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Mit einer E-Mail-Adresse der Universität Basel haben Sie Zugriff auf viele 

verschiedene Online-Services, die von der Universität Basel, anderen 

Schweizer Universitäten oder von SWITCH, dem Internet-Dienstleister der 

Schweizer Hochschulen, zur Verfügung gestellt werden.

Zugang zum Intranet per VPN

Der VPN-Client dient der Authentifi-
zierung eines einzelnen Nutzers im 
Netzwerk der Universität Basel und 
ermöglicht dem Nutzer den Zugang 
zum Universitäts-Netzwerk (Intranet). 
So kann auch von zuhause auf univer-
sitäre Ressourcen wie beispielsweise 
elektronische Zeitschriften der Uni-
versitätsbibliothek Basel zugegriffen 
werden. Der VPN-Client muss einmalig 
installiert und bei jedem Verbidungs-
aufbau aktiviert werden. 

Informationen zu VPN:
https://mobile.unibas.ch

Netzzugang mit Eduroam

Eduroam (education roaming) ist ein 
weltweites Netzwerk, das Angehöri-
gen von beteiligten Forschungs- und 
Bildungseinrichtungen den kostenlosen 
Internetzugang auf dem jeweiligen 
Campus ermöglicht. Hierfür benötigt 
man lediglich ein aktuelles Zertifikat 
und die unibas-E-Mail-Adresse samt 
Passwort (AAI-Login).

Informationen zu eduroam unter: 
https://mobile.unibas.ch
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Schweizer Universitätsnetz AAI

Viele Online-Services sind mit der Uni-
bas-E-Mail-Adresse über die Authentifi-
cation- and Authorization-Infrastructure 
(AAI) erreichbar. AAI ist ein Zusammen-
schluss aller akademischen Institutio-
nen in der Schweiz unter Federführung 
von SWITCH. Alle beteiligten Institutio-
nen haben vereinbart, sich gegenseitig 
hinsichtlich ihrer Benutzeranmeldun-
gen zu vertrauen. So hat jedes Mitglied 
einer Schweizer Bildungseinrichtung 
mit seinem AAI-Login (aus dem 
Netzwerk der Heimuniversität) Zugriff 
auf entsprechend eingebundene 
Online-Ressourcen wie beispielsweise 
auf die Lernplattform ADAM, das 
mobile Abstimmungssystem movo.ch, 
das Videoportal SWITCHtube oder den 
Cloud-Service für Schweizer Hoch-
schulen SWITCHdrive. Einmal in AAI 
eingeloggt, können sämtliche zur Verfü-
gung stehenden Ressourcen genutzt 
werden (Single Sign On).

Informationen zu AAI und den rechtli-
chen und technischen Rahmenbedin-
gungen: 
https://switch.ch/aai

SWITCH edu-ID

Um die AAI-Online-Services auch unab-
hängig und dauerhaft zu nutzen, kann 
unkompliziert eine SWITCH edu-ID 
beantragt werden. So kann auch nach 
einem Studienabschluss oder nach 
einer Anstellung dauerhaft auf die 
Ressourcen und Angebote innerhalb 
des Universitätsnetzes AAI zugegriffen 
werden.

Informationen zur SWITCH edu-ID: 
https://www.eduid.ch


