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Beilage 5: Orientierung Brückenregelung: Vorschlag der Bolognakomm¡ss¡on
Abstimmung darüber in der Fakultätssitzung vom 4.Mär22011

Ausgangslage
Derzeit ist es an der Philosophischen Fakultät im Gegensalzzu anderen Fakultäten an der UZH nicht
möglich, das Masterstudium vor dem vollständigen Abschluss des Bachelorstudiums zu beginnen.
Daraus resultiert allerdings, dass einige Studierende, welchen nur noch sehr wenige Punkte für den
Bachelorabschluss fehlen, ihr Bachelorstudium teilweise um ein oder sogar zwei Semester
verlängern müssen. Um dieses Problem, auf welches von Studierendenseite mehrfach hingewiesen
wurde, zu beheben, ist es notwendig eine entsprechende Brückenregelung einzuführen.

Nachdem die Philosophische Fakultät beschlossen hat, eine restriktive Brückenregelung an dieser
einzuführen, diskutierte die Bologna-Kommission auch unter intensivem Beizug der SAP-Expertise im
Dekanat verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten:

1. Die Lösung der RWF und WWF, eine gewisse Punktzahl (2.8. 30 ECTS-Punkte) des
Masterstudiums ab 150 erreichten ECTS-Punkten im Bachelor zur Buchung freizuschalten.
Dieser Aufwand wäre allerdings in der PHF nicht zu bewältigen, da alle Punkte von Hand
überprüft werden müssten. Zusätzlich steht dem entgegen, dass es aufgrund der möglichen
Dreigliedrigkeit des Studienganges (HF, GNF, KNF) vorkommen könnte, dass jemandem,

trotz des Erreichens von 150 ECTS-Punkten noch bis zu 30 Punkte - also ein Drittel des
ganzen Pensums - im HF fehlen können.

2. Dass Studierende, welchen nur noch wenige Punkte fehlen, auf Antrag mit individueller
Beurteilung den Master bereits beginnen könnten. Auch dieser Vorschlag wurde abgelehnt,
da wiederum alles von Hand geprüft und freigeschaltet werden müsste.

Vorsch I ag der Bolog nakom m i ssion
Diese Möglichkeiten wurden verworfen. Stattdessen schlägt die Bolognakommission der Fakultät
folgende Regelung vor:

[1]. Die Fächer verpflichten sich, auf Masterebene gewisse Module für Studierende der BA-Stufe
freizugeben. Damit das Niveau gehalten werden kann, sollen für diese Module alle notwendigen
kurrikularen Voraussetzungen aus dem BA definiert werden nach dem Muster:

Master-Modul Z kann gebucht/absolviert werden, wenn die Bachelor-Module U, V, W, X und Y
absolviert sind.

Hierfür sollten möglichst wiederkehrende, regelmässig angebotene Module definiert werden. Diese
müssen dann nur einmal technisch so gekennzeichnet (und sinnvollerweise auch in der StO so
etikettiert) werden, die Studierenden können dann bei erfüllten Voraussetzungen ohne weitere
Massnahmen buchen.

[2]. lnsgesamt sollen auf Masterstufe Module im Umfang von mindestens 18 ECTS-Punkten für das
Absolvieren in der Bachelor-Endphase definiert werden. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass die
Angebote für jedes Semester gemacht werden müssen. Für Module, die nur im HS angeboten
werden, íst also für das FS eine Alternative zu definieren. Die Summe von 1B KP entspricht einem
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Fünftel des gesamten kurrikularen Anteils der Masterstufe exklusive der Masterarbeit (120 ECTS-
Punkte - 30 ECTS-Punkte = 90 ECTS-Punkte); es müssen also pro Fachformat Module von
mindestens folgender Anzahl ECTS-Punkte freigeschaltet werden:

Fachformat

HF 120 mindestens 18

HF 105 mindestens 15

HF 90 mindestens 12

HF 75 mindestens 9

GrNF 30 mindestens 6

KINF 15 mindestens 3

Um sicher zu stellen, dass mit dieser Brückenregelung das Niveau der Module auf Masterstufe nicht
herabgesetzt wird, sollten keine Module für die Brückenregelung geöffnet werden, die
Voraussetzungen aus dem Masterstudium erfordern. Geeignet wären z.B. Einführungsmodule aus
dem Masterstudium oder Module des Faches aus dem Format,,Kleines Nebenfach" auf Masterstufe
(15 ECTS-Punkte), bei denen doch meistens Studierende eingeschrieben sind, die am wenigsten
Voraussetzungen aus der Bachelorstufe (30 ECTS-Punkte) mitbringen

[3]. Beidieser Regelung haben die Studierenden keinen Anspruch auf ein Angebotvon insgesamt 18

ECTS-Punkten auf Masterstufe. Die Verpflichtung liegt vielmehr bei den Fächern, Module auf der
Master-Stufe für die entsprechenden Fachformate im Rahmen der angegebenen Mindestpunktezahl
zu definieren. Es kann also durchaus vorkommen, dass ein/e StudenUin nicht 18 Punkte enruerben

kann, weil er/sie nicht alle geforderten Voraussetzungen für die Buchung des von ihm/ihr
gewünschten Angebots erfüllt. Auch gilt zu beachten, dass alle vor BA-Abschluss im Master
en¡,¡orbenen Punkte lediglich provisorisch erworben werden können. Sollte der Bachelorabschluss
nicht bestanden werden, können auch die erworbenen Masterpunkte nicht angerechnet werden und

es besteht kein Anrecht, mit dem Master weiter fortzufahren. Weiterhin gibt es kein Anrecht auf ein
18-Punkte-Angebot nach einem misslungenen Abschluss, wenn zuvor schon Master-Module
absolviert wurden, für welche die notwendigen Voraussetzungen erfüllt waren.

[4]. Die Brückenregelung soll grundsätzlich allen Studierenden offenstehen. Damit kein unnötiger
Aufwand entsteht, ist kein Antrag einzureichen; es wird weder eine zeitliche Limitierung der Gùltigkeit
der erworbenen Punkte gesetzt und noch ein fixer Punktestand (2.8.150) verlangt.

[5]. Vorteile dieser restriktiven Regelung im Vergleich zu den oben genannten sind folgende:
. Für die Fächer und das technische Personal entsteht lediglich ein einmaliger Aufwand, um

die Voraussetzungen festzulegen und entsprechend in das System einzugeben.
o Die lnstitute und Fächer haben inhaltlich und fachspezifisch die maximale Flexibilität, die

Qualität der Masterstufe beizubehalten.
¡ Das Ziel wird erreicht: mindestens 18 Punkte entsprechen einem grösseren Teil des

Semesters (daneben müssen ohnehin noch ein oder zwei Module aus der BA-Stufe
absolviert werden), sodass der Verlust ein oder zweier Semester auf Grund von wenigen
fehlenden Punkten im Bachelor verhindert werden kann.
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