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Antrag auf Zulassung zum Gaststudium für ukrainische 
Studierende / Application for admission to visiting student 
status for Ukrainian students 
Dieser Antrag ist im Bewerbungsportal unter der Rubrik «Weitere Dokumente» hochzuladen.  
This application must be uploaded to the application portal in the category "Further Documents for 
Application". 

 
Hiermit wird die Zulassung zum Gaststudium auf Bachelorstufe beantragt. 
You are hereby applying for admission to visiting student status on the Bachelor level. 
 

Es wird auf folgende Punkte hingewiesen:  Please take note of the following points: 
• Die Universität Basel räumt ukrainischen 

Studierenden mit Schutzstatus S einen Zugang zur 
Universität Basel ein, indem sie ihnen einen 
Gaststatus gemäss § 31 der Studierendenordnung 
gewährt. 

• The University of Basel offers Ukrainian 
students with protection status S access to the 
University of Basel by granting them visiting 
student status according to § 31 of the Student 
Regulations. 

• Die Zulassung zum Gaststudium erfolgt 
entsprechend dem Immatrikulationsnachweis der 
ukrainischen Universität (Akkreditierungslevel III 
oder IV) in einem vergleichbaren Studiengang und 
auf der entsprechenden Stufe und ist in der Regel 
auf drei Semester begrenzt. 

• Admission as a visiting student is at the 
previous degree level and in a comparable 
degree subject according to the proof of 
matriculation from the Ukrainian university 
(accreditation level III or IV). It is normally 
limited to three semesters.  

• Bei zulassungsbeschränkten Studiengängen 
(Bachelorstudien «Medizin» sowie «Sport, 
Bewegung und Gesundheit», Masterstudien 
«Human- und Zahnmedizin» sowie 
«Pflegewissenschaft») ist kein Gaststudium 
möglich. 

• There is no visiting student status for programs 
with admission restrictions (bachelor programs 
Medicine as well as Sport, Exercise and Health, 
master programs Medicine, Dental Medicine 
and Nursing Science). 

• Es ist kein Nachweis über Sprachkenntnisse 
erforderlich. Allerdings weisen wir darauf hin, dass 
die Unterrichtssprache in den Bachelorstudien 
hauptsächlich Deutsch ist und die entsprechenden 
Sprachkenntnisse für ein erfolgreiches Studium 
vorausgesetzt werden. Es sollte in allen 
Sprachfertigkeiten ein Niveau von mindestens C1 
gemäss dem Europäischen Referenzrahmen 
vorhanden sein. Es liegt in der Verantwortung der 
Studierenden, über die Sprachkenntnisse zu 
verfügen, die für das gewählte Studium erforderlich 
sind. Werden Prüfungen nicht bestanden, können 
mangelnde Sprachkenntnisse nicht geltend 
gemacht werden. 
Den Erwerb von Sprachkenntnissen auf den 
geforderten Niveaus unterstützt das der Universität 
Basel (sprachenzentrum.unibas.ch). 

• No evidence of language skills is required. 
However, we need to point out that German is 
the primary language of instruction for 
bachelor's degree programs. The 
corresponding language skills are prerequisites 
for the successful completion of a degree 
program. All language skills should be at a level 
of C1 or higher based on the Common 
European Framework of Reference for 
Languages. Students are responsible for 
having attained the language skills required to 
successfully pursue their chosen degree 
program. Examination failures cannot be 
excused by insufficient language skills. 
The Language Center of the University of Basel 
helps students acquire language skills at the 
necessary level (sprachenzentrum.unibas.ch). 

 

https://www.unibas.ch/dam/jcr:0e9a0318-b926-40f4-a349-b12d1b4f5ec9/441_800_07.pdf
https://www.unibas.ch/dam/jcr:0e9a0318-b926-40f4-a349-b12d1b4f5ec9/441_800_07.pdf
https://sprachenzentrum.unibas.ch/en/

