
Der junge Einstein präsentierte sich im Oktober 1895 zur 
Aufnahmeprüfung an der Eidgenössische Technische 
Hochschule (ETH) in Zürich, wurde jedoch wegen ungenü-
gender Kenntnisse in Physik und Mathematik abgelehnt.

Er besuchte deshalb die Kantonsschule in Aarau wo er einen 
Aufsatz, bei dem er nur die Hälfte der Punktenzahl erreichte, 
über seine Zukunft schrieb.

Wenn ich meine Prüfungen schaffe, gehe ich nach Zürich. Ich 
werde dort während vier Jahre bleiben, um Mathematik und 
Physik zu studieren. Ich sehe mich als Professor in diesen Be-
reichen der Naturwissenschaften, hauptsächlich wegen ihren 
theoretischen Seiten. Die Gründe für diese Zukunftswahl sind, 
im besonderen, meine Neigung zu abstrakten und mathemati-
schen Überlegungen, wie meine Mangel an Imagination und 
Gewandheit in praktischen Arbeiten.

Albert bringt sich praktisch von selbst Physik und Mathematik 
bei, erhielt 1896 die Matura und immatrikulierte im ETH. Die 
Kurse stoßen ihn wegen ihrer dogmatischen und verkalkten Art 
ab. Deshalb fehlte Einstein oft zu den Kursen, begnügte sich 
mit mittelmäßigen Leistungen und erhielt im Juni 1900 sein Di-
plom nur wegen der Kursnotizen seines Freundes Marcel 
Grossmann.

Albert bewirbt sich an vielen Universitäten für eine Assistenz-
stelle, wird jedoch nirgendwo angenommen. Der arbeitslose 
und erfolgslose Albert umgeht jedoch den militärischen Pflicht-
dienst mit der Begründung, er habe Krampfadern und Plattfü-
ße.
Am 21. Februar 1901 erhält Einstein die Schweizer Bürger-
schaft, um die er sich 1896 bewarb, nachdem er die deutsche 
aufgegeben hatte.

Im Mai 1901 findet Albert endlich, nach langer erfolgloser Su-
che, eine provisorische Anstellung als Mathematiklehrer in der 
technischen Hochschule Winterthur. Hier schreibt er: «Ich 
habe jede Hoffnung aufgegeben an einer Universität aufge-
nommen zu werden.» … 
Marcel Grossmans Vater versucht dem jungen Einstein zu helfen 
und empfiehlt ihn dem Direktor des Berner Patentamtes. Einstein 
bewirbt sich im Dezember 1901. Nach seiner Entlassung von der 
Schaffhausener Privatschule im Januar 1902, zieht Einstein nach 
Bern. Um sich über Wasser zu halten gibt er Privatunterricht in 
Physik und Mathematik.


