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MICE Rahmenprogramm – Herbst in Zürich 
 
Im November 2016 nahmen 20 Studentinnen aus zehn Ländern an einem einwöchigen Workshop 

der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) in Zürich teil. Der Workshop «Women in En-

gineering and Technologies» der Electrical Engineering Students’ European Association – kurz 

EESTEC – bestand aus vier intensiven und erfolgreichen Workshop-Tagen. Zum Abschluss der 

Woche hat das Convention Bureau von Zürich Tourismus einen Tag voller Spannung, Unterhaltung 

und Spiel für uns organisiert, von dem ich hier berichte. 

 

Der Tag beginnt im Zürcher Hauptbahnhof und die Stimmung in der Gruppe ist fröhlich und ausgelas-

sen. Wir alle sind gespannt und neugierig, was der Tag wohl bringen wird. Eine tolle Überraschung 

also, dass wir von eTukTuks abgeholt werden. Jeweils zu viert in einem Tuk sitzend, entdecken wir das 

ehemalige Industriequartier Zürich-West, welches sich gerade zu einem modernen und urbanen 

Trendquartier mit vielen Bars, Clubs und Boutiquen wandelt. Wir sehen ein Quartier, das uns mit unse-

ren Vorstellungen und Erwartungen der Banken- und Luxusstadt Zürich brechen lässt. Auf einer digi-

talen Schnitzeljagd erkunden wir Zürich-West zu Fuss und erfahren spielerisch noch 

viele weitere Informationen über das ehemalige Industriequartier. 

 

Weiter geht es im Zunfthaus Haus zum Rüden, wo wir in einem beeindruckenden, historischen Saal an 

einer weissgedeckten Tafel ein originales «Zürcher Geschnetzeltes» kosten dürfen. Das ist ein Kalb-

fleischgericht, das üblicherweise mit einer «Rösti» – einem Kartoffel-Fladen – gereicht wird. Für viele 

von uns ist diese Speise eine Premiere und die Zürcher Spezialität kommt bei allen sehr gut an. Doch 

damit noch nicht genug «Swissness» – zur Nachspeise lernen wir die typische Schweizer Gesangs-

kunst Jodeln mit einem einfachen und einprägsamen Lied. Wir amüsieren uns prächtig und das Jodeln 

übertrifft alle unsere Erwartungen – noch Tage später höre ich hier und da immer wieder die Melodie 

oder einen Jodelversuch. 

 

Auf einer anschliessenden Stadtführung lernen wir bei perfektem Wetter nun auch noch das klassi-

sche, historische Zürich kennen. Diese Stadtführung «Zürcher Altstadt zu Fuss» empfehle ich übri-

gens allen, die nach Zürich reisen, wärmstens! Nach vielen spannenden und informativen Geschichten 

über die Stadt erwartet uns in der traditionsreichen Confiserie Sprüngli beim zentralen Paradeplatz ein 

«Luxemburgerli»-Testessen. Ein weiteres Highlight für uns alle, hatten wir doch schon viel von der luf-

tigen Spezialität gehört, aber noch nie davon gekostet. Nun wissen wir, warum man in Zürich mindes-

tens einmal ein «Luxemburgerli» essen sollte – einfach lecker, diese Zürcher «Macarons». 

 

Der letzte Punkt auf unserem eindrücklichen Tagesprogramm ist der Besuch des Münsterhofs. Ein 

wunderschöner Platz umgeben von der Kirche Fraumünster mit ihren berühmten Chagall-Glasfens-

tern sowie von historischen Zunfthäusern. Vor dem Zunfthaus zur Waag steht ein Brunnen, der – ohne 

Witz – einen separaten Hahn für Weisswein führt. Diese letzte Überraschung an diesem 
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erlebnisreichen Tag ist gelungen: Wir alle dürfen unser Glas an diesem Wunderbrunnen füllen lassen 

und können so unsere Erlebnisse des Tages beim gemeinsamen Apéro teilen und Revue passieren 

lassen. 

 

Was für ein Tag in Zürich! Überraschend, intensiv, vielfältig und spannend. Mit herrlichem Sonnen-

schein, leckerem Essen und spielerischen Elementen bleibt der Tag unvergesslich. Auch die Rückmel-

dungen unserer Teilnehmerinnen untermalen diesen Eindruck:  

«Ich werden diesen Tag mit Zürich Tourismus nie vergessen, er war wirklich einzigartig»  

«Jodeln!» 

«Ich habe es geliebt!» 

«Einfach wow!» 

«Fantastische Idee! Ich erzähle allen zu Hause ständig von den tollen Erlebnissen dieses Tages.» 

«So fancy!» 
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