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Infoveranstaltung zum Schülerinnen- und Schülerstudium an
der Uni Basel im Schuljahr 2021/2022
Dienstag, 1. Juni 2021, 16:00-17:30 Uhr via Zoom
Fragen und Antworten
Finden die Vorlesungen nächstes Semester online oder live statt?
Die Uni plant das Herbstsemester 2021 unter Corona-Massnahmen (1.5 Meter Abstand),
sodass viele grössere Veranstaltungen (vor allem über 50 Personen) wie in vergangenen
Semestern vermutlich nur online stattfinden werden. Genauere und aktuelle Informationen
sind ab Mitte/Ende August 2021 im Online-Vorlesungsverzeichnis unter den Angaben
«Termine und Räume» zu finden.
An welchen Veranstaltungen kann man teilnehmen?
Grundsätzlich sind viele Bachelorveranstaltungen des Vorlesungsverzeichnisses für ein
Schülerinnen- und Schülerstudium offen. Nähere Auskünfte können die Koordinatorinnen und
Koordinatoren an den Schulen und die Fachverantwortlichen an der Uni geben. (Genau zur
Klärung dieser Frage(n) sind die verpflichtenden Beratungsgespräche im September 2021
vorgesehen.)
Es können keine Veranstaltungen des Medizinstudiums belegt werden.
Wie viele Stunden an Vorlesungen nimmt man etwa pro Woche?
Wie viele Lektionen verpasst man im Rahmen eines Schülerinnen- und Schülerstudiums
durchschnittlich in der Schule?
Dies ist unterschiedlich. Sie können den Aufwand als Schülerin oder Schüler relativ gut
steuern. Die Anzahl der Credit Points, mit denen eine Veranstaltung dotiert ist, gibt einen
Anhaltspunkt darüber, wie aufwändig eine Vorlesung/ein Seminar ist. Grobe Faustregel: 1 CP
= 2 Stunden Aufwand pro Woche.
Erfahrungsgemäss wählen Schülerstudierende ihr Programm so, dass ca. 2-3 Schullektionen
pro Woche vom Besuch einer «durchschnittlichen» Uni-Lehrveranstaltung betroffen sind.
Sind alle Vorlesungen auf Deutsch?
Es gibt auch Vorlesungen, die auf Englisch durchgeführt werden. Die Unterrichtssprache ist
im Vorlesungsverzeichnis ersichtlich.
Dürfte man im Frühlingssemester auch eine andere Vorlesung in einem anderen Fach
belegen oder muss man in einem Fachbereich bleiben?

Es ist möglich, in unterschiedlichen Semestern unterschiedliche Veranstaltungen in
unterschiedlichen Fächern zu besuchen. Das Schülerinnen- und Schülerstudium ist gerade
dazu da, sich an der Uni «umzuschauen» und zu entscheiden, ob einem ein bestimmtes Fach
entspricht oder nicht.
Gut zu wissen: in vielen Studiengängen gibt es einen fachfremden «Wahlbereich», in dem die
Kreditpunkte des von Ihnen in einem anderen Fach besuchten SchülerInnenstudiums
angerechnet werden können.
Was geschieht, wenn man während des Semesters merkt, dass man in der Schule nicht
mehr mitkommt oder es zu stressig findet? Kann man das Schülerstudium dann
abbrechen?
Es gibt immer besondere Situationen, in denen Sie ein Schülerinnen-/Schülerstudium nicht zu
Ende führen können. In diesem Fall müssen Sie unbedingt umgehend mit der
Koordinatorin/dem Koordinator Ihrer Schule Kontakt aufnehmen, um das weitere Vorgehen
zu besprechen.
Die sorgfältigen Vorabklärungen der Koordinatorin/des Koordinators mit Ihnen, aber auch in
Ihrem Klassenteam an der Schule, dienen dazu, realistisch einzuschätzen, ob der
Mehraufwand eines Schülerinnen-/Schülerstudiums für Sie leistbar ist.
Kann man die Vorlesungen wählen, nachdem man den Stundenplan für das Gymi gekriegt
hat?
Ja. Die Anmeldung für ein Schülerinnen- und Schülerstudium muss bei der Koordinatorin bzw.
dem Koordinator der Schule bis zum 27.8.2021 eingetroffen sein.
Ist es möglich Masterstudiengänge zu besuchen?
Dies ist grundsätzlich nicht möglich, da oft das fachliche Niveau zu hoch ist. In den meisten
Fakultäten sind zudem Bachelor- und Masterstudiengänge aufbauend gestaltet, sodass ein
direkter Einstieg in eine Masterveranstaltung nicht möglich ist.
Hat man die Möglichkeit, Sprachkurse des Sprachzentrums der Uni zu besuchen?
Ja, es ist möglich, Kurse am Sprachenzentrum zu besuchen. Diese Kurse sind allerdings nicht
kostenfrei, ein Kurs kostet im Schnitt CHF 250 pro Semester, die von den Schülerinnen- und
Schülerstudierenden getragen werden müssen.
Können mehrere Vorlesungen besucht werden?
Ja. Es empfiehlt sich, dies sehr gründlich mit der Koordinatorin und dem Koordinator an der
Schule zu besprechen.
Ich habe nicht ganz mitbekommen, wie das mit den Medizinvorlesungen funktioniert. Dass
man nicht Medizin studieren kann, ist mir klar, aber wie sieht das jetzt mit
Anatomievorlesungen usw. aus?

Es gibt z. B. im Fach Sportwissenschaften eine Anatomievorlesung, die nach Rücksprache mit
dem Fachbetreuer ggf. besucht werden kann.
Finden alle Prüfungen am Ende des Semesters statt?
Nein. In bestimmten Fächern werden Leistungsnachweise auch während des Semesters
gemacht (klassisches Beispiel: Referate im Rahmen eines Seminars). Die Art der Prüfung bzw.
des Leistungsnachweises finden Sie im Online-Vorlesungsverzeichnis.
Hat man noch Zeit für Hobbys, wenn man ein Schülerinnen- oder Schülerstudium besucht?
Ein Schülerinnen- und Schülerstudium bedeutet einen Zusatzaufwand von mind. zwei Stunden
pro Woche, je nach dem, welche Veranstaltungen Sie besuchen und wie viel Stoff am
Gymnasium nachgearbeitet werden muss.
Es ist sehr individuell, inwiefern Sie daneben Kapazitäten für Hobbys haben. Ein gesunder
Ausgleich ist aber zweifellos wichtig und sollte von Ihnen auch aktiv in Ihre Überlegung
pro/contra Schülerinnen-/Schülerstudium einbezogen werden.
Frage an die beiden (ehemaligen) Schülerstudierenden: Was für einen Schnitt habt ihr und
ab welchem Schnitt würdet ihr das Schülerstudium empfehlen?
Der Notenschnitt spielt nicht die Hauptrolle; Voraussetzung sind ein besonderes Interesse für
das Schülerinnen- und Schülerstudium und die klare Bereitschaft, das zusätzliche
Engagement dafür zu leisten. Die Koordinatorinnen und Koordinatoren der Schulen können
bei Unsicherheiten Beratung bieten.
Protokoll:
Simon Peter, Koordinator Schülerinnen-/Schülerstudium am Gymnasium Bäumlihof

