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Kommt man nach Basel, scheint man die Stadt schnell zu kennen: Sie ist übersichtlich und 
überschaubar. Doch auch vielfältig, wie sich schnell zeigt. Mit Großbasel und seinen 
Einkaufsstraßen, dem Petersberg – wo die Universität zu finden ist – und dem Münsterberg 
auf der einen Seite und, verbunden durch fünf Brücken, Kleinbasel mit seinen Kneipen und 
dem studentisch-multikulturellen Ambiente auf der anderen hat Basel auch geographisch 
mindestens zwei Gesichter. Dazu kommen die Außenbezirke, die teils sehr unterschiedlich 
sind, allesamt aber gut an das Verkehrsnetz angebunden und deshalb auch einmal eine 
Entdeckung wert.  
 
Für Austauschstudierende ist grundsätzlich die erste Anlaufstelle das Mobility-Office im 
Kollegienhaus. Man sollte sich allerdings unbedingt zuvor die Online-Öffnungszeiten im Netz 
anschauen (www.unibas.ch) – die Ferienöffnungszeiten sind nur Vormittags, in der 
Vorlesungszeit ist es etwas einfacher. Das Selbe gilt im Übrigen auch für das Unisport-Büro 
(also die Öffnungszeiten betreffend), das man ebenfalls im Kollegienhaus findet. Letzteres ist 
im Übrigen das Hauptgebäude der Uni, welches am Petersberg steht und durch die 
Straßenbahnlinie 3 auch mit den Öffis gut erreichbar ist. Ebenfalls wichtig sind die 
Unibibliothek nicht unweit vom Kollegienhaus und mit der Mensa (wo man preiswert und 
recht gut essen kann) gegenüber. Ebenfalls gegenüber, jedoch schräg links über der Straße, 
ist auch der größte Hörsaal der Uni, der vor allem für Einführungs- und 
Willkommensveranstaltungen genutzt wird. Da aus unerfindlichen Gründen google-maps für 
Basel nur schlecht anwendbar ist (die Straßen-Darstellung deckt sich nur selten mit der 
Realität, da Plätze oft sehr seltsam angezeigt werden...), empfiehlt sich hier unbedingt der 
Hinweis, Anfahrtswege via Satteliten-Ansicht zu überprüfen, da man hier einen besseren 
Eindruck über die möglichen Wege erhält (ein Hinweis, der tatsächlich in den ersten Tagen 
recht wertvoll war, um nicht zu spät zu Vorlesungen zu kommen, weil man sich irgendwo in 
der Stadt verirrt hatte...). Ein weiteres der vielen, in der Stadt verteilten Unigebäude, das von 
unterschiedlichen Fakultäten genutzt wird , ist die Alte Universität. Die erreicht man, wenn 
man von der Großbasler Seite aus zur Mittleren Brücke kommt, über die Gasse direkt vor der 
Brücke rechts hoch. Es ist ein schöner Altbau direkt am Rhein, mit großen Fenstern, die auf 
den Fluss hinaus gehen und gute Möglichkeit bieten, abgelenkt zu werden. Schlussendlich 
bleibt noch das IfS, das Institut für Soziologie, das gegenüber dem Kollegienhaus (auf der 
anderen Straßenseite) zu finden ist, direkt neben der kleinen Kirche das Eckhaus. Im ersten 
Stock ist ein anderes Institut, ich glaube für Musikwissenschaft, darüber dann das IfS mit 
seiner Bibliothek und den Hörsälen.  
 
Der Fluss ist im Übrigen die Lebensader der Stadt, bei den ersten Sonnenstrahlen im 
Frühling ist die Rheinpromenade auf der Kleinbaslerseite sehr schnell übervölkert – was sich 
bestens zum Kennenlernen von Menschen eignet. In dem Zusammenhang empfehle ich 
persönlich, unbedingt im Frühjahrssemester nach Basel zu gehen: Wenn es wieder wärmer 
wird, lebt Basel förmlich auf, ist von vielfältigem Volk belebt und es tut sich kulturell sehr viel 
mehr, als im Herbst. Vor allem darf man in dem Zusammenhang keinen Falls die Basler 
Fasnacht versäumen, die eine sensationelle Woche darstellt und nicht mit unsrem 
Verständnis von Fasching zu tun hat. Viele fühlen sich hier abgeschreckt von der deutschen 
Variante des Faschings, die ja in unseren Breiten oft sehr misstrauisch beäugt wird, und der 
die Fasnacht zu gleichen scheint. Allerdings hat, wie der zweite Blick schnell verrät, die 
Fasnacht mit deutschen Faschingsumzügen so gut wie gar nichts zu tun.  
Allgemein ist noch zu sagen: Basel ist die drittgrößte Stadt der Schweiz, die ihren 
Fußballclup (FC Basel) vergöttert und die eine Zugstunde entfernt lebenden Züricher zu 
ihrem Erzfeind erkoren haben. Das Besondere an Basel ist, dass es trotz der relativ 
übersichtlichen Größe unglaublich (ja geradezu überraschend) vielfältig ist, viel Spannendes 
trägt sich zu in dieser Stadt, die etwa das Guerilla-Gardening lange vor Wien für sich 
entdeckt hat, und vermittelt aufgrund seiner Vielfalt und trotz seiner relativ kleinen Größe den 
Eindruck der kosmopolitischen Metropole, vor allem was Kunst und Kultur in allen Aspekten 



betrifft. Lasst euch also nicht unbedingt von der Größe der Stadt abschrecken, sie bietet sehr 
viel abenteuerliches.  
 
Zum Universitären 
Zuallererst das Wichtigste: zu beachten ist nämich, dass es in Basel für die allermeisten 
Kurse keine Noten gibt, sondern gerade am Institut für Soziologie gerne nur mit „Fail“ oder 
„Pass“ bewertet wird. Deshalb muss man hier bereits am Semesterbeginn den Dozenten 
mitteilen, dass man eine tatsächliche Note für den jeweiligen Kurs braucht. Auf der Webseite 
des IfS (Institut für Soziologie) in Basel gibt es ein diesbezügliches Formular zum Download 
das jeweils für jeden Kurs vom jeweiligen Dozenten ausgefüllt werden muss. Das ist dann 
nach Österreich mitzunehmen und gemeinsam mit dem Zeugnis zur Anrechnung vorzulegen. 
Der Aufbau des Formulars ist dabei selbsterklärend. Wichtig ist jedenfalls, dass ihr für jeden 
Kurs, den ihr anrechnen wollt, ein Formular habt. Zusätzlich ist auch das Sammelzeugnis 
nötig. Wichtig ist hier, dass ihr möglichst schnell an eure Noten kommt, das Sammelzeugnis 
wird Ende Juli an alle Studierenden an die im MONA (das ist das Äquivalent zum univis) 
angegebene Adresse geschickt. Was bis dahin nicht drin steht, ist kompliziert nachzufordern, 
da ein einfacher Zeugnisausdruck wie an der Uni Wien in Basel nicht möglich ist.  
Allgemein werden viele Seminare angeboten - die mit einem Referat in aller Regeln 
erfolgreich absolviert sind. Seminararbeiten an sich gibt es nicht, sondern sind so etwas wie 
die Abschlussarbeiten zum Soziologie-Studium. Die Anforderungen an die Arbeiten sind 
dennoch nicht Weltbewegend, wie allgemein die Kurse der Soziologie nicht übertrieben 
herausfordernd sind, alleine schon deshalb, weil in Basel Soziologie nur als 
Komplimentärstudium mit einem zweiten gleichwertigen Fach angeboten wird und somit für 
Studierende der Soziologie als eigenständiges Fach gewisse Wissensvorteile birgt. Nichts 
desto trotz wird am Institut eine spannende Diskussionskultur in allen Seminaren und den 
allermeisten Vorlesungen gepflegt und auch die Vorlesungszusammensetzung ist eine gute 
Ergänzung zu den in Wien angebotenen. 
 
Wem übrigens  die ECTS ausgehen, kann bei einem Seminar sich auch für eine 
Seminararbeit melden und diese schreiben, das wird gesondert benotet und bringt 
zusätzliche 3 ECTS (PS-Arbeit) bzw. 5 ECTS (SE-Arbeit). 
 
Die LV-Plätze sind zwar heiß umkämpft. Wenn man die Online-Frist übersieht  bzw. keinen 
Platz mehr bekommen hat, ist dies aber für ERASMUS-Studis kein Problem: Einfach zum 
Dozenten gehen, hier gibt es Ausnahmeregelungen für uns Erasmus-Leute, so dass wir in 
aller Regel nachträglich in ziemlich jeden Kurs aufgenommen werden. Hier allerdings mit der 
Einschränkung, dass dies bei meinem Fall im Frühjahr 2011 der Fall war. Aufgrund der stetig 
enger werdenden Kapazitäten an der Uni Basel, kann sich das leicht und schnell ändern. 
Außerdem MUSS man beim ersten Termin anwesend sein (außer man hat eine 
Entschuldigung im VORFELD an den Dozenten geschickt), sonst hat man keine Chance auf 
den LV-Platz. 
 
Zu guter Letzt noch der Uni-Sport. Der ist unbedingt eine Empfehlung wert! Bis auf die 
aufwändigeren Kurse sind fast alle Angebote kostenlos. Außerdem ist das Angebot 
ÄUSSERST umfangreich! Ihr bekommt ein Büchlein von der Uni zugeschickt, wo alle nötigen 
Infos drin stehen.  
 
Zum Außeruniversitären: 
Telefonie ist am günstigsten mit einem M-Budget-Wertkarten Hady (ja, Schleichwerbung 
über die Uni...), das man in ziemlich jeden Migros (=Supermarktkette) bekommt. Gratis 
Studentenkontos gibt es bei der Postbank. Last euch nicht erschrecken, wenn ihr um das 
gratis Postbankkonto für nur ein halbes Jahr ansucht und die dann meinen, dass sie nicht 
garantieren können, dass ihr das Konto für so kurze zeit als Gratiskonto bekommt: es klappt. 
Bei mir zumindest hat es das.... Und sonst verschweigt es einfach oder behaltet das Konto 
länger. Wer weiß, wofür man ein Schweizer Konto in nächster Zukunft noch brauchen kann... 



Wohnen: Beliebt ist allgemein der Stadtteil Gundeli (Gundeldingen), auch wenn es etwas 
erhöht liegt und deshalb der weg von der Uni nach Hause mit dem Fahrrad etwas nervig ist. 
Das Gundeli ist ein Arbeiterbezirk südlich vom Bahnhof SBB (während Nördlich die 
Innenstadt ist). Allerdings erfährt dieser Bezirk gerade massiv Aufwertung, es entstehen tolle 
neue Lokale. Öffentlich ist der Bezirk auch gut erschlossen. Hier würde ich aber trotzdem 
empfehlen in der nächsten Nähe des Dreispitz zu Wohnen, da hier auch der M-Park zu 
finden ist, ein sehr großer Supermarkt, wo man alles bekommt, was man braucht (wirklich 
alles!). Allerdings öffnen auch in der Bahnhofsgegend zurzeit zahlreiche Supermärkte.  
Am beliebtesten ist aber sicher Kleinbasel. Das ist sehr studentisch und die meisten Lokale 
sowie die Uni sind sehr schnell und einfach erreicht. Außerdem ist man gleich am Rhein, wo 
bei Schön- und Warmwetter gebadet wird und der ganz allgemein zentraler 
Lebensmittelpunkt in Basel ist. Prinzipiell ist nichts weit vom Zentrum weg, auch wenn 
diverse Kartenansichten anderes suggerieren. Ich z. Bsp. wohnte am Dreispitz, mit dem 
Kanton Basel-Land nur eine Straßenbahnstation entfernt. Dennoch war ich mit dem Fahrrad 
in 10-15 Minuten an der Uni mitten in der Innenstadt (einem Ein-Gang-Klappfahrrad wohl 
gemerkt). 
Fahrrad vs. Öffis: Die Öffis sind relativ teuer. Studentenermäßigung gibt es nicht, wenn 
dann lohnt es sich, die Halbtax-Karte zu kaufen. Ich empfehle aber, ein billiges Fahrrad zu 
kaufen. Das ist DAS Verkehrsmittel in Basel und man kommt unmöglich (es hat eine nahezu 
holländische Bedeutung als Transportmittel) ohne aus. Vor allem, da die Nachtlinien unter 
der Woche gar nicht fahren und allgemein eher nur sehr bedingt empfehlenswert sind. 
Außerdem hat jeder Basler ein Fahrrad und sobald ihr Einheimische kennen lernt und mit 
denen fortgehen wollt, wird es problematisch, kein eigenes Rad zu haben! Fahrräder 
bekommt man am besten über den Marktplatz (vergleichbar mit jobwohnen.at), ein Link ist 
auf unibas.ch unter UniLeben... 
 
Kaufen und Leben: Wichtig ist, sich auf Schweizer Preise einzulassen. Auch wenn es zwar 
teurer ist: mit den Billigprodukten von Coop und Migros durchaus mit Spar-Preisen 
vergleichbar (nur halt nicht mit den SPAR-Billigprodukten). Fleischprodukte sollte man 
allerdings unbedingt auf der Deutschen Seite kaufen (eine Straßenbahnlinie (die 11) bringt 
euch direkt da hin), da die in der Schweiz SEHR teuer sind. Brot und Obst sind allerdings zu 
(sehr) guten Preisen zu bekommen (besonders das Brot, das sehr billig und sehr sehr gut 
ist!) 
 
Lokale: Das kommt auf euren Geschmack an: Elektor-Szene ist sehr lebendig mit der 
Voltahalle und vielen, vielen anderen Clubs. Die Pubs sind empfehlenswert aber teuer. Billig 
trinken ist allgemein eher unmöglich, außer man kauft im „Denner“ Bier und Wein zu guten 
Preisen und verlegt die Party zu sich nach Hause und geht danach fort. Kaffee ist beim 
Roten Engel am günstigsten (bestellt eine Schale!). Der Rote Engel am Andreasplatz ist 
überhaupt allgemein eine sehr gute Empfehlung als Kaffeehaus, da es der geheime 
Begegnungsort der Schweizer ist, was dem tollen Ambiente in einem über alle Verhältnisse 
grünen Platz und unterhaltsam zutraulichen Spatzen zu verdanken ist. Und das 
Unternehmen Mitte ist gut zum Lernen und Arbeiten, da man das W-Lan auch ohne 
Bestellung unbegrenzt nützen kann.  
Ansonsten lohnt sich der Besuch der Weekly Trinks des ESN, auch wenn man nicht 
unbedingt mit ERASMUS-Leuten zu tun haben will, sondern eher mit Einheimischen: Man 
lernt die Lokale kennen und die ESN-Leute sind junge, nette Menschen, die einen auch mit 
ihren Freunden gerne mal zum einen oder anderen Fest mitnehmen. So bekommt man am 
Besten Kontakt mit den Einheimischen, abseits der Uni. 
 
Behörden: Die Behördenwege, wie etwa die Meldung usw., sind sehr simpel, die Beamten 
meist gut gelaunt und bemüht, dass man keine Probleme hat. Ausnahmen bestätigen die 
Regel, das Ganze aufgrund von Wiener Behörden-Erfahrungen aufzuschieben ist jedoch 
nicht nötig, da es wirklich sehr unkompliziert ist. 
 
Ein kleines Fazit. 



Basel ist eine spannende Stadt: Mit 30.000 Einwohnern verhältnismäßig klein und 
übersichtlich zum Einen, was schnelle Orientierung erlaubt und die Leute weniger 
anonymisiert. Zum Anderen aber hat Basel wahnsinnig viele Facetten, bietet immer wieder 
aufs Neue Möglichkeiten, Orte zu entdecken und hat ein für die Größe der Stadt über alle 
Verhältnisse reichhaltiges Kulturprogramm (wobei Kultur im breiteren Sinne gemeint ist). Die 
Menschen sind allgemein sehr offen und zugänglich, kosmopolitisch und aufgeschlossen. 
Weshalb man schnell den Eindruck verliert, in einer  verglichen mit Wien kleinen Stadt zu 
leben: Basel ist und bleibt mehr als seine Größe nahelegt und man wagt es sogar, ihr den 
Eindruck einer Metropole zuzuschreiben.   


