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Vorbereitung 
Nachdem meine Entscheidung für die Partneruniversität gefallen war, konnte ich mit den 
Vorbereitungen meines Austauschs im Herbstsemester 2020/21 an der Universität Zürich 
beginnen. Dabei informierte mich die Universität Zürich zu gegebener Zeit, sobald Unterlagen für 
den Austausch eingereicht werden sollten oder Informationsveranstaltungen stattfanden. 


Somit musste ich mich vor allem um die Anreise kümmern. Aus Osnabrück bietet sich die Anreise 
per Zug an, was einigermaßen komfortabel (mit wenig Gepäck) und günstig (ab 30€ wenn man 
früh genug bucht) ist. Da ich einige Sachen nachschicken ließ, fielen hierfür Gebühren an.


Bevor ich abgereist bin, habe ich mir außerdem Gedanken über einen passenden 
Mobilfunkvertrag gemacht, da das Datenroaming für die Schweiz in den meisten Handyverträgen 
nicht mit eingeschlossen ist. Ich hatte den MagentaMobil Prepaid M Tarif. Für 10€ im Monat kann 
man 2 GB mobile Daten auch in der Schweiz nutzen, sofern man jedoch auch Festnetzanrufe 
machen möchte, empfiehlt sich der Tarif nicht, da jede Minute über einen Euro kostet. Findet man 
keinen passenden Anbieter in Deutschland gibt es auch viele internationale Anbieter.


Für meine Kurswahl schaute ich mir erst mehrere Vorlesungen an und änderte dann mein Learning 
Agreement, als mir andere Kurse besser gefielen (passiert fast jedem).


Zimmersuche / Wohnen 
Der Wohnungsmarkt ist wie man überall im Internet lesen kann äußerst angespannt/teuer. Ich 
habe mich daher auf einen Platz bei den Studentenwohnheimen der WOKO beworben, was ich 
auch jedem empfehlen würde. Natürlich kann man auch sein Glück in Facebookgruppen oder auf 
WG-Portalen suchen und ggf. eine attraktive Wohnung finden.


Da ich vor allem auch viele andere internationale Studierende treffen wollte, stand ein 
Studentenwohnheim von Anfang an fest. Letztlich bekam ich eine Zusage für die Cäsar-Ritz-
Straße 1. Meine WG bestand aus 12 Mitbewohnern, hatte eine große Küche mit kleinem Balkon 
und ausreichend Badezimmer. Den Zustand der Zimmer in der Cäsar-Ritz-Straße empfand ich als 
sehr gut und auch der Partyraum (der natürlich aufgrund der Corona-Situation etwas verwaist 
war) hatte seine Vorzüge, wenn man spontan eine Runde Tischtennis oder Tischkicker spielen 
wollte oder einfach eine andere Lernumgebung brauchte. Auch der kleine Musikraum wurde von 
vielen Leuten genutzt.




Natürlich hat die Cäsar-Ritz-Straße auch seine Nachteile. Das Wohnheim befindet sich am Ende 
des Stadtteils Affoltern und damit an der Stadtgrenze von Zürich. Eine Fahrt zur Universität mit 
den Buslinien 61 oder 32 und einem Umstieg dauert ungefähr 40 Minuten, das gleiche gilt für die 
Innenstadt. Damit ist es wohl eindeutig das abgelegenste Studentenwohnheim in der Stadt. 


Universität 
Die Universität Zürich muss sich nicht verstecken. Das Hauptgebäude und die Bibliothek der 
rechtswissenschaftlichen Fakultät sollten auch in einem Onlinesemester besucht werden. Aber 
auch an Vorlesungen gibt es genügend Angebote, für Studierende der Rechtswissenschaften 
stehen ca. 30 englischsprachige Veranstaltungen zur Auswahl. Wie bereits erwähnt, empfiehlt sich 
hierbei in den ersten Wochen möglichst viele Veranstaltungen zu hören und sich dann für seine 
Favoriten zu entscheiden.


Insgesamt habe ich Kurse im Umfang von 26 ECTS belegt und hatte nicht wenig Arbeit, war 
jedoch auch nicht überbelastet. Wie viel man für die jeweiligen Kurse lernt (insbesondere in Bezug 
auf die Readings), hängt sicher insbesondere davon ab, welches Ziel man mit dem 
Auslandssemester verfolgt. An der Universität und auch insbesondere an der ETH trifft man aber 
sehr viele Austauschstudierende, die viel Zeit in ihr Studium investieren, weshalb das Lernen 
dementsprechend leichter fällt. 


Ich habe die Vorlesungen European Tax Law, International Organisations, Legal Theory und 
Introduction to Swiss Law sowie einen Italienisch-Sprachkurs A2 besucht.


Leider variieren die Kurse sehr stark in ihrem Workload und insbesondere die unterschiedlichen 
Internetseiten für Prüfungsanmeldung, Vorlesungsverzeichnisse und zum Dateiendownload/
Vorlesungsaufzeichnungen stiften anfänglich doch einiges an Verwirrung. Da ich meine Kurse 
auch nach Prüfungsleistungen ausgewählt hatte, gab es genügend Zeit, auch Dinge neben 
meinem Studium zu machen. Neben klassischen schriftlichen Prüfungen findet man oft auch 
Referate, Hausarbeiten oder mündliche Prüfungen als Prüfungsform. Außerdem gibt es mit den 
Mobilitätsprüfungen (mündliche Prüfungen) eine gute Alternative für mehr Freizeit über die 
Weihnachtsfeiertage, da diese in der letzten Woche der Vorlesungen stattfinden.


Freizeit / Leben 
Das Wichtigste im Auslandsstudium war von Anfang an für mich, Leute kennenzulernen und das 
Leben in Zürich zu genießen. Daher würde ich jedem empfehlen, den WhatsApp-, Telegram- und 
Facebookgruppen vom ESN oder allgemein für „Newcomers“ in Zürich beizutreten. Dadurch 
konnte ich viele neue Leute kennenlernen und gute Kontakte knüpfen. 




Wie erwähnt, befand sich meine Unterkunft am Rand von Zürich, weshalb sich neben dem 
Katzensee zum Schwimmen und Joggen nicht viele Aktivitäten in fußläufiger Nähe befanden. 
Natürlich hat die Stadt Zürich aber einiges zu bieten, wobei ich z.B. den kostenlosen 
Fahrradverleih am Bahnhof, das Lindt Schokoladenmuseum (danach reicht es erstmal mit 
Schokolade), die Schiffsrundfahrt über den Zürichsee oder insgesamt den Zürichsee zum 
Entspannen/Schwimmen empfehlen kann. Wen es eher in die Kneipen/Clubs verschlägt, sollte 
sich auf für deutsche Verhältnisse saftige Preise einstellen. Insgesamt wird Zürich seinem Ruf für 
hohe Lebensqualität mehr als gerecht!


Außerdem bietet sich ein Auslandsaufenthalt natürlich für Ausflüge an. Neben der Halbtax-
Ermäßigung lohnt es sich, ein Auto zu mieten, was meist schon ab drei Personen günstiger ist als 
die Zugfahrkarten. Auch aufgrund der Corona-Pandemie habe ich vor allem Wanderausflüge 
gemacht, anstatt die benachbarten Länder zu bereisen. Dabei bietet die Schweiz mehr 
Wanderwege als man schaffen kann. Gerade die Ecke Luzern ist schnell erreicht und hat mit dem 
Pilatus, dem Stanserhorn und dem Bürgenstock gleich mehrere schöne Wanderungen zu bieten. 
Mein Highlight waren jedoch die Ausflüge ins Tessin und zum Oeschinensee. Also Wandersachen 
sollte man nicht vergessen!


Das ESN, aber auch der SI Recht Fachverein, haben viele coole, abwechslungsreiche Events 
organisiert, sei es Paintball spielen, Brunchen gehen, den Zoo der Stadt besuchen oder 
Schlittschuhlaufen.


Wer zudem etwas Geld durch günstigeres Einkaufen sparen möchte, dem empfehle ich dringend 
zu Lidl oder Aldi und nicht zu Coop, Spar, Migros zu gehen. Außerdem ist das Essen in der Mensa 
meistens lecker und verhältnismäßig günstig. Um günstiges Essen bei Restaurants abzuholen, ist 
die App „TooGoodToGo“ äußerst praktisch.


Fazit 
Trotz des Coronajahres 2020 war Zürich eine perfekte Wahl für mich. Auch wenn ich rückblickend 
den ein oder anderen Kurs anders gewählt hätte, war ich doch mit meiner Kurswahl zufrieden und 
es überwiegen die guten Erinnerungen bei weitem. Meine Erwartungen wurden mehr als erfüllt. 
Ich konnte viele neue Freundschaften mit Menschen aus aller Welt schließen. Der Aufenthalt hatte 
für mich die perfekte Mischung zwischen herausforderndem Studium an der Universität Zürich 
und genügend Raum für Freizeitaktivitäten. Wer sich eine solche Mischung für seinen Aufenthalt 
wünscht, dem kann ich die UZH wärmstens empfehlen.


