
Bolognatag II des philosophischen Seminars der Universität Zürich: 

Stellungnahme des Mittelbaus

A. Frage der Haupt- und Nebenfacharchitektur

! Grundsätzlich halten wir es für begrüssenswert, wenn man Philosophie in Zürich in 

Zukunft zusätzlich zu den zur Zeit angebotenen Studiengängen (mit 90KP im Bachelor 

und 75KP im Master) auch mit 120KP im BA und mit 90KP im MA studieren kann. 

Auch noch grössere Fachformate können wir uns grundsätzlich vorstellen.

‣ Dafür spricht in erster Linie eine grössere Wahlmöglichkeit für die Studierenden: wir 

möchten niemanden daran hindern, mehr Philosophie zu machen, aber auch 

niemanden daran hindern, zwei Nebenfächer oder zwei Hauptfächer zu studieren. 

Studierende sollen diese Entscheidung selbst treffen können.

‣ Wir sehen darin auch eine Chance, unser Seminar als einen guten Standort für ein 

Philosophiestudium zu profilieren. Vor allem Studierende, die sich hauptsächlich für 

Philosophie interessieren und sich darauf spezialisieren wollen, dürften die 

Möglichkeit, mehr Philosophie zu studieren, begrüssen. So könnten wir vielleicht 

besonders interessante und interessierte Studierende nach Zürich holen.

‣ Sehr wichtig ist aus unserer Sicht aber, dass diese Erweiterung der angebotenen 

Fachformate nur erfolgt, wenn die finanziellen und personellen Mittel entsprechend 

angepasst werden. Die Erweiterung darf nicht zu einem unverhältnismässigen 

Mehraufwand für Dozierende, Professoren und Professorinnen, administratives 

Personal und den Mittelbau führen. Zudem muss auch sichergestellt sein, dass eine 

solche Erweiterung die Qualität der angebotenen Veranstaltungen nicht negativ 

beeinflusst (beispielsweise durch überforderte Dozenten, die keine angemessene 

Betreuung der Studenten leisten können).

‣ Bei der Umsetzung ist auch zu berücksichtigen, dass ein Fachformat von 120KP im 

BA dazu führen könnte, dass prozentual betrachtet noch mehr unserer Mittel in den 

Bachelor fliessen, was, soviel wir mitbekommen haben, nicht erwünscht ist.
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B. Modulübergreifende Prüfungen (MA)

! - 

C. Bachelor-Arbeit 

! Grundsätzlich begrüssen wir es, wenn die Studierenden die Möglichkeit bekommen,  

im Rahmen einer Bachelorarbeit ein Thema selbstständig zu erarbeiten. Wir finden es 

sehr wichtig, dass dafür dann auch angemessen viele Punkte (je nach Umfang, mind. 9) 

vergeben werden. Damit die Studierenden daraus möglichst viel lernen können, 

bedürfte eine solche Arbeit aber einer guten Betreuung (Begleitung bei Schwierigkeiten 

und ausführliche Besprechung). Hier stellt sich für uns die Frage, wer solche Arbeiten 

betreuen würde und wer sie abnehmen dürfte. Falls die Betreuungsarbeit durch den 

Mittelbau geschehen soll, darf dies nicht zu einer Mehrbelastung führen. So sollte die 

geleistete Arbeit an anderer Stelle kompensiert werden. Man müsste zum Beispiel 

Personen, die viele Arbeiten betreuen, in der Lehre entsprechend entlasten. Nur so kann 

eine gute Betreuung gewährleistet werden. Dasselbe gilt für die Professoren und 

Professorinnen, falls sie diejenigen sind, welche die Arbeit betreuen werden.

D. Brückenlösung 

! Das einfachste scheint zu sein, im Sinne der von der Bolognakommission 

vorgeschlagenen Lösung, alle 3 Vertiefungs-Seminare der Masterstufe (TP(Vertiefung), 

PP (Vertiefung), GP (Vertiefung)) für fortgeschrittene Bachelorstudenten freizugeben 

wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

‣Die Studentin muss alles abgeschlossen haben, was für den Besuch der Module 

„Theoretische Philosophie (Weiterführung)“ und „Praktische Philosophie 

(Weiterführung)“ Voraussetzung ist. 

‣Damit „Theoretische Philosophie (Vertiefung)“ besucht werden kann, muss zusätzlich 

das Modul „Theoretische Philosophie (Weiterführung)“ abgeschlossen sein.

‣Damit „Praktische Philosophie (Vertiefung)“ besucht werden kann, muss zusätzlich 

das Modul „Praktische Philosophie (Weiterführung)“ abgeschlossen sein.
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E. Prüfungsfenster

! Die Situation im Bezug auf die zeitliche Verteilung von Leistungsnachweisen ist in der 

Philosophie unseres Erachtens im Moment gut. Es ist mitnichten so, dass das Semester 

auf 14 Wochen verkürzt würde. Viele Leistungsnachweise (Prüfungen ohne 

Veranstaltungen und Arbeiten) können in der vorlesungsfreien Zeit erbracht werden. 

Einzig die fünf Vorlesungen, welche die Studierenden in ihrem Studium besuchen 

müssen, werden teilweise am Ende der Vorlesungszeit (teilweise aber auch während 

der Vorlesungszeit in Form von Essays) geprüft. Daraus resultiert noch keine 

übermässige Konzentration des Workloads am Ende des Semesters. 

! Zu den Vorschlägen der Bolognakommission:

! 1. Dieser Vorschlag ist aus unserer Sicht abzulehnen, da diese Massnahme nicht nötig ist 

(siehe oben) und folgende Nachteile mitbringt:

‣ Die Zeit , in welcher Dozierende, Professoren und Professorinnen und Assistierende 

ihre eigenen Forschungsprojekte bearbeiten können, würde drastisch eingeschränkt. 

Wir brauchen die vorlesungsfreie Zeit im Sommer aber dringend, um unsere 

Qualifikationsarbeiten voranbringen zu können.

‣ Ebenso eingeschränkt würde die Möglichkeit aller Unterrichtenden und 

Studierenden, Kongresse zu besuchen, Sommerkurse zu machen etc. Der Besuch 

solcher Veranstaltungen ist wichtig, unter anderem um die eigene Forschung zu 

präsentieren und um wichtige internationale Kontakte zu knüpfen. Dies sollte auf 

keinen Fall erschwert werden.

‣ Werkstudierenden würde das Studieren erschwert, da sie zusätzlich auf Termine in 

der vorlesungsfreien Zeit zu achten hätten.

‣ Eine solche Regelung würde unvermeidlich zu mehr Korrespondenzen und 

Verhandlungen über Prüfungstermine, Verschiebungsdaten, etc. führen, also zu 

unproduktivem Mehraufwand.

‣ Prüfungen erhielten mehr Gewicht, da die Zeit zu ihrer Vorbereitung auf Kosten der 

Zeit für das Schreiben von Seminararbeiten ausgedehnt würde. Wir wollen aber (vor 

allem auch) das selbstständige Lernen, wie es beim Schreiben der Arbeiten 

stattfindet, fördern.
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! 2. Wiederholungsprüfungen lehnen wir aus ähnlichen Gründen ab. Auch sie verkürzen 

die vorlesungsfreie Zeit. Es kommt hinzu das der Aufwand, eine 

Wiederholungsprüfung zu entwerfen und durchzuführen, praktisch gleich gross ist wie 

der Aufwand für die eigentliche Prüfung. Der Aufwand würde sich entsprechend 

verdoppeln.

! 3. Die ersten beiden Punkte sind in der Philosophie bereits gut umgesetzt. Den dritten 

Punkt finden wir weniger sinnvoll (vgl. Anmerkung zu F).

F. "Frageliste zum Bologna-Tag II" des Studiendekans

! Anmerkung zum Punkt V. 7. des Fragenkatalogs: Die Selbstständigkeit der 

Studierenden soll gefördert und nicht unterbunden werden. Wir erachten es aus diesem 

Grunde nicht für nötig oder sinnvoll, Studierenden für jede freie Minute Anweisungen 

zu geben, was sie für ihr Studium tun könnten.

G. Weiteres

! Die Frage, die im Anschluss an den letzten Bolognatag aufgekommen ist, ob es eine 

Möglichkeit gibt, das Buchen von Seminaren vom Buchen von Seminararbeiten 

abzukoppeln, ist nach unserem Kenntnisstand noch nicht abschliessend geklärt 

worden. Wir fänden es wünschenswert, diese Frage nochmals aufzunehmen und 

abschliessend zu klären.
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