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Erfahrungsbericht über ein Auslandsemester im Rahmen eines 
Institutsabkommen 
 
Semester Welche(s) Semester haben Sie im Ausland verbracht? 
 Frühlingssemester 2016 
Universität Name der Gastuniversität, Land 
 Ecole d’Economie et de Gouvernance, Marokko 
Gesamteindruck Was ist Ihr Gesamteindruck, den Sie von der 

Gastuniversität haben? 
 Gute Professoren, spannende Vorlesungen aber leider 

schlechte Organisation und vor allem ungeeigneter 
Vorlesungsaufbau für eine gute Austauscherfahrung (weiteres 
dazu unten). Das Niveau wird durch den grossen 
Arbeitsaufwand und die vielen Vorlesungen, die 
marokkanische Studenten haben, ein wenig gesenkt. 

Vorbereitung Wie war die Vorbereitung? War es einfach, Informationen 
bei der Partneruniversität bezüglich 
Vorlesungsverzeichnis, Unterkunft, etc., zu erhalten?  

 Es war sehr schwierig, genauere Informationen zu den Kursen 
im vornherein zu bekommen. Online fand man nur ein älteres 
Vorlesungsverzeichnis und auch als wir dort ankamen, waren 
die Kurse noch nicht wirklich erstellt. In der ersten Woche 
konnte man dann die Kurse besuchen, bevor man sie 
endgültig buchte, und zum Teil gab es auch dort noch kleine 
Änderungen.  
Uns wurde ein Dokument zugeschickt, wo einige Angaben zu 
Unterkunft und weitere nützliche Informationen drinstanden. Es 
wurde auch eine Facebook Seite für uns Austauschschüler 
erstellt, wo immer wieder Informationen, auch zu Unterkunft, 
gepostet wurden. Es war nur manchmal schwierig, die 
Verantwortlichen per Email zu erreichen. 

Ankunft Wie war die Ankunft? War es schwierig für Sie, sich 
zurechtzufinden oder einfach? Wie gestaltete sich die 
Betreuung durch die Partneruniversität? 

 Ich empfand es nicht als schwierig, mich zurechtzufinden. Eine 
Woche vor Vorlesungsbeginn veranstaltete die EGE eine 
Einführungswoche, an der man teilnehmen konnte. Dies 
beinhaltete Kurse in Darija, Geschichte zu Marokko, 
Informationen zur Kultur und Besuche in die Innenstadt. 
Emails wurden zwar nicht immer gut beantwortet, zu 
Unibeginn war aber das Büro immer für alle Fragen offen und 
sehr hilfsbereit. 

Zimmersuche/Wohnen Beschreiben Sie die Zimmersuche und wie die 
Wohnsituation in der Folge für Sie war. 

 Eine Freundin leitete mir einen Kontakt weiter, bei der ich im 
ersten Monat ein Zimmer mietete. Ich suchte auf der Facebook 
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Seite „Rabat-Colocation“ nach Wohnungen und freien 
Zimmern, fand dann aber mithilfe von Freunden eine andere 
Wohnung. Dort lebte ich dann mit zwei Mitbewohnern und 
einer Mitbewohnerin in einer grossen Wohnung in den 
Oudayas, einem sehr schönen und traditionellem Stadtteil in 
Rabat. Die Wohnsituation war gut für mich, viele andere 
Internationale hatten aber zum Teil Probleme. Zum Wohnen 
würde ich die Stadtteile Hassan, Rabat Ville, l’Océan und die 
Medina empfehlen.  

Universität Beschreiben Sie das Leben an der Universität: Was war 
gut, was problematisch, Unterschiede UZH und 
Partneruniversität, anderes? 

 Die Organisation kann man sicherlich kritisieren, da vieles sehr 
schlecht oder gar nicht kommuniziert wird. Abgabe und 
Prüfungsdaten wurden immer sehr kurzfristig angesagt. Es 
werden sehr spannende Kurse angeboten, die Kurse auf 
Englisch waren spezialisiert und gingen oft sehr in die Tiefe. 
Es war angenehm, dass die Klassen und auch Vorlesungen 
meistens sehr klein waren. Die Schüler werden dazu 
aufgefordert, aktiv am Unterricht teilzunehmen und Fragen zu 
stellen, was Raum für viele interessante Diskussionen bietet. 
Sehr problematisch für Austauschschüler fand ich, dass wir 
einen komplett anderen Unialltag lebten als die 
marokkanischen Studenten. Wir konnten unseren Stundenplan 
völlig frei gestalten, wo hingegen die marokkanischen 
Studenten einen fixen und vor allem auch viel volleren 
Stundenplan hatten. In den spezifischen Englischkursen waren 
leider meistens nur Austauschstudenten, dafür durften wir die 
Begleitkurse zu den Vorlesungen, in denen Texte genauer 
gelesen wurden und viele Arbeiten geschrieben wurden 
(„Conférence de Methode“), nicht besuchen. Dies bedeutete 
weniger Arbeitsaufwand für uns, jedoch waren wir deshalb 
aber auch viel schlechter auf die Prüfungen vorbereitet. Für 
Austauschstudenten war es deshalb auch schwierig, 
marokkanische Studenten kennenzulernen, und viele unter 
uns haben keine Freundschaften mit den Studenten 
geschlossen. Dies ist Schade, da dies ein sehr wichtiger Teil 
der Erfahrung sein sollte.  
Ein grosser Unterschied ist auch, dass die Studenten nicht 
dieselben Freiheiten haben wie bei uns. Absenzen und 
Zuspätkommen werden bei marokkanischen Studenten sehr 
stark kontrolliert und haben auch einen Einfluss auf ihre Noten. 
Auch bei uns wurden Absenzen und Zuspätkommen notiert, 
ich bin aber nicht ganz sicher, ob dies einen Einfluss auf die 
Noten hatte.  

Leben/Freizeit Wie war es sonst so im Gastland? Und was haben Sie in 
Ihrer Freizeit unternommen?  
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Beschreiben Sie einige Aktivitäten. 
 Meine Zeit in Marokko gefiel mir sehr, weshalb ich nach der 

Uni noch drei Monate länger geblieben bin. Während dem 
Semester bin ich sehr viel gereist, da es in Marokko 
unglaublich viel zu sehen gibt, und auch sehr einfach zu 
machen ist. Ansonsten habe ich in Rabat viele Konzerte, 
Theater, Konferenzen und Feste besucht. Das Angebot im 
Nachtleben ist in Rabat nicht sehr gross, dafür gibt es in 
Casablanca ein grösseres Angebot. Es gibt zwar nicht ein 
riesiges kulturelles Angebot, im Unterschied zu Zürich ist es 
aber durch Facebook viel zugänglicher und Events werden 
sehr gut kommuniziert. Deshalb gibt es immer irgendetwas 
spannendes, das man sich ansehen kann.  
Nach dem Austauschsemester habe ich einen intensiv 
Arabisch Kurs an der Uni machen können und danach habe 
ich ein zweimonatiges Praktikum in Casablanca absolviert. Es 
gibt ein sehr grosses Angebot an Praktikas, die ziemlich 
einfach zu bekommen sind. Mehrere Austauschstudenten 
haben nach der Uni noch ein Praktikum absolviert.  

 


