
 

I. Vorbereitung  

Zu den ersten Schritten meiner Vorbereitung gehört zunächst die Bewerbung bei Erasmus. Dies 

verlief sehr unproblematisch und ich habe auch einen Platz an meiner 

Wunschuniversität Zürich bekommen. Zu den weiteren Vorbereitungen gehörten das 

Hochladen der erforderlichen Dateien bei Mobility-Online und die Erstellung eines Learning 

Agreements, welches ich aber im Nachhinein noch geändert habe. Auch dies verlief 

völlig unproblematisch. Da mich meine Eltern mit dem Auto nach Zürich gebracht haben, 

konnte ich all das, was ich für das halbe Jahr benötige, zusammenpacken und mitnehmen. 

Einige der Austauschstudenten sind mit der Bahn oder dem Flugzeug angereist, was, soweit ich 

weiß, auch sehr gut funktioniert hat. Vorab habe ich mich bei der Zimmer- und 

Wohnungsvermittlung WOKO um ein Zimmer in Zürich beworben. Zunächst erhielt ich eine 

Absage und wollte mich dann selbst auf die Suche nach einem Zimmer begeben. Zwei Tage 

später erhielt ich erfreulicherweise doch eine Zusage für ein Zimmer in einem 

Studentenwohnheim, welches ich auch sofort annahm. Daher stellte sich die Zimmersuche auch 

als sehr unproblematisch dar.  

II. Unterkunft 

Angekommen in Zürich bezog ich dann mein Zimmer im Studentenwohnheim an der 

Meierwiesenstrasse 62. Dort leben, abgesehen von den Hausverantwortlichen nur 

internationale Studenten. Man hat ein eigenes Zimmer, welches komplett eingerichtet ist und 

ein Waschbecken umfasst. Zum Wohnen selbst lässt sich sagen, dass eine große Küche für alle 

Bewohner im Erdgeschoss zur Verfügung steht und jede Etage über mehrere Badezimmer mit 

mehreren Duschen und Toiletten verfügt. Darüber hinaus haben wir eine große Lounge, in der 

man sich täglich trifft, um zusammen zu essen oder einfach nur gemütlich miteinander etwas 

trinkt. Man hat schnell neue Bekanntschaften geschlossen und Freunde aus unterschiedlichsten 

Teilen der Erde gefunden. Auch wenn es manchmal abends recht laut sein kann, ist das Leben 

in einem Studentenwohnheim sehr interessant und lustig. 

III. Universität  

Die Universität befindet sich in sehr guter Lage in Zürich und jeden Morgen auf dem Weg 

dorthin, kann man einen wunderschönen Ausblick über die Stadt genießen. Die Räume sind 



aller sehr gut ausgestattet. Das trägt dazu bei, dass die Vorlesungen insgesamt entspannter sind. 

Ich hatte hauptsächlich im Hauptgebäude und im Gebäude der juristischen Fakultät 

Vorlesungen, die recht nahe beieinanderliegen. Somit musste ich keine weiten Strecken 

zwischen meinen Vorlesungen zurücklegen. Die Vorlesungen an sich waren gut strukturiert 

und verständlich. Die nötigen Folien und Unterlagen waren bereits immer vorher hochgeladen, 

sodass man sie für die Vorlesung zur Verfügung hatte. Auch der organisatorische Teil, wie 

Fragen zum Learning Agreement, oder Ähnlichem wurde immer schnell und ausführlich von 

der Fachkoordinatorin beantwortet. Als Jurastudent hat man die Möglichkeit, 

Mobilitätsklausuren zu absolvieren, die in der Regel bis Ende Dezember abgeschlossen sind. 

Diese sind meist mündlich. Alles in allem hat mir das Studieren an der Universität Zürich sehr 

gut gefallen, wozu die gute Atmosphäre in der Universität maßgeblich beigetragen hat. 

IV. Das Leben in Zürich 

Zum Leben in Zürich kann man sagen, dass es im Vergleich zu Deutschland sehr teuer ist, aber 

das ist auch kein Geheimnis. Das Nahverkehrssystem ist sehr gut, man kommt schnell überall 

hin. Es bietet sich daher an, ein Monatsticket zu einem Preis von 62 Franken zu 

kaufen. Dadurch, dass ich im Studentenheim wohne, habe ich an meinem ersten Abend sofort 

einige Mitbewohner kennengelernt und wir sind zusammen in einen, von ESN angebotenen, 

International Pub gegangen. In meiner Freizeit war ich zu Beginn viel in der Stadt, besonders 

als es noch warm war. Wir sind oft zum See gegangen, sind dort Tretboot gefahren oder waren 

schwimmen. Aber auch sonst kann man bei gutem Wetter Zeit in der Stadt verbringen. 

Lohnenswert ist eine Wanderung auf den Uetliberg, von dem man eine schöne Aussicht über 

die gesamte Stadt und den See hat. An den Wochenenden sind wir oft in andere Städte und 

Regionen der Schweiz gereist, wie Luzern, Genf oder Lugano. Da auch Italien sehr nahe ist, 

lässt sich gut ein Wochenende in Mailand verbringen. Wenn dann die Weihnachtszeit beginnt, 

ist ein Schlendern über die Bahnhofstrasse mit ihrer wunderschönen Weihnachtsbeleuchtung 

ein Muss, ebenso der Besuch des Weihnachtsmarktes am Bellevue. 

V. Fazit 

Als Fazit zu meiner Zeit in Zürich kann ich sagen, dass ich sehr froh bin, diese Erfahrung 

gemacht zu haben. Insbesondere auch das Kennenlernen vieler neuer Freunde und die 

zusammen verbrachten lustigen Tage und Abende. Leider kann ich mir keine universitären 

Leistungen an meiner Universität in Osnabrück anrechnen lassen, aber deshalb habe ich mich 

auch nicht für ein Auslandssemester entschieden, sondern, um neue Erfahrungen zu sammeln 



und die persönliche Entwicklung zu stärken. Ich gehe davon aus, dass sich durch einen 

Auslandsaufenthalt auch die Chancen auf dem Arbeitsmarkt verbessern. Auch wenn die 

Amtssprache hier Deutsch ist, wurden einige Kurse in Englisch abgehalten. Durch die 

Internationalität der Studenten habe ich oft in Englisch kommuniziert, sodass ich damit meine 

englischen Sprachkenntnisse noch verbessern konnte. Insgesamt hat mir das 

Auslandssemester viel Freude und Spaß bereitet und mich um einige neue, internationale, 

Freundschaften bereichert. Ich kann es nur empfehlen. 

 


