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Mobilität Masterstudierende ASU Schwerpunkt  
 
Studieren im Ausland – Erweitern Sie Ihren Horizont, tauchen Sie in eine neue Kultur ein, lernen Sie eine neue 
Universität, ein anderes Hochschulleben und eine andere Hochschulkultur kennen, schliessen Sie neue Freund-
schaften und lernen Sie eine fremde Sprache. Nutzen Sie die Gelegenheit eines einmaligen Erlebnisses!  
 
Study abroad – broaden your horizons, immerse yourself in a new culture, get to know a new university as well 
as the vibe and culture surrounding it, make new friends and learn a foreign language. Take advantage of a once-
in-a-lifetime experience! 
 
Étudier à l'étranger – élargissez vos horizons, plongez-vous dans une nouvelle culture, découvrez une nouvelle 
université ainsi que la vie et culture universitaire qui l’entournent, faites-vous des amis et apprenez une nouvelle 
langue! Profitez de cette expérience unique! 
 
Studiare all'estero – allarga i tuoi orizzonti, immergiti in una nuova cultura, conosci una nuova università, una 
vita universitaria e una cultura dell'istruzione superiore diversa, fai nuove amicizie e impara una lingua straniera. 
Approfitta di un'esperienza unica nella vita! 
 
Estudia en el extranjero – amplía tus horizontes, sumérgete en una nueva cultura, conce una nueva universidad 
con la vida y cultura que la entornan, haz nuevos amigos y aprende un idioma extranjero. Aprovecha la oportunidad 
de una experiencia única! 
 
Yurt dışında eğitim – ufkunuzu genişletip yeni bir kültürle tanışın! Yeni bir üniversite, farklı bir yüksek öğrenim 
hayatı ve kültürü tanıyın, yeni arkadaşlıklar kurun ve yabancı bir dil öğrenin. Eşsiz bir deneyim için bu fır-
satı kaçırmayın! 
 

 
http://www.unibe.ch/unibe/portal/content/e1006/e1105/e1106/e1117/e122859/testbild_ger.jpg 
 
Ein Austausch stellt eine bereichernde Erfahrung dar, ermöglicht einen Perspektivenwechsel 
und fördert die beruflichen wie auch sozialen Kompetenzen. Für einen erfolgreichen Austausch 
ist dabei eine gute Vorbereitung und Planung unabdingbar. Dazu sind im Folgenden einige 
zentrale Punkte aufgeführt, die Studierende im Master Erziehungswissenschaft mit dem 
Schwerpunkt Schul- und Unterrichtsforschung beachten sollten. 
 
Zeitpunkt und Dauer 
Es besteht die Möglichkeit, ein oder zwei Semester im Ausland zu studieren. Die Universität 
gibt für das Studium im Master die Vorgabe, dass das Auslandssemester oder -jahr nach dem  
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1. Semester möglich ist (sofern man im Bachelor an der Universität Bern studiert hat, ist es 
auch schon im 1. Semester möglich). Mehr Informationen sind unter 
http://www.edu.unibe.ch/studium/mobilitaet/index_ger.html erhältlich. Da das Schwerpunkt-
studium "Schul- und Unterrichtsforschung" Entscheidungsfreiräume und Flexibilität bietet, 
kann prinzipiell jedes Semester als „Mobilitätsfenster“ genutzt werden. In der Planung sollte 
jedoch beachtet werden, dass der Start für das zweisemestrige Forschungspraktikum jeweils im 
Herbstsemester stattfindet und das Methodenseminar jeweils nur im Frühjahrssemester ange-
boten wird. Studierende des Monomasters für Inhaber/innen eines schweizerisch anerkannten 
Lehrdiploms sollten bei den Planungen allgemein den Turnus sowie die Bedingungen der For-
schungsmethodenveranstaltungen im Auge behalten.  
 
Zielorte 
Sie haben die Möglichkeit, ein oder zwei Semester mit dem Swiss- European Mobility Pro-
gramme (SEMP) an einer der zahlreichen Partneruniversitäten in Europa zu studieren. Rund 
um den Globus finden Sie weitere Möglichkeiten für einen Auslandsstudienaufenthalt mit dem 
International Student Exchange Program (ISEP) und den weltweiten bilateralen Austauschab-
kommen der Universität Bern. Bei allen Programmen bleiben Sie während des Studienaufent-
haltes im Ausland an der Universität Bern immatrikuliert und zahlen keine Studiengebühren an 
der Gastuniversität. Die möglichen Partneruniversitäten sowie Erfahrungsberichte sind unter 
www.outgoing.unibe.ch zu finden. 
 
Fragen 
Bei Fragen bezüglich der Austauschprogramme können Sprechstunden mit den jeweiligen Ver-
antwortlichen des International Office der Universität vereinbart werden. Für fachspezifische 
Fragen kann eine Sprechstunde mit dem Erasmus Fachkoordinator für das Studienfach Erzie-
hungswissenschaft vereinbart werden. Für Fragen rund um den Schwerpunkt ASU kann Frau 
Prof. Dr. Tina Hascher kontaktiert werden. 
 
 
SEMP (Erasmus) Studium 

Flavio Caluori 
Internationales Büro 
Hochschulstrasse 4 
3012 Bern 
Tel: +41 31 631 37 49 
flavio.caluori@int.unibe.ch 

 

ISEP - International Student Exchange Program  
Hiromi Kamiya 
International Office 
Hochschulstrasse 4 
3012 Bern 
Tel: +41 31 631 34 95 
hiromi.kamiya@int.unibe.ch 

 
 
Erasmus Fachkoordinatorin am IfE 

Fabienne Zwahlen 
Institut für Erziehungswissenschaft 
Fabrikstrasse 8 
3012 Bern 
Tel: +41 31 631 39 38 
fabienne.zwahlen@edu.unibe.ch 

 

 

 
 

 


