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Greta Plattner: Erfahrung 

 

Mein Erasmussemester in Basel fand aufgrund der vorherrschenden Corona-

pandemie in einer besonderen Zeit statt. Während meinem Aufenthalt waren 

die Infektionszahlen in der Schweiz glücklicherweise recht gering, weshalb es 

mir dennoch möglich war die meisten Elemente eines Studienaufenthalts im 

Ausland wahrzunehmen. Ich konnte – zumindest für die ersten zwei Monate – 

Präsenzlehrveranstaltungen an der Universität Basel besuchen, im Café oder in 

der Bibliothek meiner Lektüre und meinem Studium nachgehen und sogar das 

ein oder andere Mal Abends fortgehen, mit Freund:innen oder Bekannten bei 

einem Getränk soziales Leben genießen. 

Basel an sich ist eine recht kleine Stadt, die allerdings dadurch, daß sie am Drei-

ländereck zwischen Deutschland, Frankreich und der Schweiz liegt ein sehr gro-

ßes Einzugsgebiet abdeckt und insgesamt sehr belebt ist. Die Stadt glänzt mit 

einem außerordentlich großem Kulturangebot – zahlreiche Museen, die auf ei-

nen Besuch warten, eine lebendige urbane Kultur – viele Konzerte und Veran-

staltungen bereichern das Leben sehr. An schönen Tagen ladet der Rhein zum 

Verweilen und Schwimmen ein – das Treiben im Fluss mit einem sogenannten 

Wickelfisch ist eine typische Mittagspausenbeschäftigung der Basler und 

macht sehr viel Spaß.  

Aufgrund der kurzen Distanzen ist man kaum auf die recht teuren öffentlichen 

Verkehrsmittel angewiesen, sondern kann viele Wege einfach zu Fuß oder am 

besten mit dem Fahrrad zurücklegen. Eine Tatsache die ich nach dem Leben in 

Wien sehr zu schätzen wusste. 

Die Basler-ESN-Gruppe hat im Laufe des Semesters verschieden Events ange-

boten und war insgesamt sehr aktiv. Dadurch fiel es mir recht leicht andere 

Erasmusstudent:innen kennenzulernen und die ein oder andere Freundschaft 

zu schließen. Von Stadttouren in der gesamten Schweiz, über eine Pubtour oder 

Wanderwochenenden waren eigentlich alle typischen Aktitivitäten dabei.  
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Generalisierend würde ich behaupten, dass die Schweizer:innen selbst relativ 

reserviert sind, aber unglaublich höflich. Administrative Vorgänge waren immer 

sehr schnell und einfach geregelt – vom Anmeldeamt bis hin zur Universität. 

Man kann als Erasmusstudent:in ein Stipendium der Schweizer Föderation über 

2200 CHF beantragen – das geht direkt über die Universität in Basel, man muss 

eigentlich nur die eigenen Bankdaten angeben. Zudem trägt die Universität die 

Kosten für eine Halbtax, das Äquivalent der Schweizer Bundesbahn zur öster-

reichischen Vorteilskarte. 

Dennoch ist das Leben in der Schweiz selbst verhältnismäßig recht teuer. Allein 

das Einkaufen im Supermarkt übersteigt die Preise in Wien beachtlich – dem 

kann man in Basel noch etwas ausweichen, indem man zum Einkaufen mit dem 

Fahrrad oder der Tram nach Deutschland fährt. Besonders auffällig sind die 

Preisunterschiede beim Café oder Restaurantbesuch, ein Bier kann schnell mal 

trotz Selbstbedienung umgerechnet um die 8€ kosten, ein Hauptgericht locker 

auch mal 30-35€. Mieten liegen ebenfalls über dem Wiener Preisniveau, ich 

selbst war in einem Studierendenwohnheim untergebracht, das ist zwar nicht 

sehr angenehm, aber dafür recht günstig und sehr geschickt für die doch recht 

kurze Aufenthaltsdauer von einem Semester. Des Weiteren sind die Wohnheime 

eigentlich alle sehr nah an der Universität und ersparen eine lange und schwie-

rige Unterkunftssuche, man muss sich lediglich früh genug bewerben. Durch 

den Währungswechsel würde ich empfehlen ein Konto bei einer Schweizer Bank 

zu eröffnen, das ist in der Regel für Student:innen kostenfrei und ermöglicht es 

das Stipendium in vollem Maße nutzen zu können. 

Die Universität Basel ist natürlich um einiges kleiner als die Universität Wien. 

Das bringt Vor- aber auch Nachteile mit sich. Das Soziologieseminar ist recht 

klein – ebenso die Fachbibliothek. Das Soziologiestudium für Student:innen der 

Universität Basel kann nur im Rahmen eines Doppelstudiums mit 75 ECTS-

Punkten abgeschlossen werden. Dadurch ist die Kursauswahl überschaubar 

und das Niveau der Studierenden meinem persönlichem Empfinden nach etwas 

niedriger als an der Universität Wien. Auf der anderen Seite sind die Kurse selbst 
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um einiges kleiner – ich hatte zum Beispiel ein Seminar für das lediglich acht 

weitere Studierende inskribiert waren – wodurch auch ein engerer Kontakt mit 

den Lehrenden möglich wird. Zudem bringen einige Studierende aufgrund des 

Doppelstudiums Perspektiven aus anderen Disziplinen in die Diskussion ein. 

Den Schwerpunkt der Kurse würde ich in der Politischen Soziologie verorten, 

was für mich persönlich besonders sehr bereichernd war. Hier ist insbesondere 

Professor Oliver Nachtwey zu nennen, bei dem ich einen Lektürekurs besucht 

habe in dem wir Thomas Pikettys Werk „Ideologie und Kapital“ bearbeitet haben. 

Ich würde eindringlich dazu raten einen Kurs bei ihm zu besuchen, er publiziert 

immer wieder spannende Fachartikel, aber schreibt auch für Zeitungen wie die 

Zeit und bietet interessante Kursthemen an. Zwei weitere Kurse, die ich fachlich 

höchst interessant fand, waren eine Ringvorlesung zur Digitalisierung und eine 

Vorlesung zu multivariaten Datenanalyseverfahren, in der ich wirklich sehr viel 

gelernt habe und die ich ebenfalls allen Soziologie Erasmusstudierenden in Ba-

sel ans Herz legen würde, sofern sie sich für statistische Verfahren interessie-

ren. Anzumerken ist wohl, dass alle von mir besuchten Lehrveranstaltungen auf 

Deutsch abgehalten wurden – englische Kurse gab es nur sehr wenige. Auch 

erwähnenswert: das Semester in der Schweiz beginnt etwas früher als in Wien 

mit Mitte September, die Vorlesungszeit endet bereits mit Ende Dezember. 

Im Großen und Ganzen war mein Erasmusaufenthalt sehr angenehm. Basel ist 

eine großartige Stadt und auch die Universität kann sich blicken lassen. Einziger 

negativer Aspekt sind die recht hohen Lebenshaltungskosten. Wer sich damit 

arrangieren kann, dem kann ich nur sehr zu einer Bewerbung raten. Eine letzte 

Anmerkung von meiner Seite wäre noch, dass ich im Nachhinein einen Aufent-

halt im Sommer dem Wintersemester vorgezogen hätte – Basel im Sommer 

stelle ich mir nämlich besonders wegen dem Rhein und der Schweizer Apéro-

Kultur super vor. 


