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Organisatorisches:  

Die Uni Basel schickte mir ca. 3,5 Monate vor Semesterbeginn ein Mail mit der Aufforderungen, 

ihnen ein Formular inkl. Foto zu Anmeldung an der Uni zu senden (Link wurde mitgeschickt), auf 

Basis dessen auch die Studienbestätigung sowie der Studierendenausweis ausgestellt wird. D.h. 

alleine durch die Nominierung ist man noch nicht an der Uni Basel eingeschrieben, sondern erst 

nach Senden dieses Formulars. Das mobility office der Uni Basel und auch das ESN-Team vor Ort 

sind sehr bemüht und stehen für Fragen aller Art immer zur Verfügung. 

Bei der behördlichen Anmeldung ist es unter anderem notwendig das Einladungsschreiben und die 

Studienbestätigung der Uni Basel vorzulegen, je nach Wohnsituation auch einen Untermietvertrag. 

Außerdem muss 25chf bezahlen (dafür bekommt man ein Gutscheinheft). Ebenso verpflichtend ist 

eine Abmeldung, die aber via Internet bekannt gegeben werden kann. Nach Anmeldung muss 

sowohl an der Uni als auch bei der Behörde bestätigt werden, dass man krankenversichert ist. 

 

Die Stadt Basel: 

Die Stadt am Dreiländereck (Schweiz, Frankreich und Deutschland) ist die drittgrößte Stadt in der 

Schweiz und wird durch den Rhein in Kleinbasel und Grossbasel geteilt. Die Altstadt, Rathaus, 

Münster, Marktplatz und Universität befinden sich in Grossbasel. Da die Stadt aber insgesamt eine 

überschaubare Größe hat, halten sich Distanzen in Grenzen. Durch die angesiedelten internationalen 

Firmen, erhält Basel einen internationalen Flair, der beim Schlendern durch die Straßen durchaus 

hör- und spürbar ist.  

Der Rhein ist wahrlich das Herzstück der Stadt und Treffpunkt für diverse Aktivitäten (Konzerte, 

Sport, Grillen) und auch Ruheoase in einem. Vor allem im Sommer ist das Rheinschwimmen ein 

Spektakel, das von vielen Ansässigen ausgiebig genutzt wird.  

Die Menschen in Basel sind sehr höflich und zuvorkommend, eher ruhig und gelassen. Sprachlich 

hatte ich keine Probleme, da mir Schweizerdeutsch schon vor Antritt des Auslandssemesters 

bekannt war und Baseldeutsch im Vergleich zu anderen Regionen leichter verständlich ist.  

Die öffentlichen Verkehrsmittel in Basel sind recht gut ausgebaut, einzig unter der Woche fahren 

keine Nachtbusse oder Ähnliches. Sehr zu empfehlen ist es, mit dem Rad (Velo) unterwegs zu sein, 

das man z.B. am Flohmarkt erstehen kann. Einige meiner Bekannten waren auch fast ausschließlich 

zu Fuß unterwegs.  
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Die Universität: 

Das Kollegienhaus sowie das Institut für Soziologie der Uni Basel sind sehr zentral am Petersplatz 

gelegen. In unmittelbarer Nähe befinden sich einige weitere Institute, die Bibliothek, Mensa und der 

botanische Garten der Uni. Die Uni Basel ist die älteste Universität der Schweiz und mit ca. 13000 

Studierenden verglichen mit der Uni Wien klein. Die Ausstattung der Seminarräume ist sehr gut, 

auch Pc-Räume sind ausreichend zur Verfügung (nur leider am Wochenende geschlossen). Das 

Lehrveranstaltungsangebot im Master Soziologie ist nicht so dicht, dafür gibt es je nach 

Interessensschwerpunkt die Möglichkeit auch Lehrveranstaltungen von anderen Studienrichtungen 

(z.B. Kulturwissenschaften, Gender Studies, Medienwissenschaften etc.) zu wählen. Der Fokus der 

Soziologie in Basel liegt weniger auf Methoden als auf Theorien, so waren auch die methodischen 

Vorkenntnisse der Mitstudierenden weniger ausgeprägt.  

 

Die Anmeldung zu den einzelnen Lehrveranstaltungen geschieht über die Internet-Plattform 

„mona“, hier sollte nach Ankunft/Abreise auch die Wohnadresse aktualisiert werden; auch 

Leistungsübersicht etc. sind dort ersichtlich. Lernplattformen gab es 2013 drei unterschiedliche 

(olat, aleph, adam), je nach Lehrveranstaltung, wird im Seminar jedoch bekannt gegeben.  

 

Die Art der Leistungskontrolle unterscheidet sich in einigen Punkten von jener in Wien: Zum einen 

gab es bis auf ein Blockseminar keine Anwesenheitslisten (trotzdem waren die Seminare immer gut 

besucht), zum anderen bekommt man durch Anwesenheit, Mitarbeit und einer Leistung z.B. 

Referat, Moderation, Protokoll o.ä. drei Kreditpunkte (KP), wenn man zusätzlich oder stattdessen 

eine Seminararbeit schreibt, fünf Kreditpunkte. Nur in einem gewählten Seminar musste ich 

gemeinsam mit einer Kollegin eine kleine Arbeit verfassen und bekam trotzdem drei KP.  

 

Achtung: Rechtzeitig kümmern sollte man sich um die Benotung! In Basel wurden die Seminare 

nur mit PASS oder FAIL beurteilt. Formulare, mit der man zusätzlich eine Note fordern kann, 

finden sich auf der Homepage der Uni, müssen jedoch sowohl von den Lehrenden als auch vom 

jeweiligen Institut unterschrieben werden. Da manche meiner Dozent_innen Gastlehrende in Basel 

waren und die Institute lange Sommerferien haben, stellte sich dies als teilweise recht kompliziert 

dar, zeitgerecht, alle Unterschriften einzuholen. Zusätzlich wurde in einem Seminar von mir 

verlangt, eine kleine Reflexion zu verfassen, auf Basis dessen mir eine Note gegeben werden 

konnte. 
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Die von mir gewählten Seminare waren allesamt sehr lehrreich und die Lehrenden bemüht, den 

Studierenden Möglichkeiten zur Forschung und Weiterführung der Projekte zu öffnen. Einzig 

störend fand ich, dass z.T. zu viele Referate gehalten wurden. In den Seminaren waren zw. 4 und 25 

Studierende angemeldet, also selten von Platzmangel zu sprechen.  

 

Die Uni Basel bietet auch ein breites Angebot an kostenlosen Sportkursen an. Nur für wenige Kurse 

sowie Wander-, Kletter-, Skiausflügen etc. ist eine Anmeldung und Gebühr erforderlich. Dieses 

tollen Angebot würde ich auf jeden Fall ausgiebig nutzen! 

 

Das ESN-Team der Uni organisiert besonders in der ersten Woche einige Events z.B. 

Kennenlernabend, pub crawl und einen treasure hunt durch die Stadt. So hat man die Gelegenheit, 

andere Austauschstudierende kennenzulernen und sich untereinander zu vernetzen. Auch unterm 

Semester gibt es einige vom ESN-Team veranstaltete Ausflüge und Treffen: Wanderungen, 

Ausflüge zum Seilpark, zur Brauerei, zum Europapark, internationale dinner, running dinner, 

Städtetrips uvm. Beim weekly drink in der Skubar (Bar im Unigebäude) trifft man auf viele 

(Austausch-)Studierende und bleibt bestimmt nicht lang einsam. 

 

Wohnen: 

Gleich nach Erhalt der Zusage über meinen Erasmusplatz hab ich mich bei einigen 

Studierendenwohnheimen in Basel beworben. Erstaunlich ist dabei, dass es in Basel kaum 

konfessionslose Wohnheime gibt, auch wenn eine Konfession natürlich kein Aufnahmekriterium 

darstellt. Die meisten Heime, für die ich mich beworben habe, waren bereits ausgelastet oder 

konnten mir noch keine Auskunft geben, ob ein Zimmer frei werden würde. Anfang Jänner habe ich 

dann via markt.unibas.ch und www.wgzimmer.ch nach einem für den Zeitraum meines Aufenthalts 

freien WG-Zimmer gesucht und bin auf der Marktplatz-Seite der Uni Basel (mark.unibas.ch) fündig 

geworden. So habe ich über fünf Monate mit zwei Schweizerinnen in einer wirklich schönen WG in 

der Nähe des Dreiländerecks gewohnt. Die Wohnkosten sind in der Schweiz insgesamt deutlich 

höher als in Österreich, so habe ich für ein möbliertes 18m² Zimmer ca. 500€ pro Monat bezahlt. 

Freunde und Freundinnen von mir wohnten beispielsweise im Heim in der Mittleren Strasse und im 

Katholischen Wohnheim, auch diese haben einen sehr positiven Eindruck auf mich gemacht und 

sind vermutlich ebenfalls empfehlenswert. 

 

Leben: 
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Im Großen und Ganzen empfand ich das Leben in der Schweiz sehr angenehm und geregelt. 

Sowohl in der Stadt Basel als auch innerhalb des Landes gibt es sehr viele Möglichkeiten, seine 

Freizeit zu gestalten. Vor allem Bergsportbegeisterte kommen voll auf ihre Kosten, aber auch 

kulturell wird einiges geboten. Aufgrund des sehr gut ausgebauten öffentlichen Verkehrsnetzes kann 

man ohne viel Umstände das ganze Land bereisen und erkunden. Für Vielreisende empfehle ich,  

das Halbtax-Abo (50%-Ermäßigung auf Zug-, Bus- und Schifftickets, ermäßigte Preise für Öffis in 

Städten, teilweise auch Seilbahnen u.ä.) und evtl. zusätzlich ein Gleis 7 (spezielle Karte zum 

Halbtax-Abo, mit dem man nach 19Uhr gratis mit dem Zug fährt; nur für unter 26-jährige) zu 

besorgen. Die Hälfte des Kaufpreises vom Halbtax-Abo wird sogar vom mobility office der Uni 

rückerstattet. Auch die Nachbarländer Frankreich und Deutschland können von Basel aus sehr gut 

erkundet werden. Übernachtungen auswärts, auch in Hostels sind teuer, ich habe in der Schweiz mit 

couchsurfing jedoch sehr nette und nur positive Erfahrungen gemacht. 

Mit höheren Lebenserhaltungskosten ist in Basel definitiv zu rechnen, vor allem die Kosten für 

Wohnen, Ausgehen und Lebensmittel sind im Vergleich zu Österreich deutlich höher, aber mit 

bewusstem Geldausgeben durchaus zu managen. Die Nähe zu Deutschland macht es außerdem 

möglich, dort Lebensmittel einzukaufen.  

Die meisten Bekanntschaften und Freundschaften habe ich bestimmt mit anderen 

Austauschstudierenden geschlossen, da ich aber in einer WG mit Schweizerinnen gewohnt habe 

und Projektarbeiten bzw. Referate gemeinsam mit Studienkolleg_innen absolviert habe, hatte ich 

auch schnell Kontakt zu „Einheimischen“.  

 

Fazit: 

Die Entscheidung mein Erasmussemester im Master und in Basel zu absolvieren habe ich keine 

Sekunde lang bereut. Im Gegenteil war es eine der bereicherndsten Phasen in meiner bisherigen 

Studienzeit. Ich habe mich nicht nur auf der Universität sondern auch in der Stadt und ihrer 

Umgebung sehr wohl gefühlt und habe nach Ende meines Aufenthalts Basel nur schweren Herzens 

verlassen. Sich für Basel zu entscheiden, kann ich jeder Person ans Herz legen, die nach einem 

angenehmen, schönen Städtchen und einer Universität mit hohem Lehrstandard sucht, aber auch 

gerne Zeit in der Natur verbringt.  
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