
 

 

 
 

 
Schnuppersemester für Geflüchtete 
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Merkblatt für MentorInnen 
 

Das „Schnuppersemester für Flüchtlinge“ soll es geflüchteten Personen ermögli-
chen, die Universität als HörerInnen und Hörer kennenzulernen. Es wird von der 
Abteilung Internationale Beziehungen (IRO) und der Schnuppersemesterkommis-
sion (SSK) des VSUZH koordiniert. 
Du hast dich als MentorIn einer geflüchteten Person gemeldet. Während des Se-
mesters bist du unter anderem verantwortlich dafür, dass sich dein Mentee an der 
Universität Zürich zurechtfindet. 

Regelmässige Treffen mit dem Mentee 
Als MentorIn wirst du mit einem/einer Geflüchteten gematcht, der/die den gleichen 
Studiengang belegen will, den du bereits absolvierst. Anders als du, wird er oder 
sie aber voraussichtlich nicht wissen, wie ein Studium an der UZH genau funktio-
niert. Daher ist es wichtig, dass du ihn/sie regelmässig triffst, sodass du gut durch 
das Semester führen kannst.   
Die ersten zwei Wochen werden mehr Zeit in Anspruch nehmen: Wir empfehlen 
mind. 1h + 1-2 kleinere Treffen (in Pausen/nach Kursen). Nach dieser Anfangs-
phase sollte etwa mit 1 Stunde pro Woche gerechnet werden.  
Bitte denke daran, dass einige Teilnehmende Hemmungen haben, nach Hilfe zu 
fragen. Deswegen ist es umso wichtiger, dass du dich regelmässig bei ihr/ihm mel-
dest und nachfragst. 

Auditorenschein ausfüllen 
Als erstes wird es darum gehen, festzulegen, welche Lehrveranstaltungen der/die 
Geflüchtete besuchen will. Am Welcome Event wirst du zusammen mit deinem 
Mentee dessen Stundenplan zusammenstellen. Die ausgewählten Vorlesungen 
(empfohlen werden max. 12 Wochenstunden) werden auf einem Auditorenschein 
festgehalten, den du als Mentor nach dem Ausfüllen im IRO-Büro (KO2-F-159) ab-
geben musst. 
Die Abgabedaten sind:  
Do 21.02.19, 10:00-12:00 Uhr 

Di 26.02.19, 10:00-12:00 Uhr 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Ausfüllen dieses Formulars ist für alle AuditorInnen Pflicht, also auch für die 
Geflüchteten. Auditorenscheine erhaltet ihr am Welcome Event (oder vom IRO-
Büro). Möchte dein Mentee Seminare oder Kolloquien besuchen, muss er/sie das 
direkt mit den Dozierenden besprechen.  

Mensa-Ausweis (“Legi”) 
Damit das Angebot von Geflüchteten zu denselben Konditionen genutzt werden 
kann wie von Studierenden, braucht es einen speziellen Ausweis (Achtung: kein 
richtiger Legitimationsausweis!), der an der Kasse gezeigt werden muss (nur UZH-
Mensen). Dieser wird am Welcome Event den Teilnehmenden weitergegeben.  

ASVZ/Bibliotheken 
Um Zugang zum ASVZ zu erhalten, begleitest du deinen Mentee am besten zu 
einem ASVZ-Schalter – ihm/ihr wird dann ein ASVZ-Ausweis ausgestellt. Dasselbe 
gilt für Bibliotheken: Grundsätzlich muss zuerst, mit Vorweisen des Mensa-Auswei-
ses oder des Ausweises, eine Bibliotheks-Karte erstellt werden. Auch hier beglei-
test du deinen Mentee idealerweise. 

Fahrspesen 
Für die meisten TeilnehmerInnen fallen Fahrspesen an, die in den meisten Fällen 
aber auch gedeckt sind. Solltest du nun von ihr/ihm gefragt werden, ob man zusätz-
liche Fahrspesen übernehmen könnte, verweist du sie einfach ans IRO. 

Schnupper-Prüfungen 
Auf Anfrage bei den Dozenten können möglicherweise Schnupper-Prüfungen ab-
gelegt werden. Achtung: Es dient nur dazu, dem Teilnehmenden einen Eindruck 
von seinem Niveau zu geben – damit können keine ECTS-Punkte erlangt werden. 
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Events während des Semesters 
Der Welcome Event am 14. Februar ist obligatorisch. Alle anderen Events sind frei-
willig. Wir würden es aber sehr begrüssen, wenn du als MentorIn regelmässig an 
den Events teilnehmen könntest. Also am besten gleich in deine Agenda einschrei-
ben! Frage auch jeweils deinen Mentee, ob er/sie teilnimmt. 
 

Welcome Event – 14. Februar, 17.30 Uhr 
Du erhältst alle wichtigen Informationen zum Schnuppersemester und 
lernst deinen Mentee gleich persönlich kennen. Ausserdem werdet ihr zu-
sammen seinen/ihren Stundenplan erstellen. 
 
Schlittschuhlaufen – 2. März oder 6. März 
Wir geniessen die letzten winterlichen Temperaturen und lassen den Win-
ter entweder an der Eisdisco beim Dodler (2.3.) oder mit Fondue auf dem 
Eisfeld Heuried (6.3., ab 18 Uhr) ausklingen. Infos folgen! 
 
Sechsilüte – 8. April, ab 15 Uhr 
Um die Zürcher Traditionen besser kennenzulernen, gehen wir gemein-
sam ans Sechsliüte – und hoffen auf einen warmen Sommer! 
 
Abschluss-Event – 17. Mai, ab 17 Uhr  
Wir sitzen ein letztes Mal gemütlich zusammen und lassen das Semester 
Revue passieren. Ausserdem werden die Teilnahmebestätigungen ver-
teilt. Falls es das Wetter zulässt, werden wir im Irchelpark zusammen gril-
lieren. 
 

Wechsel des/der Geflüchteten 
Für einen Geflüchteten oder eine Geflüchtete wird es schwierig genug sein, sich an 
die UZH zu gewöhnen. Die Begleitung soll sich während des Semesters idealer-
weise nicht ändern. Sollte dies dennoch notwendig sein, kann neu gematcht wer-
den. 

Bestätigung 
Dein Engagement als MentorIn kannst du dir ausweisen lassen! Eine Bestätigung, 
dass du dich beim Schnuppersemester engagiert hast, wirst du am Ende des Se-
mesters beim Abschluss-Event erhalten. 
Geflüchtete werden ebenfalls vom IRO eine Bestätigung erhalten. 

Facebook-Page & Newsletter 
Über unsere Facebook-Page „Schnuppersemester für Geflüchtete an der UZH“ 
erfährst du alles News betreffend unserem und ähnlichen Projekten.  

Ausserdem haben wir einen Newsletter, den wir an alle Interessierte verschicken. 
Als MentorIn wirst du automatisch dem Verteiler zugefügt. Du kannst dich aber je-
derzeit abmelden. 

Bei Fragen & Problemen 
Es ist sehr wichtig, dass du dich bei Fragen oder Problemen an uns wendest. Für 
allgemeinere Fragen kannst du das gerne über unsere Whatsapp-Gruppe für alle 
MentorInnen und Mentees tun, für persönliche Anliegen entweder per Telefon 
oder per Mail (Kontaktdetails siehe unten).  
Sollte es deinen Mentee betreffen, ist die Abteilung für Internationale Beziehungen 
IRO besser geeignet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herzlichen Dank für dein Engagement! 
 

Kontakt Schnuppersemesterkommission SSK 
Email:    gefluechtete@vsuzh.ch 
Lussja Krieger:  076 224 25 24 
 
Kontakt IRO (bei Anliegen betreffend deinem Mentee) 
Chantal Marquart:  refugees@int.uzh.ch 
Telefon:   044 634 65 05 
Büro:    KO2-F-159 


