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1. Vorbereitung 

Die Vorbereitung hat auf Seiten beider Universitäten gut geklappt. Emails aus Zürich kamen entweder 

von einer Mitarbeiterin des International Office der Universität oder von der Mobilitätsbeauftragten 

der juristischen Fakultät. Beide habe ich im Vorfeld auch telefonisch kontaktiert und weitere 

Informationen erhalten. Bereits hier wurde ich auf die angespannte Wohnsituation in Zürich 

aufmerksam gemacht. Das Anmeldeverfahren an der Universität Zürich erfolgte online über das 

„mobility portal“, durch das man seine Unterlagen hochladen muss. Per gewöhnliche Post erhält man 

ein einmaliges Passwort und seinen „Shortname“ für den Zugang zu sämtlichen Systemen der 

Universität Zürich (Webmail, Studienadministration und Login zu passwortgeschützten Unterlagen 

der Kurse) auf dem SWITCH-Server der Schweizer Hochschulgemeinschaft, sodass man von 

Deutschland aus schon einmal alles einstellen kann. 

 

2. Unterkunft 

Von der Universität Zürich war mir bereits mitgeteilt worden, dass Studenten aus München gegenüber 

vielen Austauschstudenten ja den Vorteil hätten, Deutsch zu sprechen, wodurch sie selber leichter ein 

Zimmer organisieren könnten und bei Wohnheimen daher eher weniger berücksichtigt würden. 

Anfang August erhielt ich eine Email von einer anderen LMU-Studentin im Zürich-Austausch mit der 

Frage, ob jemand noch Tipps für die Unterkunftssuche hätte, denn die Zimmersuche wäre schwierig; 

und ob jemand Interesse hätte, zusammen für die Zeit des Austauschs eine WG zu gründen. Durch 

diese Email aufgeschreckt ging ich auf Zimmersuche und fand ein preiswertes Zimmer (650 CHF), 

jedoch nur von Montag bis Freitag. Ich fuhr nach Zürich, um mir das Zimmer anzusehen und die 

Vermieterin kennenzulernen. Anfang September, also zwei Wochen vor Anfang der Vorlesungszeit, 

sagte die Vermieterin mir jedoch plötzlich ab. So schlief ich die ersten zwei Wochen in der 

Jugendherberge, und als diese einmal voll belegt war, bei einem Airbnb. Dies war zwar anstrengend, 

aber durchaus machbar und auch lustig. Ab Anfang Oktober hatte ich dann ein anderes preiswertes 

Zimmer (750 CHF) in einer „3er-Damen-WG“. Diese befand sich in Zürich-Witikon, auf einem Berg 

oberhalb von Zürich am Waldrand, wo es auch ein Studentenwohnheim gibt. Bald kam ich dahinter, 

dass eine der Mitbewohnerinnen das Haus um 5.15 Uhr mit ziemlich großem Lärm zum Arbeiten 

verließ, wodurch die Nächte sehr kurz waren. Ein weiteres anderes Zimmer hat sich aber so schnell 

nicht aufgetan. Das International Office gab mir bei der Heimreise noch den Tipp für andere LMU-

Studenten mit, im Sommersemester nach Zürich zu kommen, da dann viel mehr Zimmer frei wären als 

im September. 

 

 

 



3. Studium 

 

Am Anfang der Vorlesungszeit wurden mehrere Willkommensveranstaltungen angeboten, jeweils 

auch mit einem kleinen Apéro im Anschluss. Das Willkommensbruch der Studentenvereinigung SI 

Recht, die auch ein Buddyprogramm anbietet, wurde im „Uniturm“ im 8. Stock mit Aussicht über 

Zürichs Innenstadt offeriert. Gleich bei der ersten Veranstaltung erhielten wir den Studentenausweis, 

„Legi“, der vergünstigtes Essen und gratis Unisport ermöglicht, sowie eine Berechtigung zum 

Abholen des gesamten Stipendiums in bar (!) an der Unikasse. Es ist daher empfehlenswert, schon vor 

dem Erhalt der Summe ein Schweizer Bankkonto zu eröffnen und das Bargeld schnell wieder 

einzuzahlen. 

Die Kurse müssen über ein Buchungsportal online gebucht werden. Man hat dann einige 

Wochen Zeit, sich bei Nichtgefallen von den Kursen wieder abzumelden. Es ist empfehlenswert, dies 

dann auch wirklich zu tun. Austauschstudenten können sowohl Master- als auch Bachelorkurse, auf 

Deutsch sowie auf Englisch, buchen. In den deutschen Kursen sitzt man zumeist mit Schweizer 

Studenten, in den englischen Kursen auch mit Austauschstudenten aus der ganzen Welt, 

internationalen Studierenden und den Austauschstudenten von innerhalb der Schweiz, also der 

Westschweiz und dem Tessin.  

An der Universität Zürich gilt bei Jura (heißt dort: „Jus“) der Bachelor als schwieriger als die 

Masterstufe, auf der man die Kurse nach Interesse auswählen kann. Deswegen ist es so vorgesehen, 

dass Austauschstudenten vor allem Masterkurse belegen (auch weil manche Bachelorkurse bis zu 

1000 Teilnehmer haben). Wer von der LMU in der Mittelphase in den Austausch geht, kann also 

plötzlich den Stoff betreffend im letzten Semester landen, was vom Niveau her spürbar ist. Die Kurse 

sind internationaler ausgerichtet als in München. Eine Spezialität in Zürich ist das Wirtschaftsrecht, 

auch kann man z.B. einen Kurs im Bankenrecht belegen. Obwohl man sich in der Schweiz befindet, 

wird bei den Rechtsgebieten jeweils der Blick auf die EU und Europa miteinbezogen. Weiter war 

auffällig, dass die Inhalte der Kurse direkt aus der Forschung oder auch aus der Praxis kamen. Da es in 

den Masterkursen keinen Prüfungspflichtstoff im Sinne einer JAPO wie in München gibt, können auch 

aktuelle Debatten aufgegriffen und Kurse zu diesen Inhalten angeboten werden. Jedoch müssen auch 

die Schweizer Studenten Masterkurse in verschiedenen Bereichen verpflichtet abdecken. 

Zufälligerweise hatte ich einen einzigen Schweizer Professor, sonst nur deutsche und einen spanischen 

Professor, sowie keine einzige Frau. Dies ist aber pro Rechtsgebiet unterschiedlich und es gibt einige 

Professorinnen mit extrem guter Reputation, darunter auch die Dekanin. Alle Kurse beginnen sine 

tempore. Zuspätkommen ist generell unüblich. Da die Uni auf einem Berg liegt, geht man jeden Tag 

viele Treppenstufen, bei mir waren es pro Stunde im Durchschnitt ca. 100.   

Prüfungen von Kursen mit höherer Teilnehmerzahl finden in einem Saal der Messe Zürich in 

Oerlikon statt, zu der man mit der Tram in ca. 20 min von der Uni Zürich fahren kann, oder auch mit 

dem Zug vom Hauptbahnhof in 10 min. Es ist durchaus üblich, dass man zwei Prüfungen an einem 

Tag schreiben muss. Beim Herbstsemester finden die schriftlichen Prüfungen sofort nach Silvester 

statt, also je nach Kalenderjahr ab dem 3.1. (2.1. ist Feiertag). Es steht aber jedem frei, Kurse zu 

wählen, deren Prüfungen erst etwas später stattfinden. So oder so lernt man die ganzen 

Weihnachtsferien, sodass die geruhsame Zeit zwischen den Jahren bei einem Austausch an der Uni 

Zürich für das betreffende Jahr sicherlich ausfällt. Auch gibt es in manchen Fächern statt einer 

schriftlichen eine mündliche Prüfung. Knapp einen Monat später kann man online sowohl seine Noten 

als auch die Klausuren einsehen, die von der Uni Zürich eingescannt wurden.  

Für Austauschstudierende gibt es bei manchen Kursen die Möglichkeit, eine 

„Mobilitätsprüfung“ abzulegen. Diese führt bei Bestehen zu den gleichen ECTS, ist aber terminlich oft 

schon vor Weihnachten, oft mündlich, und möglicherweise einfacher. Manche Austauschstudierende 

haben ausschließlich diese Variante gewählt und waren ab Weihnachten dann schon wieder zu Hause. 

Ob diese Mobilitätsprüfungen an der LMU anrechenbar sind, entzieht sich jedoch meiner Kenntnis, da 

ich alle Prüfungen den Schweizern gleich abgelegt habe. Trotz hoher Anforderungen kann man an der 

Universität Zürich gut lernen, weil es genug Pausen gibt, gutes Mensaessen, genug Computerräume 

und Aufenthaltsbereiche sowie umliegende Parkanlagen und ein Sportangebot gratis in unmittelbarer 

Nähe. Sehr empfehlen kann ich den Kurs „Schweizer Dialekt im Alltag“ des Sprachenzentrums der 



Universität Zürich und der ETH, wenn man sich über vier Monate hinaus mit der Schweiz 

beschäftigen will. Der Kurs kostet 80 CHF und bringt bei Bestehen 2 ECTS. Man sitzt dann mit 

Studenten und Mitarbeitern der Uni Zürich und der ETH und lernt die Finessen des Züri-Dütsch. Der 

Kurs ist sehr unterhaltsam und durch die gute Lernatmosphäre, den Inhalt und den guten Kursleiter ist 

es dort sehr einfach, neue Kontakte zu knüpfen. 
 

 

4. Alltag und Freizeit 

Zürich hat ein gutes sehr pünktliches Nahverkehrsnetz, allerdings kostet eine Tageskarte in der 

zentralen Zone 110 auch 8.80 CHF. Die Universität wie auch die benachbarte ETH haben mehrere 

Mensen, die jeweils mehrere Tagesgerichte anbieten. Als Student bezahlt man preiswerte 5.40 CHF, 

was ungefähr dem Preis eines Espressos in der Stadt Zürich entspricht. Mittags und in einer Mensa 

auch abends wird warmes Essen angeboten, teilweise auch durchgehend. Das Essen ist ziemlich gut 

und zu diesem Preis kann man in Zürich gar nicht selbst kochen. Das Sportangebot in den Turnhallen 

unter der „Polyterrasse“ der ETH ist reichlich und gratis. Man benötigt allerdings ein Vorhängeschloss 

für das Schließfach (CHF 10). Abends gab es sehr viele Vorträge, z. B. von Polens Präsident Duda 

oder von Ex-Außenminister Sigmar Gabriel; Podiumsdiskussionsrunden, Buchpräsentationen und 

Antrittsvorlesungen. Ebenfalls abends gab es die Möglichkeit, mit Studentenvereinigungen der 

Fakultät Jus oder des Erasmus Student Network (ESN) Bars zu besuchen, Filme zu schauen und 

einmal auch ein Käsefondue oder ein Raclette zu essen. Tagsüber habe ich mich meistens den ganzen 

Tag auf dem Campus der Universität und der ETH aufgehalten. Im obersten Stock des Uniturms 

befand sich ein Meditationsraum, und im 8. Stock konnte man sich in der Mittagspause eine halbe 

Stunde auf Ruheliegen legen. Besonders hinweisen möchte ich noch auf die Musikzimmer, die sich im 

Keller der rechtswissenschaftlichen Fakultät befinden. Man kann einen Zugangscode beantragen und 

dann sein Musikinstrument üben, wenn das Zimmer frei ist. Klaviere sind vorhanden. 

 

5. Leben in der Gaststadt 

Fast alles in Zürich ist extrem teuer, wodurch die Freizeit sehr eingeschränkt ist. Kostenlos kann man 

im Herbst rund um Zürich sehr schöne Spaziergänge machen, die „Züri-Wiesn“ im Hbf oder einen 

„Räbelichtli“-Umzug besuchen. In der Vorweihnachtszeit gibt es viele Weihnachtsmärkte, auch wird 

dann die Weihnachtsbeleuchtung „Lucy“ in der Bahnhofstrasse angedreht. Wenn man vor allem in der 

Mensa isst, ist das Leben noch erschwinglich. Jeden Abend in eine Bar zu gehen erfordert aber ein 

dickes Portemonnaie oder gute Kontakte. Bei den Zügen der SBB kann man noch durch ein „Online-

Sparbillet“ sparen. Bei der Krankenversicherung ist erwähnenswert, dass bei einer Weiterversicherung 

in Deutschland zwar alle Leistungen in der Schweiz vergütet werden, aber nur zum deutschen Satz; 

die Tarife sind aber in der Schweiz oft dreimal so hoch, sodass man sich hier noch über eine 

Reiseversicherung absichern könnte. Mein Aufenthalt in Zürich zeichnete sich durch hohe Kosten und 

eine fast militärische Disziplin aus, hat mich deswegen aber auch im Studium weitergebracht. Für 

Parties und mengenmäßig viele (oberflächliche) Kontakte sollte man sich besser eine andere Uni 

suchen, in Zürich sind es eher wenige, dafür nachhaltige Kontakte, sowie die Bildung als Wert.  

 

6. Anerkennung der Leistungen 

Obwohl ich davon ausgegangen war, nichts anrechnen lassen zu können, scheint es, dass ich meine 

Kurse als Schein VÜ Zivilrecht und einen weiteren Kurs mit Klausur auf Englisch für die 

Fachsprachenausbildung FFA anrechnen lassen kann. Die betreffenden Informationen wurden vom 

Prüfungsamt der LMU sowie dem Fachsprachenzentrum ausführlich und bereitwillig gegeben.  

 


