 

Zürich ist im Vergleich zu Frankfurt zwar eine gefühlt kleine Stadt, aber sie bietet mit ihrem 

wunderschönen See, den zahlreichen Bergen rundherum und den netten kleinen Gässchen und 

Plätzchen, sowie Museen gute Freizeitmöglichkeiten. Sehr empfehlen kann ich es eine der in 

Woche und am Wochenende zahlreich stattfindende „Free Walk Touren“ Zürich ab 

Paradeplatz mitzumachen und sich 1,5 Stunden die Stadt von einem Einheimischen zeigen zu 

lassen. Die Tour ist kostenlos, bezahlt wird mit Trinkgeld. 

Für Studenten die länger in der Schweiz sind lohnt es sich außerdem einen Prepaidvertrag bei 

Yallo mit einer Europa-Flat für 39 CHF im Monate abzuschließen. Diese beinhaltet 

kostenlose Telefonate in der Schweiz und nach Europa, sowie Internet. 



Alles im allem würde ich dieses Praktikum sofort nochmal absolvieren und überlege nun, ob 

ich mich für meine Doktorarbeit wieder an der ETH bewerbe. 


