Universität Bern

dem sind die Studenten der Uni Bern sehr
kontaktfreudig. Egal ob beim Essen in der
Mensa, im Vorlesungssaal oder bei der
Zugfahrt: ins Gespräch zu kommen ist hier
überhaupt nicht schwierig.
Die Universität Bern bietet ein sehr grosses
Sportangebot an. Zudem hat es auf dem
Campus unzählige Studentenverbindungen
und -vereine, denen man beitreten kann
und die einem die Zeit neben dem Studium mit häufigen Veranstaltungen verkürzen. Am Donnerstagabend finden in Bern
jeweils die Studentenpartys statt. Sich
Tickets im Vorverkauf zu sichern lohnt sich,
denn diese Partys, die regelmässig in den
angesagtesten Clubs der Stadt stattfinden,
sind jeweils sehr schnell ausverkauft. Ansonsten ist das Nachtleben in Bern eher
gemächlicher als in Zürich oder Genf, was
aber auch entspannend sein kann.

ZWISCHEN Arkaden UND BERGEN

Kontakt
Universität Bern
Hochschulstrasse 4, 3012 Bern
Tel.

+41 31 631 81 11

Mail

info@zib.unibe.ch

Web www.unibe.ch, www.infostelle.unibe.ch,
www.unibe.ch/direkt/studieninteressierte.html
Facts zur Uni
Gegründet: 1834
Semestergebühren: 784 Franken
Studierende: 15 406
Frauenanteil: 54 %
Ausländeranteil: 15 %
Professuren: 378
Infoveranstaltungen
Mittwoch, 3. Dezember 2013
für SchülerInnen des Kantons Bern
Donnerstag, 4. Dezember 2013
für SchülerInnen der anderen Kantone
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Was soll man nach der bestandenen Matura
machen? Militärdienst leisten, ein Praktikum absolvieren, um mal weg von der Theorie und der Schule zu kommen, oder doch
lieber sofort weiterstudieren? Alles hat
Vor- und Nachteile. Ich habe mich nach der
Matura für ein einjähriges kaufmännisches
Praktikum entschieden, um ein wenig
praktische Erfahrung zu sammeln und Einblicke ins Berufsleben zu erhalten. Erst danach wollte ich ein Studium beginnen. Für
mich war seit der Kantonsschule klar, dass
ich Rechtswissenschaft studieren wollte.
Es war eines der wenigen Fächer, die mich
wirklich interessierten und die mir Spass
machten. Es stellte sich also nur noch die
Frage nach der Universität.
Ich entschied mich damals für die Universität Bern, weil sie den für mich besten
Studiengang im Bereich Jus bietet. Dies
fängt schon beim Stundenplan an. Man
muss ihn sich nicht – wie an anderen
Unis – selbst zusammenstellen, sondern
dieser wird von der Fakultät bereits zu Beginn des Semesters vorgegeben. Trotzdem
kann man selber frei wählen, in welchem
Semester man welche Vorlesung besuchen
möchte. Für die schriftlichen Arbeiten,
Seminare und Falllösungen gibt es keinen
vorgegebenen Abgabetermin; man kann sie
dann absolvieren und abgeben, wenn man
Zeit und Lust dafür hat. Trotzdem sind sie

für das Erreichen des Bachelorabschlusses
natürlich zwingend. Selbstdisziplin wird
gross geschrieben und steht hier im Vordergrund. Man bekommt sehr viele Freiheiten, muss aber auch darauf achten, am
Ball zu bleiben. Dies gilt besonders im
arbeitsintensiven Assessementjahr zu Beginn des Studiums, da dort die Prüfungen
erst im Sommer, also nach zwei absolvierten Semestern, abgenommen werden. Aber
wenn man diese erfolgreich bestanden hat,
sieht der restliche Studiengang nicht mehr
so steinig aus.
Ein wenig schade ist, dass die verschiedenen Studienrichtungen in der ganzen Stadt
verteilt sind, das heisst die Fakultät für
Wirtschaft und
Recht ist an diesem, die Medi
ziner sind an
jenem, und die
Sportstudenten
wiederum an einem
anderen
Ort. So begegnet
man meist nur
den bekannten
Gesichtern aus
den Vorlesungen oder dem
Stefan Metzler studiert im
gleichen Studi5. Semester Recht an der
engang. TrotzUniversität Bern.

Bern verbindet kleinstädtische Gemütlichkeit, die viele Quartiere ausstrahlen, mit
den Möglichkeiten und Angeboten einer
Grossstadt. Sei dies im Bereich Kultur, bei
der Bildung, im Sport oder bei Veranstaltungen wie dem Gurtenfestival oder den
regelmässig stattfindenden Konzerten von
internationalen Stars. Die Lebenskosten
halten sich zudem hier in angenehmen
Grenzen und erreichen nicht die Höhen
anderer Städte unseres Landes.
Eine spezielle Attraktion in der Schweizer
Hauptstadt ist der «Zibelemärit» (Zwiebel
markt), der jeweils im November statt

findet und Leute aus der ganzen Schweiz
und dem nahen Ausland anzieht. Verschiedene Professoren lassen an diesem Tag die
Vorlesung sausen. Die Stadt Bern ist grundsätzlich ein sehr schöner Ort zum Leben.
Die riesige Altstadt mit den majestätischen
Alpen im Hintergrund ist eine der prächtigsten in Mitteleuropa und nicht umsonst
UNESCO-Weltkulturerbe. Die Altstadt ist
übrigens ein Tipp für jedes Wetter. Denn
auch bei Regen kann man gut geschützt
durch die Arkaden flanieren und nach
Schnäppchen in den zahlreichen Boutiquen
und Warenhäusern jagen. Viele Geschäfte
befinden sich zudem unterhalb des Strassenniveaus. Es lohnt sich also, einmal in
einen Stadtkeller abzutauchen, um Neues
zu entdecken.
Mit dem Bärengraben und dem Tierpark
Dählhölzli befinden sich zwei Tiergärten
in der Stadt, die sehr gut zu Fuss oder mit
dem Bus zu erreichen sind und wie auch
das Ufer der Aare zum Spazieren oder Entspannen einladen. Mit ein wenig Glück
begegnet man auf einem Nebenweg der
Stadt Bern auch mal einem Parlamentarier oder sogar einem Bundesrat und hat die
Möglichkeit zu einem kurzen Gespräch.
Lange Rede, kurzer Sinn; trotz des strengen
Assessementjahres würde ich wieder die
Universität Bern als Studienort wählen, da
sie mir für meine persönliche Zukunft und
für meinen Studiengang die besten Voraussetzungen bietet und Bern ein sehr schöner
Ort zum Leben ist.

Studiengänge
Bachelorstudiengänge
• Interreligiöse Studien
• Kulturgeschichte des vorislamischen
Palästina (Minor)
• Theologie
• Rechtswissenschaft
• BWL
• Sozialwissenschaften
• VWL
• Humanmedizin
• Zahnmedizin
• Veterinärmedizin
• Archäologie
• Basis Antike (Minor)
• Deutsche Sprach- und Literaturwissenschaft
• Englische Sprach- und Literaturwissenschaft
• Französische Sprach- und Literaturwissenschaft
• Spanische Sprach- und Literaturwissenschaft
• Italienische Sprach- und Literaturwissenschaft
• Slavische Sprach- und Literaturwissenschaften
• Geschichte
• Islamwissenschaft
• Klassische Philologie
• Kunstgeschichte
• Linguistik
• Musikwissenschaft
• Osteuropa-Studien
• Philosophie
• Philosophie des Geistes (Minor)
• Religionswissenschaft
• Sozialanthropologie
• Theaterwissenschaft / Tanzwissenschaft
• Wissenschaftstheorie und Wissenschaftsgeschichte (Minor)
• Zentralasiatische Kulturwissenschaften (Minor)
• Erziehungswissenschaft
• Psychologie
• Sportwissenschaft
• Biochemie und Molekularbiologie
• Biologie
• Chemie und Molekulare Wissenschaften
• Computer Science (Informatik)
• Geographie
• Geologie (Erdwissenschaften)
• Mathematik
• Pharmazeutische Wissenschaften
• Physik (Schwerpunkt Astronomie möglich)
• Allgemeine Ökologie (Minor)
Für die Masterstudiengänge:
www.unibe.ch/studium/master.html

Die Stadt Bern
Einwohner: 133 500
Einwohner Agglomeration: 355 600
Wohnungsmarkt:
www.sub.unibe.ch
Stadt: www.bern.ch
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