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Meinen doch eher ungewöhnlichen Studienort, Zürich, habe ich aus den 

unterschiedlichsten Gründen gewählt und es nicht bereut. Ich studiere Soziale Arbeit 

und wollte zum einen Universität und Fachhochschule vergleichen, aber auch 

zusätzlich angebotene Kurse wahrnehmen und mich weiterbilden. Insgesamt würde 

ich mein Auslandssemester an der ZHAW (Zürcher Hochschule für angewandte 

Wissenschaften) als sehr gut bewerten. Ich war besonders von den Seminaren 

beeindruckt und kann wirklich einiges an Fachwissen mitnehmen. Besonders die 

Ausflüge und eingeladenen Gastdozenten haben mir sehr gefallen und mir das 

Gefühl gegeben einen guten Überblick über das jeweilige Thema zu erhalten. Auch 

das Schweizerdeutsch, das am Anfang ein relativ großes Problem war, wurde mit der 

Zeit sehr viel besser und ich konnte mich auch privat mit den Studierenden 

unterhalten ohne ständig auf Hochdeutsch zu verweisen. Ein Modul hatte mir nicht 

ganz so gut gefallen, da ich es unstrukturiert erlebt habe und sich die Aussagen 

verschiedener Dozenten leider teilweise widersprochen haben. Daher fand ich es, 

während des Lernens, sehr schwierig den Überblick zu behalten.   

Etwas ausserhalb der ZHAW, aber trotzdem wissenswert wie ich finde, ist das 

wirklich fantastische Angebot des Hochschulsports. Ich bin sehr viel dort gewesen 

und es hat mir wirklich Spaß gemacht und ich hatte das Gefühl, dass dort 

kompetentes Personal gearbeitet hat!  

Natürlich hat mir auch die Schweiz an sich sehr gut gefallen und ich konnte viele 

Eindrücke und Erfahrungen sammeln an die ich mich sicher lange erinnern werde! 

Ich habe in einem  Zürcher Wohnheim für ausländische Studierende gewohnt und 

kann das wirklich nur empfehlen! Dort habe ich viel Englisch gesprochen und mein 

Vokabular um einiges erweitert.  Durch gemeinsame Unternehmungen konnte ich 

auch Internationale Freundschaften aufbauen und somit viele kulturelle Erfahrungen 

machen, die ich nicht missen möchte. 

Zu diesen Unternehmungen zählt auch eine Rundreise durch die Schweiz. Diese 

war, besonders durch die unterschiedlichen Sprachzonen, besonders interessant 

und hat mir viele Facetten der Schweizer aufgezeigt. Es gibt einmalige Landschaften, 

die man sich einfach mal angesehen haben sollte. 

Die Schweiz und Zürich in besonderen Maße sind in jedem Fall ein 

Auslandssemester wert und ich bin ein wirklicher Fan geworden! Während ich diesen 

text schreibe spüre ich ein Gefühl von „Heimweh“ und das ist wohl das beste Zeichen 

für ein sehr gelungenes und erinnerungsreiches Auslandssemester! 

In diesem Sinne: Grüezi us de Schwiiz 

 


