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Erfahrungsbericht über ein Auslandsemester im Rahmen eines 
Institutsabkommen 
 
Semester 6. Semester Bachelorstufe 

  

Universität École de Gouvernance et d’Économie Rabat, Marokko 

  

Gesamteindruck Ich habe insgesamt 6 Monate in Marokko verbracht. Das 

Semester dauerte 3 Monate und ich habe danach nochmals 3 

Monate angehängt, in denen ich auf Reisen war und einen 

Arabisch-Kurs absolviert habe. Es war eine wunderbare Zeit 

und ich habe viele wertvolle Erfahrungen gemacht und viele 

interessante und wundervolle Menschen kennengelernt. Die 

EGE war zwar nicht wirklich ganz nach meinem Geschmack 

und ich ziehe die UZH definitiv vor, dennoch war es insgesamt 

ein super Semester.  

  

Vorbereitung Vor der Ankunft an der EGE ist es schwer möglich, etwas 

vorzubereiten. Die Kommunikation mit der Schule via Email 

hat sich als eher schwierig herausgestellt. Zwar habe ich kurz 

vor Semesterbeginn eine Liste mit Kursen erhalten, diese war 

jedoch schwer zu verstehen und enthielt keine 

Kursbeschreibungen. In der Einführungswoche für 

Austauschstudenten vor Semesterbeginn erhielten wir dann 

die Syllabi zu den meisten verfügbaren Kursen. Grundsätzlich 

können Austauschstudenten alle Kurse belegen, die an der 

EGE angeboten werden und erhalten für jeden Kurs 6 ECTS, 

unabhängig davon, wie viele Punkte die EGE-Studenten dafür 

bekommen. Das Kursangebot ist breit gefächert und sehr 

interessant. Es war kein Problem, mir eine Vertiefung in 

Vergleichender Politikwissenschaft anrechnen zu lassen. 

Obwohl die Planung im Vorfeld schwierig war, hat dies keine 

weiteren Probleme verursacht, da die Mobilitätsstelle des IPZs 

sich dementsprechend flexibel gezeigt hat. Ich empfehle 

zukünftigen Austauschstudenten, sich da einfach eine etwas 

entspannte Einstellung zuzulegen. Auch wenn man gerne 

mehr Informationen im Vorfeld hätte, muss man einfach etwas 

geduldig sein.  

Die EGE teilt den Austauschstudenten im Vorfeld mit, dass 

man ein student residence permit beantragen muss, wenn 

man mehr als 3 Monate im Land bleibt. Dies ist das offizielle 

Prozedere, es ist jedoch nicht nötig und viel zu viel 

bürokratischer Aufwand. Viel einfacher ist es, vor Ablauf der 

drei Monate einen Ausflug nach Spanien zu machen und 

wieder einzureisen. 
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Ankunft Die Ankunft hat sich für mich einfach gestaltet. Da ich die 

Unterkunft schon vor Anreise organisiert hatte und meine 

Mitbewohnerinnen sehr liebenswert waren, hatte ich keine 

Probleme. Von Zürich aus ist es am günstigsten, nach 

Casablanca zu fliegen und von dort mit dem Zug nach Rabat 

zu fahren.  

In der Woche vor Semesterbeginn findet an der EGE eine 

introduction week statt. Vormittags erhielten wir Lektionen in 

Darija (Marokkanisch-Arabisch). Am Nachmittag fanden 

weitere Aktivitäten statt, bei welchen auch EGE-Studenten mit 

von der Partie waren. Sie waren unsere Gotten und Göttis und 

sie waren sehr lieb und hilfsbereit. Nach dieser ersten Woche 

gab es zwar keine offiziellen Aktivitäten mehr mit den Gotten 

und Göttis, aber die EGE ist klein und man sieht sich ständig. 

Auch wenn die introduction week ein paar Längen hatte, war 

ich doch froh darum und fühlte mich gut aufgehoben. In dieser 

Woche wurden dann auch alle Fragen beantwortet, die sich 

über Monate der spärlichen Kommunikation im Vorfeld 

angesammelt hatten.  

  

Zimmersuche/Wohnen Unterkunftstechnisch ist es auch eher schwierig, etwas vor der 

Ankunft in Rabat vorzubereiten. Es gibt eine Facebook-Gruppe 

namens „Rabat Collocation“, auf welcher viele freie WG-

Zimmer ausgeschrieben werden. Am besten ist es wohl, erst 

einmal anzureisen und dann weiter zu schauen. Persönlich 

finde ich die Quartiere Centre Ville und Hassan am 

empfehlenswertesten, da Sie sehr zentral sind und Anbindung 

ans Tramnetz haben. Auch die Kasbah des Oudayas ist sicher 

wunderschön zum wohnen, allerdings etwas weit von der 

Tramlinie entfernt, um zur Uni zu kommen. Mich hat vor 

meiner Anreise eine andere Austauschstudentin kontaktiert, 

die bereits eine Wohnung im Quartier Hay Fath hatte und noch 

MitbewohnerInnen gesucht hat. Dort bin ich dann eingezogen 

und habe da 4 Monate gewohnt. Es war eine gute Zeit, jedoch 

war das Quartier etwas abgelegen. 

Es gibt in der Nähe ein Studentenwohnheim namens Bayt al 

Maarifa. Soweit ich weiss ist dieses jedoch nicht zu empfehlen. 

Es gilt dort auch eine Sperrstunde und man darf ab 00:00 Uhr 

nicht mehr raus.  

  

Universität Die EGE hat mir insgesamt nicht sehr zugesagt. Dies lag nicht 

an der Qualität der besuchten Kurse, sondern an der 

Atmosphäre an der Schule. Die Schule ist sehr klein und ist 

eine Privatschule. Es wird dort die zukünftige marokkanische 

Elite ausgebildet und die EGE-Studenten haben einen 

unglaublich hohen Arbeitsaufwand für die Uni. Es gelten 
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strenge Regeln was Präsenz und Pünktlichkeit angeht. Für 

Austauschstudenten wird das zwar alles viel lockerer gesehen, 

dennoch ergibt sich daraus ein Uniklima, das mir nicht gefallen 

hat und mich ein bisschen an Gymi-Zeiten erinnert hat. 

Ausserdem werden die englischen Kurse fast ausschliesslich 

von Austauschstudenten besucht. Manche englischen Kurse 

fanden sogar zu Zeiten statt, an welchen die marokkanischen 

Studenten andere Pflichtveranstaltungen hatten. Dies führt 

dazu, dass sich automatisch eine Trennung zwischen EGE-

Studenten und internationalen Studenten in den Kursen ergibt. 

Natürlich wählt man die Kurse selber und man kann es sich 

selbst so einrichten, dass man nur französische Kurse wählt. 

Trotzdem verfehlt es für mich ein wenig den Punkt eines 

Austauschprogrammes, wenn sich einige Seminare ergeben, 

in denen praktisch nur Austauschstudenten sitzen. 

Der Vorteil an einer kleinen Uni ist, dass man sehr schnell 

viele Leute kennenlernt. Die EGE-Studenten sind sehr lieb und 

man fühlt sich willkommen an der Schule. 

Die besuchten Kurse waren sehr interessant und die Dozenten 

gut. Ich habe insgesamt 5 Kurse à je 6 ECTS besucht, die ich 

mir alle an der UZH anrechnen lassen konnte. 3 Kurse wurden 

in Englisch gehalten und 2 in Französisch. In der Kurswahl ist 

man komplett frei. Auch die Anrechnung an der UZH war kein 

Problem. Ich konnte mir auch eine Vertiefung in 

Vergleichender Politikwissenschaft anrechnen lassen sowie 2 

Kurse an mein Nebenfach Geographie. Ausserdem habe ich 2 

Sprachkurse besucht, Arabisch und Darija (Marokkanischer 

Dialekt), welche als Studium Generale an der UZH 

angerechnet werden können. 

Obwohl mir viele Sachen an der EGE nicht zugesagt haben, 

kann ich ein Semester dort empfehlen. Das Angebot an 

Kursen und deren Qualität hat mich überzeugt und ich habe 

sehr viele interessante und sympathische Leute 

kennengelernt. Ausserdem ist Rabat als Stadt super zum 

leben und Marokko ein fantastisches Land. Ich würde den 

Austausch jederzeit wieder machen. 

 

  

Leben/Freizeit Marokko ist ein wunderbares Land und Rabat eine Stadt in der 

ich sehr gerne gelebt habe. Da die Stadt von Touristen 

grösstenteils ausgelassen wird, ist die Stimmung 

dementsprechend ruhiger als beispielsweise in Marrakech. 

Rabat ist eher eine Beamtenstadt und dadurch vielleicht auch 

etwas ernster und weniger lebendig als andere Städte 

Marokkos. Dennoch gibt es viele kulturelle Events, Konzerte, 

Parties und man lernt unglaublich schnell viele Leute kennen. 

Der Grossteil der Marokkanerinnen und Marokkaner sind sehr 
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offen und gastfreundlich. Was ich sehr schön fand ist, dass 

man in Marokko viel eher ins Gespräch mit Fremden kommt 

als in der Schweiz. Während des Semesters bleibt an den 

Wochenenden gut Zeit, das Land etwas zu bereisen. Ich hatte 

sogar jeden Freitag frei. Weiter weg von Rabat bin ich dann 

aber vor allem nach Semesterende gereist. Es war eine 

wundervolle Zeit und ich kann Marokko und Rabat wirklich 

jedem empfehlen.  

  

Weitere Anmerkungen Eine Sache, die wirklich stört, ist die Art und Menge an 

männlicher Aufmerksamkeit, die man als Frau in Marokko 

bekommt. Blöde Sprüche, Nachpfeiffen und Katzengeräusche 

sind an der Tagesordnung und man kann praktisch nie als 

Frau alleine irgendwo hinlaufen, ohne dies zu spüren zu 

bekommen. Ich finde jedoch, man sollte sich dadurch von 

nichts abhalten lassen, solange man ein wenig gesunden 

Menschenverstand walten lässt. Marokko ist ein sicheres Land 

und die Wahrscheinlichkeit, dass einem als Frau etwas 

Schlimmes zustösst, ist nicht höher als in der Schweiz. Ich war 

eine Weile lang auch alleine auf Reisen und hatte keine 

weiteren Probleme. 

 

 


