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I. Vorbereitung und Organisation 

Einer der ersten Schritte zur Vorbereitung des Auslandssemesters in Zürich war die 

Bewerbung im Rahmen des Erasmus+ Programms. In der von der Uni Osnabrück 

bereitgestellten Auswahl habe ich mich dann für die Schweiz und speziell die 

Universität Zürich entschieden. Für die Schweiz spricht dabei die leichte 

Erreichbarkeit von Deutschland aus und gerade für mich wichtig, dass das 

Universitäre Leben auf English stattfindet. Zürich bietet zusätzlich zu der durchaus 

renommierten Universität eine gute Kombination aus einem Gefühl von Großstadt 

und trotzdem eine große Bandbreite direkt umliegender Natur.  

Nach der Bewerbung über das Erasmus+ Programm musste ich noch einige  

Informationen über mich selbst in dem Portal der Universität Zürich hinterlegen. Dies 

ist ebenso wie die Bewerbung zuvor recht einfach.  

In dem Portal der Universität Zürich konnte man sich direkt mit auf einen Platz in 

einem der Studentenwohnheime bewerben. Dies würde ich jedem empfehlen, da 

dies einem einiges an Arbeit erleichtert und die Wohnheime durchaus eine solide 

Wohnqualität bieten. Zuerst erhielt ich eine Absage mit der Begründung, es sei kein 

Zimmer verfügbar, ein paar Tage später erhielte ich dann aber doch ein Angebot. 

Somit musste ich mich nicht weiter um eine Wohnung kümmern.  

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass der ganze Bewerbungprozess für das 

Erasmus+ Programm über die Universität Osnabrück, als auch an der Universität 

Zürich recht einfach und schnell ging und für das Auslandssemester keine Hürde 

darstellen sollte.  



II. Universität  

Die Universität Zürich ist ziemlich zentral, nahe des Stadtkerns und des Zürichsees 

gelegen. Die Erreichbarkeit der Universität ist dadurch sehr gut. Mehrere Busse und 

S-Bahnlinien führen dorthin und in die Stadt sind es nur wenige Minuten zu Fuß.  

Das Gebäude der Universität ist sehr historisch, was aber nicht bedeutet, dass das 

auch auf die Vorlesungsräume zutrifft. Diese sind alle modern ausgestattet und 

einem guten Zustand. Sie bieten sehr gute Voraussetzungen für die Vorlesungen 

dort.  

Das Vorlesungsangebot der Universität für Austauschstudenten ist sehr groß und 

bietet Veranstaltungen in alle Interessensgebiete. Die Vorlesungen selber sind häufig 

eine Mischung aus klassischen Vorträgen sowie einzelnen Stunden in Form von 

Gruppenarbeiten. Grundsätzlich herrscht dort eine eher lockere Stimmung und 

angenehme Atmosphäre.  

Die rechtswissenschaftliche Bibliothek ist einer der Highlights der juristischen 

Fakultät und bietet umfangreiche Literatur zu allen Themen in einem hochmodernen 

Gebäude, welches auch architektonisch ein Hingucker ist.   

Direkt neben der Universität ist die Mensa. Dort bekommt gutes Essen für einen 

vernünftigen Preis und es wird immer eine große Auswahl an Gerichten geboten. Die 

Mensa ist eigentlich die beste Wahl in Zürich mittags etwas zu essen, soweit man 

nicht selber kochen möchte.  

III. Das Leben in Zürich 

Das Leben in Zürich ist wirklich außerordentlich gut. Da aber meine Zeit in Zürich 

durch die aktuelle Situation sehr begrenzt war, kann ich keine vollwertige Bewertung 

Zürichs abgeben oder weitergehende Tipps geben.   



Die Stadt selber bietet aber Möglichkeiten in alle Richtungen. Dort kann man jegliche 

Sportarten ausüben oder auch einfach am Zürichsee die „Seele baumeln lassen“. In 

der Innenstadt sind alle Modemarken vertreten und laden zum shoppen ein. Zur 

Abwechslung vom „Stadtleben“ kann man in der direkten Umgebung mehrere  

Wander– und Mountainbikestrecken erkunden. Besonders der Uetliberg lädt zu einer 

kleinen Wanderung mit Blick über die Stadt und den See ein.  

IV. Covid-19 

Auf Grund der aktuellen Situation musste ich mein Auslandssemester frühzeitig nach 

wenigen Wochen wieder abbrechen. Die Vorlesungen fanden nur noch digital statt 

und die Klausuren teilweise über Zoom. So wurden allen Studenten zumindest 

ermöglicht, auch aus der Ferne die Klausuren abzulegen. Dementsprechend kann 

ich keine vollwertige Bewertung zu dem Studium und dem Leben in Zürich abgeben. 

Insgesamt waren die ersten Wochen aber sehr vielversprechend und der vorherige 

Aufwand zur Planung und Vorbereitung auf das Auslandssemester recht gering und 

durch die Unterstützung des Erasmus-Büros in Osnabrück auch sehr gut machbar.  


