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Beilage 6: Orientierung Prüfungsfenster

Wenn die Prüfungen und Leistungsnachweise alle während der Veranstaltungszeit eingefordert
werden, dann verkürzt man die Semesterzeit von 26 Wochen auf 14 Wochen. Der Workload kann so
für die Studierenden unerträglich werden und vermutlich leidet auch das Niveau der Prüfungen

darunter. Die Studierenden fordern explizit die Einrichtung von Prüfungsfenstern nach der
Veranstaltungszeit im Semester. Die fakultäre Regelung, die ibs. wegen den Prüfungsräumlichkeiten
eingeführt wurde, wird kaum eingehalten. [Regel für die Termine schriftlicher Prüfungen in
Abhängigkeit von der Veranstaltungszeit: Vorlesungszeit 8-10 und 14-16 Uhr: Letzte

Semesten¡voche; Vorlesungszeit 10-12 und 16-18 Uhr: 1. Woche der vorlesungsfreien Zeit;
Vorlesungszeil 12-14 und 18-20 Uhr: 2. Woche der vorlesungsfreien Zeit.l

Die Bolognakommission schlägt zur besseren Verteilung des Workloads auf Ebene der Fächer
folgende Massnahmen vor:

1. Schriftliche und mündliche Prüfungen sollen wenn immer möglich in der vorlesungsfreien Zeit
angesetzt werden; damit Überschneidungen von Prüfungen für die einzelnen Studierenden
vermieden werden können, sind die schriftlichen Prufungen zur selben Wochenzeit wie während des
Semesters anzuseÞen. Für das Zeitfenster gilt folgendes:

a. Für Module, die im Abschluss-Semester (Bachelor oder Master) absolviert werden können,
bilden die Deadlines der Notenabgabe (im HS: 20.1.; im FS: 1.8. minus Korrekturzeit) die
Eckpfeiler; d.h. also etwa: Prüfungsfenster wäre die erste volle Januaruvoche im HS und die
Wochen Ende Juni, anfangs Juli im FS. Spätere Termine im FS sind von allen Seiten wegen
Ferien nicht gewünscht.

b. Für Module der ersten 4 Semester im Bachelor oder der ersten zwei Semester im Master kann
die Deadline später angesetzt werden: Die Noten müssen spätestens Anfang Februar (HS) resp.
Anfang September (FS) im SAP vorliegen, damit sie noch auf den Leistungsauweisen
(Kreditjournalen) zum jeweils vorgängigen Semester ausgegeben werden. Wird die Note nach

diesem Termin im SAP erfasst, figuriert sie erst ein Semester später auf dem Leistungsausweis.
(online sind Noten fur die Studierenden sichtbar, sobald sie im SAP erfasst sind). Bei allen
Terminvorgaben ist unbedingt zu berücksichtigen, dass die mit der Administration betrauten
Personen genügend Zeit zur Verfügung haben müssen, um die Erfassungsarbeiten sorgfältig
durchführen zu können.

2. Wiederholungsprüfungen im selben Semester sind, wenn überhaupt vorgesehen, nur nach dem

FS möglich. Dabei sollten mindestens drei Wochen zwischen den beiden Prüfungsterminen liegen,

um ein sinnvolles, verbesserndes Lernen zu emöglichen. Für Module, die nur alle zwei Semester
angeboten werden, sollte wenn möglich eine Wiederholungsprüfung vorgesehen werden.

Philosoph ische Fakultät
Studiendekanat

Seite 1/1



Univers¡tät
Zürichu'"

Philosophische Fakultät
Studiendekanat

3. weitere mögliche Massnahmen zur Verminderung des Prüfungsdruckes
¡ schriftlíche Arbeiten, statt Prüfungen einführen
o bei schriftlichen Arbeiten zweisemestrige Module ermöglichen, damit Arbeiten auch während

der vorlesungsfreien Zeit geschrieben werden können.
¡ êrt. Vorbesprechungen durchführen und unbedingt in den Erläuterungen zum Modul klare

Angaben für die selbständige Vorbereitung während der Semesterferien anführen.
wenn sinnvoll und möglich, komplexere Module einführen, die mit einer einzigen Modulprüfung
geprüft werden.


