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Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule) 

Die Nachricht, für das Erasmus Programm angenommen worden zu sein, erreichte mich erst sehr 

knapp vor Ende der Bewerbungsfristen an der Universität Zürich. Daher musste alles dann ganz 

schnell gehen. Alle Unterlagen zur Bewerbung an der Gasthochschule und die notwendige Formulare 

für die Anmeldung in Deutschland habe ich mir selbst im Internet und der Seite des International 

Office zusammengesucht, darauf wurde ich auch nicht gesondert aufmerksam gemacht. In diesem 

Punkt wurde großes Eigenengagement verlangt, zur Erasmusbeauftragten des Fachbereichs hatte 

ich, nachdem die Zusage von Ihrer Seite ausgesprochen war, keinen Kontakt mehr. Die 

Bewerbungsbestätigung von Zürich erfolgte dann zügig und wurde von zahlreichen 

Informationsheftchen und Broschüren begleitet, die einem den Einstieg dort sehr viel leichter 

machten. Alle wichtigen Anlaufstellen wurden in einer Art To-Do-Liste aufgeführt und so konnte man 

eigentlich gar nichts falsch machen. Falls dann doch mal etwas unklar war gab es vor Ort auch ein 

ESN-Mentorenprogramm, jeder Mentor betreute in Zürich etwa 4-5 Austauschstudenten und 

unterstützte diese jeder nicht zu studienfachspezifischen Angelegenheit.  

 

Unterkunft 

Die Wohnsituation in Zürich ist sehr schwierig, die Mietpreise sind sehr hoch und die Nachfrage nach 

günstigen Zimmern ist riesig. Ich habe etwa Anfang Mai mit der Suche nach einem Zimmer ab 

September begonnen, und mich auf eigene Faust auf etwa 80 WG-Zimmer beworben. Hauptkriterium 

für mich war, dass das Zimmer zumindest teilmöbliert sein sollte, um allzu großen Umzugsstress zu 

vermeiden. Im Internet findet man wahnsinnig viele Inserate zu freien Zimmern, pro Tag kommen 

jeweils etwa 10-20 dazu. Trotzdem macht es dies nicht unbedingt leichter etwas zu finden, weil es 

tatsächlich so ist (nach Befragung der Leute die mich zur Besichtigung eingeladen hatten), dass auf 

jedes Inserat etwa 40-80 Zuschriften kommen. In den meisten Fällen bekommt man gar keine Antwort 

auf eine Bewerbung und oftmals wird es zum Nachteil, dass man nicht kurzfristig unter der Woche 

mal zum Kennenlernen und Besichtigen vorbeifahren kann. Eine sehr gute Sache ist dort die 

studentische Wohngenossenschaft, die WOKO. Diese bietet möblierte, sehr günstige Zimmer in 

Wohnheimen an und hält sogar bestimmte Kontingente nur für Auslandsstudierende zurück. Jedoch 

sollte man sich auf keinen Fall darauf verlassen, dass man eines dieser Zimmer zugeteilt bekommt, 

besonders als Deutscher, da wir als Nachbarland der Schweiz in der niedrigsten Prioritätenklasse 



eingestuft werden, sondern sich immer auch anderweitig umsehen. Ich hatte zum Schluss wirklich 

das Glück, mehrere Angebote zur Auswahl zu haben. Sogar von der WOKO hätte ich ein sehr 

günstiges Zimmer in einem Wohnheim beziehen dürfen, ich entschied mich letzten Endes aber doch 

für eine sehr zentral gelegene schweizer-deutsch gemischte 4er-Wohngemeinschaft. Anna, deren 

möbliertes Zimmer ich zur Untermiete übernehmen konnte, machte selbst ein Auslandssemester in 

Rotterdam, daher passte das alles sehr gut. 

 

Erste Wochen, Formalitäten wie Einschreibung, Behördengänge etc. 

Ich habe etwa 1 Woche vor Beginn des eigentlichen Studiums mein Zimmer in Zürich bezogen. 

Neben dem Kennenlernen der Stadt gab es einige Punkte, die zu erledigen waren. Zunächst muss 

man sich in dem jeweiligen Kreisbüro in der Stadt anmelden, dazu braucht man allerdings auch direkt 

den unterschriebenen Mietvertrag sowie die Erasmus-Bestätigung der Universität Zürich. Dort erhält 

man dann zunächst eine Meldebescheinigung, der eigentliche Ausländerausweis folgt etwa 3-6 

Wochen später mit der Post. Mit dieser Meldebescheinigung kann man jedoch zunächst alles weitere 

Wichtige erledigen. Damit lässt sich auch ein Konto bei der Bank der Wahl eröffnen, diese bieten, 

wenn man noch gleich die Legi mit vorzeigt, kostenlose Konten für Studenten an und sogar 

kostenlose Nutzung der Nachtverkehrslinien ist ein Bestandteil. An der Uni an sich gibt es relativ 

wenig zu tun, die Buchung der Module erfolgt online, nur für die deutschen Erasmus-Unterlagen muss 

man jeweils einmal im International Office und beim Fachbereichskoordinator vorbeigehen. 

 

Job-Möglichkeiten  

In Zürich zu arbeiten ist die beste Möglichkeit, sich den Aufenthalt zu finanzieren, denn die schweizer 

Löhne sind auch angepasst an die dortigen Lebenshaltungskosten. Als Deutscher hat man es da 

sprachlich auch nicht ganz so schwer, allerdings würde ich jedem zur Vorsicht raten, wenn es um die 

Gastronomie geht. Das „Schwiizerdütsch“ ist als ungeübter gar nicht so leicht zu verstehen, und die 

Schweizer sind sehr unerfreut, wenn man sie bittet es doch noch einmal auf Hochdeutsch zu 

wiederholen. Im Internet und auf den schwarzen Brettern werden aber auch viele andere Hiwi-Jobs 

an der Uni, zum Flyern oder leichte Promotionjobs angeboten und damit ist man immer auf der 

sicheren Seite.  

 

Studium an der Gasthochschule 

Als Student an der Uni Zürich hat man innerhalb des Fachbereichs keinerlei Einschränkungen 

bezüglich der Kurswahl. Gleichzeitig kann man sich auch kostenlos an der ETH als Fachstudent 

einschreiben und dort Kurse belegen. Die Buchung erfolgt auch hier online und die Anerkennung 

erfolgt, wenn die Kurse vorher im Learning Agreement angemeldet wurden, ebenso problemlos wie 

die Kurse an der Universität. Das Einzige was mir vorher nicht so ganz klar war ist, dass wirklich alle 

Kurse im Master ausschließlich auf Englisch angeboten werden, deshalb ist auch, wenn eigentlich 

kein Sprachzertifikat für die Erasmus-Bewerbung verlangt wird, ein vorheriges Auffrischen der 

Englischkenntnisse durchaus ratsam. 



 

Transportmittel 

Das Hauptverkehrsmittel in der Stadt ist die Tram. Sie fährt relativ häufig (tagsüber alle 7 Minuten) 

und da Zürich nicht so groß ist man innerhalb von 15-20 an den meisten Zielorten angelangt. Anders 

als in Deutschland ist die Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel innerhalb Zürichs nicht in den 

Studiengebühren enthalten und man erhält keine Ermäßigungen als Student. Für alle unter 25 gibt es 

den sogenannten „Junior-Tarif“, damit lassen sich die Kosten von 80 sFr. eine Monatskarte auf 60 

sFr. senken. Generell ist die Nutzung der Öffentlichen aber sehr günstig im Vergleich zu sonstigen 

Kosten, daher kann man dazu eigentlich nichts beanstanden.  

 

Alltag und Freizeit 

Das Beste an Zürich sind die vielen kostenlosen Freitzeitaktivitäten, vor allem im Sommer. Man kann 

sich kostenlose Fahrräder ausleihen solange man will und sie an verschiedenen Orten in der Stadt 

wieder abgeben. Anders als in Deutschland kann man an jeder Stelle des Zürisees oder der beiden 

abfließenden Flüsse schwimmen und es gibt rund um den See und in den Parks Grillstellen mit 

kostenlos verfügbarem Holz.  

Im Winter oder wenn das Wetter mal nicht so gut sein sollte, man aber trotzdem seinem 

Bewegungsdrang nachgeben möchte, ist das ASVZ eine perfekte Alternative. Das ASVZ bietet an 

jedem Campus der Uni und ETH kostenlose Fitnesskurse an oder man trainiert auf eigene Faust an 

den Geräten. Es ist zwar oft zu den Stoßzeiten sehr voll, aber das tolle Angebot macht das immer 

wieder wett, zumal man in den Kursen und beim Mannschaftssport schnell Anschluss findet. 

Eine tolle Sache sind auch die Angebote des ESN-Programms. Jeden Mittwoch wird ein „International 

Pub“ für die Austauschstudenten angeboten, man trifft sich immer in einer anderen Bar, lernt neue 

Leute kennen und tauscht sich über die Erfahrungen im Ausland aus. Diese bieten auch viele 

Wochenendausflüge oder Tagestrips (z.B. Skifahrten, einen Käsefondue-Abend oder Paintball) zu 

günstigen Preisen an, und es war immer ein Mordsspaß!  

 

Finanzielle Aufwendungen  

Zürich ist sehr, sehr teuer, darüber muss sich jeder im Klaren sein, der dort einen Aufenthalt in 

Erwägung zieht. Die monatlichen Kosten belaufen sich auf gut 1200.00 sFr., wenn man sich sehr 

zurückhält und wirklich nur das Nötigste kauft und nichts unternimmt. Selbst eine Pizza vom 

Lieferservice schlägt schon mit knapp 20 sFr. zu buche, jedes Hauptgericht im Restaurant fängt bei 

etwa 40 sFr. an und die Kosten für ein Getränk in einer Bar liegen so bei 7-15 sFr. 

 

Hilfreiche Webseiten 

www.zvv.ch (Öffentlicher Nahverkehr in Zürich)  

www.sbb.ch (Schweizerische Bahngesellschaft)  

www.uzh.ch (Webseite der Universität Zürich)  

www.hbz.uzh.ch (Bibliothek)  



www.asvz.ch (Akademischer Sportverband Zürich)  

www.woko.ch (Studentische Wohngenossenschaft)  

www.marktplatz.uzh.ch (Börse für Jobs, Kleinanzeigen und Wohnungsinserate) 

www.wgzimmer.ch (WG-Zimmer Inserate, nach Kreisen aufgeteilt) 

www.zuerich.esn.ch (Erasmus Exchange Student Network)  

www.atomoi.ch (Fachverein Chemie der Universität Zürich)  

www.usgang.ch (Partys, Clubs, Veranstaltungen in Zürich)  

www.vs.ethz.ch/standortentwicklung/projekte/mittwochsfilm (Mittwochsfilm)  

 

Persönliches Fazit  
Die Schweiz ist das perfekte Ziel für Leute, die am liebsten im Freien sind und sich gerne und 

viel sportlich betätigen. Die Stadt hat sehr viel zu bieten, jedoch sind andere 

Freizeitaktivitäten bei einem normalem Studentenbudjet schwer zu finanzieren und man kann 

die Schönheit, die rundherum geboten wird gar nicht wirklich genießen wenn man nicht 

draußen ist. Zu den Schweizern an sich Zugang zu finden ist schwierig und man sollte nicht 

enttäuscht sein, wenn der Bekanntenkreis sich größtenteils aus Auslandsstudenten und 

anderen Deutschen aufbaut. 

Zum wirklichen „Ankommen“ im Ausland würde ich jedem raten ein ganzes Jahr zu bleiben. 

Man verliert sich anfangs sehr in der allgemeinen Orientierung und am Ende hat man so 

vieles nicht geschafft und gesehen.  

An der Universität und in der gesamten Stadt Zürich findet man eine wahnsinnige 

Internationalität und ich hätte nie erwartet wie positiv mich diese Stadt überraschen würde. 

Ich hatte eine sehr schöne Zeit in der Schweiz, einen tollen Job, wahnsinnig nette 

Mitbewohner und viel Spaß im ESN-Rahmenprogramm.  Ich bin sehr froh, dass mir diese 

Chance geboten wurde. 
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