SCHNUPPERS T UDIUM A N DER UNIVERSI TÄT BA SEL
Welches Studienfach passt zu mir? Was erwartet mich in einem bestimmten Studienfach? Wie
läuft eine Vorlesung ab? Welche Inhalte werden in den einzelnen Studienfächern vermittelt?
Studieninteressierten, die live einige Vorlesungen der Universität Basel erleben möchten,
empfehlen wir, in verschiedenen Veranstaltungen zu schnuppern.
Warum soll ich an der Universität schnuppern?
Ein Schnupperstudium bietet die Möglichkeit:
• den Uni-Alltag zu erleben
• einen Einblick in ein Studienfach zu erhalten
• mit Studierenden und Dozierenden ins Gespräch zu kommen und Fragen zu stellen
• die besonderen Studienbedingungen und Fachinhalte eines Studienfachs kennen zu lernen
• die Atmosphäre zu spüren und herauszufinden, ob mich die Inhalte des Studienfachs ansprechen und
ich mich unter den Studierenden wohlfühlen könnte

Wie soll ich vorgehen?
Die Studienberatung Basel stellt für jedes Semester ein Schnupperstudium zu allen Studienfächern (ausgenommen Medizin), die an der Universität Basel angeboten werden, zusammen. Sie können sich an
studienberatung@unibas.ch wenden und angeben, für welche Fächer Sie ein Schnupperangebot bekommen möchten. Anschliessend erhalten Sie von der Studienberatung eine Liste passender Veranstaltungen
für die gewünschten Studienfächer zugeschickt.
Aus dieser Liste können Sie mehrere Veranstaltungen heraussuchen, die Sie besuchen möchten. Zeit und
Ort sind jeweils unter dem Titel der Veranstaltung angegeben. Sie können an den ausgewählten Vorlesungen ohne Voranmeldung teilnehmen. Sollten Sie auf eine Veranstaltung in kleinerem Rahmen treffen,
empfiehlt es sich, vor Beginn die Dozentin/den Dozenten kurz zu fragen, ob Sie schnuppern dürfen.
Es ist sinnvoll, mehrere Veranstaltungen in einem Studienfach zu besuchen, denn dadurch bekommen Sie
einen differenzierten Einblick in das Fach. Manchmal werden Hörsäle kurzfristig gewechselt; wir empfehlen Ihnen, bevor Sie an eine Veranstaltung gehen, im Vorlesungsverzeichnis zu prüfen, ob der Ort mit unserer Vorlage übereinstimmt: http://vorlesungsverzeichnis.unibas.ch.
In der Zeit vor der Veranstaltung oder in der Pause können Sie die Möglichkeit nutzen, um einzelnen
Studierenden oder der Dozentin/dem Dozenten Fragen zu stellen wie z.B. Was gefällt dir im Studium?
Welche Fächerkombination hast du gewählt? Was hast du dir anders vorgestellt? Worauf muss ich achten?
Welche Fähigkeiten sind gefordert?
Überlegen Sie sich vor dem Schnuppern, welche Fragen Sie zu diesem Studienfach haben.
Übrigens müssen und können Sie inhaltlich nicht alles verstehen, da die Studierenden schon einige Wochen oder Semester studieren. Das macht aber nichts, dennoch sollten Sie ein Bauchgefühl bekommen, ob
Sie ein Verständnis und eine Faszination für die Studieninhalte des Fachs entwickeln könnten.
Zu beachten: Die Veranstaltungen können nur während der Semesterzeit (Mitte September bis Weihnachten sowie Mitte Februar bis Ende Mai) besucht werden. Die genauen Semesterdaten finden Sie unter www.
unibas.ch > Studium > Termine > Semesterdaten. Dort finden Sie auch Angaben zu vorlesungsfreien Tagen
(z.B. Fasnacht oder Ostern). In der ersten und letzten Vorlesungswoche des Semesters kann es aufgrund von
Einführungsveranstaltungen und Prüfungen zu Ausfällen oder Verschiebungen kommen.
Unter folgendem Link finden Sie weitere Vorlesungsveranstaltungen: https://vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/
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Wie werte ich meine Erfahrungen aus?
Nach dem Schnuppern ist es wichtig, die besuchten Veranstaltungen zu reflektieren: Was hat mir gefallen?
Was hat mir nicht gefallen? Habe ich mich wohlgefühlt? Könnte ich mir ein Studium in diesem Fach vorstellen?
Vielleicht ist es hilfreich, eine Liste mit positiven und negativen Punkten zu erstellen und diese Listen miteinander zu vergleichen.

Wie kann ich in meiner Entscheidungsfindung weiterkommen?
Die folgenden Ideen können weitere Hilfestellungen auf dem Weg zu Ihrer Studienentscheidung sein:
• Infoveranstaltungen der Hochschulen besuchen
• an anderen Universitäten der Schweiz schnuppern gehen
• Einblick in Studiengebiete bekommen durch Kurzvideos von Interviews mit Studierenden und Dozierenden sowie von Vorlesungen: www.unischnuppern.de
• sich bei der Studienfachberatung eines Studienfachs genauer informieren (Inhalte, Organisation, Belegung etc.)
• sich bei der Fachschaft eines bestimmten Studienfachs melden, welche Kontakte für Gespräche mit
Studierenden vermitteln kann (insbesondere für Medizin, wo man nicht schnuppern kann)
• direkt im gewünschten Beruf oder Tätigkeitsfeld schnuppern

Und wenn Sie noch mehr Fragen haben als zuvor…
…stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Besuchen Sie unsere Infothek oder melden Sie sich telefonisch zu
einem persönlichen Beratungsgespräch bei der Studienberatung Basel an.
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