
ERFAHRUNGSBERICHT 
ERASMUS 

Im Sommersemester 2015 habe ich mein Auslandssemester in der Schweiz in Basel 

gemacht. Obwohl die Schweiz nicht mehr offiziell Teil des Erasmusprogrammes ist, 

hatte man trotzdem dieselben Erasmusvorteile und –Programme nur vielleicht unter 

anderem Namen oder bei anderen Anlaufstellen.  

Obwohl die Schweiz zum deutschsprachigen Raum zählt, muss man sich neues 

Vokabular aneignen, um sich genauer auszukennen. Nicht nur um Schweizerdeutsch 

zu verstehen, sondern auch um sich im Uni-Alltag zurecht zu finden (alle 

Lehrveranstaltungen werden aber trotzdem auf Hochdeutsch gehalten).  

Angefangen bei den Semesterdaten: in der Schweiz wird das Sommersemester 

Frühjahrssemester genannt und startet endet (um ca. 1 Monat) auch früher als bei 

uns in Österreich. Dadurch, dass die Universität Basel (noch) nicht Teil des Bologna-

Systems ist, sind auch die ECTS anders verteilt und benannt. ECTS in der Schweiz 

heißen KP (Kreditpunkte) und sind anders gewichtet, als in Österreich zum Beispiel. 

Demnach hat die Vorlesung „Einführung in die soziologischen Theorien“, die sowohl in 

Wien als auch in Basel denselben Inhalt hat, nicht dieselbe Anzahl an Kreditpunkten.  

Ein Großteil der Studienrichtungen sind in der Schweiz nur Teilstudien, auch 

Komplementärstudien genannt. Dazu zählt Soziologie auch. Also um einen 

Bachelorabschluss in Soziologie zu bekommen, muss man noch ein zweites 

Komplementärstudium dazu machen, wie zum Beispiel Medienwissenschaften (bei uns 

Publizistik). Beide Studien sind im Curriculum mit 75 KP vorgesehen.  

Dadurch, dass Soziologie im gesamten Studienverlauf nur 75 KP hat, werden auch 

nicht so viele soziologische Fächer im Sommersemester angeboten. Um dann am Ende 

des Auslandssemesters keine Probleme beim Anrechnen zu haben, ist es sehr ratsam 

sich das Erweiterungscurriculum dafür aufzusparen. Ich selbst wusste das zum 

Zeitpunkt meiner Bewerbung für Erasmus nicht und musste dann lange nach 

passenden Lehrveranstaltungen suchen, die unserem Studienplanpunkt in Wien 

ähnelten. Da einige soziologische Lehrveranstaltungen auch von anderen Instituten 

außer dem Soziologie Institut in Basel angeboten werden, sind die LV inhaltlich anders 

und doch sehr spannend. 

Auch die Benotung bzw. der Leistungsnachweis ist anders als bei uns. Abgesehen 

davon, dass es eine Notenskala von 1-6 gibt, wobei 6 hierbei eine römisch 1 wäre, 



werden Seminare lediglich mit Pass/Fail benotet. Der Leistungsnachweis für dieses 

Pass/Fail ist von der Lehrperson abhängig. Einige wollen ein Essay, andere ein Referat 

oder eine Lehrveranstaltungseinheit als Referatsgruppe gehalten, jedoch keine Tests. 

Wie bei uns hat man bei den prüfungsimanenten Lehrveranstaltungen 

Anwesenheitspflicht. In allen Kursen, bis auf 1, musste man sich mit Texten, die online 

gestellt wurden, auf die nächste Stunde vorbereiten. Die Texte waren aber nie 

besonders lang oder schwer zu lesen. Ich persönlich finde dieses Pass/Fail System 

auch wesentlich angenehmer, weil dadurch Leistungsdruck wegfällt und man für sich 

und seine Zukunft lernt und nicht für die Note, die am Ende des Semesters eingetragen 

wird.  

 

Die Anreise von Wien nach Basel ist sehr leicht und vor allem günstig. Man kann 

entweder mit dem Zug (teuerste Variante) oder mit dem Flugzeug anreisen. Basel hat 

einen eigenen Flughafen, der auch von Deutschland und Frankreich genutzt wird. 

Dadurch, dass der Flughafen sich über verschiedene EU.zugehörige Länder erstreckt, 

kann man am Basler Flughafen als einziger Ort in der Schweiz CHF zu EU-Konditionen 

beheben. Bei allen anderen Bankomaten muss man eine Gebühr für das Beheben im 

Schweizerraum zusätzlich zu den Wechselkursgebühren zahlen. 

 

Basel bietet einige Studierendenwohnheime, die alle in Uni-Nähe sind. Die Wohnpreise 

in den Studierendenwohnheimen sind, relativ gesehen zu den sonstigen Wohnpreisen 

in der Schweiz, sehr günstig. Jedoch sollte man darauf achten, sich rechtzeitig um 

einen Platz zu bewerben. Dadurch, dass ich mich für einen Restplatz beworben habe, 

waren schon alle Studierendenwohnheime belegt, wodurch ich dann auch ein anderes 

Wohnheim auswich. Obwohl es direkt neben dem größten Studierendenwohnheim war, 

war es fast um das Doppelte teurer. Da Basel nicht besonders groß ist, muss man nicht 

zwingend in Uni-Nähe wohnen. Man kann sich auch nach WGs auf der anderen Seite 

des Rheins suchen oder sogar in Deutschland wohnen, in der Nähe der 

Schweizergrenze und jeden Tag mit der Straßenbahn pendeln (ca. 20-30min).  

 

Basel liegt direkt an der französischen und deutschen Grenze, weshalb man mit Bus 

und Straßenbahn auch in die EU-Länder innerhalb kürzester Zeit Einkaufen fahren 

kann. Die Preise in den deutschen und französischen Supermärkten sind um einiges 

billiger. Ich persönlich empfand die schweizerischen Supermärkte nicht um vieles 

teurer als die österreichischen – außer Fleisch, Fisch und Käse. Im Gegenteil einige 

Produkte waren sogar billiger als bei uns. Lediglich auswärts Essengehen sollte man 

vermeiden, denn da sind die Preise enorm hoch. Darin eingeschlossen auch Fast Food. 



Kebap für unter 10 CHF ist sehr selten. Auch eine Pizza vom Lieferservice kommt auf 

mindestens 20 CHF.  

 

Da Basel nicht besonders groß ist, kann man alles zu Fuß erreichen. Tickets für den 

öffentlichen Verkehr braucht man nur, um zum Flughafen zu fahren oder über die 

Grenze zum Einkaufen. Letzteres ist auch sehr einfach mit dem Fahrrad zu erreichen. 

Weil Parkplätze in der Schweiz sehr teuer sind und fast alle bis auf wenige Ausnahmen 

kostenpflichtig sind, fährt der Großteil der Basler mit dem Fahrrad (oder auch Velo 

genannt).  

 

Wenn man in Basel sein Auslandssemester machen will, muss man damit rechnen, 

dass die Ferien vor dem Antritt kürzer werden. Was aber überhaupt kein Problem ist, 

da es sehr viele Feiertage gibt und das Semester sowieso früher endet. Als ich zu 

meinem Frühjahrssemester nach Basel flog, flog ich nur ein paar Tage bevor meine 

Lehrveranstaltungen begannen. Ein paar Tage vorher sind notwendig, um auch 

Organisatorisches an der Uni Basel zu regeln. Man bekommt seinen 

Studierendenausweis und viele andere Informationen mit. Als Erasmusstudierender ist 

man von der Studiengebühr befreit und bekommt auch eine Förderung. Die wird aber 

nicht vom Erasmusbüro ausgestellt, sondern von der Schweizer Uni. Vorteil dabei ist 

auch, dass man das Geld in CHF ausgezahlt bekommt, wodurch man sich den 

Wechselkurs spart. Die Uni Basel zahlt den Erasmusstudierenden auch die Hälfte einer 

Vorteilsbahnkarte (Halbtaxe), wodurch man nur noch die Hälfte einer Zugfahrt oder 

einer Bus-/Straßenbahnfahrt zahlt. Diese rentiert sich sofort, falls man mit dem Zug 

in andere schweizer Städte fahren mag.  

 

SchweizerInnen sind sehr nette und weltoffene Menschen, weshalb man während 

seines Aufenthaltes in der Schweiz nicht zögern sollte, SchweizerInnen 

kennenzulernen. Viele Erasmusstudierende haben das Problem, dass sie sich die 

meiste Zeit mit anderen Erasmusstudierenden abgeben. Dies wird auch sehr durch das 

ESN-Programm, das auch in der Schweiz vorhanden ist, gefördert. Ich selbst habe 

zwar auch die anderen Erasmusstudierenden kennengelernt und auch viel mit ihnen 

unternommen, aber mir war es auch sehr wichtig mich ab und zu von ihnen zu 

distanzieren und SchweizerInnen kennenzulernen. Und auch, wenn ich die eine oder 

andere Erasmus-Aktivität verpasst habe, bereue ich das auf keinen Fall, weil ich mich 

glücklich schätzen kann immer noch Freunde in der Schweiz zu haben, die mir 

Schweizerisch beibringen konnten. Alles in allem war das Auslandssemester in Basel 

ein wundervolle Erfahrung, für die ich sehr dankbar bin! 


