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Information zu Studium («SEMP/Erasmus») und Praktika im Ausland  

Mobilitätsverantwortliche am Seminar für Kulturwissenschaft & Europäische 
Ethnologie, Universität Basel: Dr. Sibylle Künzler (SK), sibylle.kuenzler@unibas.ch

1. Allgemeine Infos: https://www.unibas.ch/de/Studium/Mobilitaet/Mobilitaet-Global/Out-
Going.html 
Wichtig: Grundstudium (im BA) muss abgeschlossen sein. Danach ist der Austausch 
zu jeder Zeit möglich, sowohl im BA wie auch im MA. In der Regel dauert ein 
Austausch 1-2 Semester (finanziell unterstützt durch das Mobility Office). Eine 
Verlängerung ist in Ausnahmefällen möglich. 

2. VOR SEMP/Erasmus – to do’s in Basel
- Ort/Uni: 

Wo soll’s hingehen? Es gibt viele legitime Gründe, eine Destination zu wählen: 
Interessieren die Stadt, die Uni oder doch eher die Menschen vor Ort? Will ich 
meine Sprachkenntnisse vertiefen oder neue erwerben?
Vgl. Partnerdatenbank – in EU/Drittstaaten
https://unibas.moveon4.de/publisher/1/deu listet auch Infos zu Anmeldefristen 
auf. Und: Was wären Alternativen (falls der 1. Wunsch nicht klappt)? Wäre es 
besser als sogenannte*r Free mover* via Drittinstitut ins Ausland zu gehen oder 
über das 
2. Fach? 
à Infos auf den Mobility-/Erasmus-Webseiten der jeweiligen Uni suchen, ggf. 
auch mal vor Ort fragen 

- Nominierung: SK die Wunschdestination mitteilen. Sie wird die Nominierung 
vornehmen, resp. mit dem Gastinstitut Kontakt aufnehmen und den/die Erasmus-
Student*in anmelden. 

- WICHTIG – Anmeldung in Basel: Parallel dazu müssen sich die Studierenden 
UNBEDINGT via folgendem Link beim Mobility Office der Universität Basel als 
«outgoing student» anmelden: 
https://unibas.moveon4.de/locallogin/58453c0584fb960a593b2105/deu. Damit 
läuft die Anmeldung via Mobility Office der Universität Basel (mobility@unibas.ch)
Ansprechperson bei Problemen: Frau Andrea Delpho andrea.delpho@unibas.ch

- Belegen:
1. Sich im Vorlesungsverzeichnis der Uni vor Ort umschauen: Was interessiert?
2. WICHTIG – Learning Agreement idealerweise VOR Abreise ausfüllen:

https://www.unibas.ch/de/Studium/Mobilitaet/Mobilitaet-Global/Out-
Going/Europa-Erasmus.html  = Dokument «Studienvertrag» (= Abkommen 
zw. Student*in, Uni Basel & der Gast-Uni über anzurechnende 
Studienleistungen) runterladen, ausfüllen und von Institutsvorstehern & SK
unterschreiben lassen. Vorgängig lohnt sich die folgende Überlegung: Welche 
ECTS sollen wo angerechnet werden (Module oder Komplementärbereich)?, 
ggf. mit Zweitfach schauen. Die verantwortliche Person ist meist 
Institutsvorsteher*in (hier: Prof. Dr. Walter Leimgruber 
walter.leimgruber@unibas.ch) oder sonst bei den 
Studierendenverantwortlichen (hier: Dr. Sebastian Dümling 
sebastian.duemling@unibas.ch) nachfragen.
à Learning Agreement muss von allen Parteien unterzeichnet werden. Nach 
Rückkehr dient das Dokument der Anrechnung der erbrachten 
Studienleistung. Wichtig ist zu betonen, dass die Erasmus-Studierenden 
immer den Überblick über «ihre» Dokumente behalten sollten und bei
fehlenden Dokumenten oder unklaren Prozessen ungeniert nachfragen.

- Finanzen: Semestergebühren werden normal in Basel bezahlt, vor Ort werden 
die Gebühren erlassen. Jede*r Outgoing* erhält einen Zuschuss von derzeit ca. 
300 CHF/Mt. (Angabe ohne Gewähr, ggf. beim Moblity Office nachfragen, Infos 
auch hier https://www.unibas.ch/de/Studium/Mobilitaet/Mobilitaet-Global/Out-
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Going/Europa-Erasmus.html), die in der Regel pauschal irgendwann in der Mitte 
des Semesters von der Universität Basel überwiesen werden. Daneben können 
weitere Gelder beantragt werden (siehe: 
https://www.unibas.ch/de/Studium/Beratung/Studienfinanzierung/Stipendien/Unter
stuetzung-Universitaet.html, sonst auch Stipendienverzeichnis Basel oder vor Ort 
Job suchen 

- CHECK: Bin ich im Ausland krankenversichert? (Falls ausserhalb der EU) 
Brauche ich ein Visum? Habe ich eine Rückführversicherung? Etc. 

- Wohnen: Gibt es vor Ort Wohnungen für Studierende? WGs? Ggf. bei Erasmus
Student Network (ESN) vor Ort nachfragen, in Facebook-Gruppen, etc. Wie heisst 
die lokale Wohnungsbörse? Dann entscheiden: Buche ich von Basel aus oder 
gehe ich zunächst in ein Hostel/ Couchsurfing und organisiere mich dann vor Ort? 

- Sonstiges?

3. ABROAD – to do’s an der Partner-Uni (vor oder während Aufenthalt; zur Sicherheit 
Erasmusverantwortliche*r vor Ort fragen, meist sind mehrere Personen involviert –
nur nicht die Geduld verlieren.)
- Vor Ort LA im Original unterzeichnen lassen (falls nicht bereits erledigt) 
- WICHTIG: Vor Ort Aufenthaltsbestätigung (Doc «Bestätigung der

Aufenthaltsdauer») unterzeichnen lassen, die dann in Basel wieder gebraucht 
werden. Download via: https://www.unibas.ch/de/Studium/Mobilitaet/Mobilitaet-
Global/Out-Going/Europa-Erasmus.html

- Leben und Studieren am neuen Ort geniessen.

4. WIEDER IN BASEL – to do’s nach Austausch
- Anrechnung der ECTS: An Gast-Uni erworbene ECTS müssen hier in Basel

angerechnet werden, damit sie auf dem MONA-Account erscheinen. Dies ist am 
besten UNMITTELBAR nach der Rückkehr zu erledigen. 
Die Punkte müssen bei der Studienadministration der Phil.-Hist. Fakultät 
(Bernoullistr. 28) angerechnet werden.
https://philhist.unibas.ch/de/studienadministration/
Die Verantwortliche für die Anrechnung der Erasmus-ECTS ist Emine Cakicilar 
(emine.cakicilar@unibas.ch). Auf der Phil-Hist-Homepage muss das Formular 
(«Anerkennung von auswärts erbrachten Studienleistungen» 
https://philhist.unibas.ch/de/studium/dokumente-merkblaetter/) heruntergeladen 
und vorgängig ausgefüllt werden. Dazu pro Fach je ein Formular ausfüllen und 
anmerken, welche erbrachte Veranstaltung & entsprechende ECTS in welchen 
Modulen angerechnet werden sollen. Wenn diese Leistungen im Fach 
angerechnet werden sollen, muss dies mit den Institutsvorsteher*innen 
abgesprochen werden. Für unser Fach, einfach an Prof. Leimgruber schreiben 
und einen kurzen Termin für Besprechung und Unterschrift vereinbaren.
Zusammen wird eruiert, ob die Leistungen in den gewünschten Modulen
anrechenbar sind.
Das unterzeichnete Dokument «Anerkennung von auswärts erbrachten 
Studienleistungen» kann anschliessend mit dem Transcript der erbrachten 
Studienleistungen an der ausländischen Uni in Kopie oder Original per Post an 
Emine Cakicilar (Universität Basel I Philosophisch-Historische Fakultät I Dekanat
Bernoullistrasse 28 I 4056 Basel) schicken. Sie wird die Modulzuordnung in den 
Fächern von der Unterrichtskommission (UK) überprüfen lassen. Danach sollten 
die ECTS auf dem MONA-Account erscheinen. 

- Schlussbericht ausfüllen und zusammen mit Aufenthaltsbestätigung an Mobility 
Office (Kopie an SK). 
Doc herunterladen via https://www.unibas.ch/de/Studium/Mobilitaet/Mobilitaet-
Global/Out-Going/Europa-Erasmus.html (Dokument «Schlussbericht»).

Noch Fragen? Am besten per Mail wenden an: sibylle.kuenzler@unibas.ch
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