
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lehrbetrieb der Phil.-Hist. Fakultät im HS 2020 

Version vom 09.07.2020 

1. Ausgangslage 

Um die Gesundheit und Sicherheit aller Beteiligten zu schützen, wird im Herbstsemester die Lehre sowohl 
in Form physischer Präsenz wie auch digital stattfinden. Die zahlenmässige Auslastung der Unterrichts-
räume ist aufgrund der Vorschriften von Bund und Kanton deutlich beschränkt, was eine vollständige 
Rückkehr zum Unterricht in physischer Präsenz verunmöglicht. Die universitätsweiten Regelungen dazu 
wurden vom Rektorat im Schreiben vom 04.07.2020 kommuniziert. Ein detaillierter Guide zu Formen des 
Blended Learnings und anderen digitalen Unterrichtsmethoden soll in den nächsten Tagen vom Ressort 
Teaching und Learning zur Verfügung gestellt werden. Im Folgenden finden Sie spezifische Richtlinien 
und Empfehlungen zur Lehre im Herbstsemester 2020 für die Phil.-Hist. Fakultät.  

Die Raumvergabe erfolgt zentralisiert aufgrund der in den Fakultäten vorgenommenen Priorisierungen.  

 

2. Lehre an der Phil.-Hist. Fakultät im HS 2020 

2.1. Richtlinien der Fakultät 

• Vorlesungen werden fakultätsweit digital durchgeführt, auch bei weniger als 100 Teilnehmer*innen.  
• Ausnahme: mit «A» priorisierte Einführungsvorlesungen für Erstsemestrige. 
• Alle Veranstaltungen, für die mehr als 50 Teilnehmer erwartet werden (gemäss Angaben im Vor-

lesungsverzeichnis), müssen digital durchgeführt werden, auch wenn diese mit «A» priorisiert wur-
den. Die Universität hat dafür keine Räume. 

• Für die mit «A» priorisierten Lehrveranstaltungen, bei denen eine erwartete Teilnehmerzahl von 
max. 50 Personen angegeben wurde, soll nach Möglichkeit von der zentralen Raumplanung ein 
Raum zur Verfügung gestellt werden. Darüber wird voraussichtlich Mitte Juli vom Rektorat infor-
miert. Anschliessend werden die Dozierenden vom Studiendekanat informiert. Erst dann ist die 
Durchführung in Präsenzlehre garantiert. Beachten Sie zu diesen Kursen auch den zweiten 
Punkt der Empfehlungen unter 2.2. 

• Den mit «B» und «C» priorisierten Lehrveranstaltungen wird von der zentralen Raumplanung kein 
Raum zugewiesen. Diese Kurse müssen daher aus Raumkapazitätsgründen digital durchgeführt 
werden. Diese Entscheidung wurde koordiniert mit den anderen Fakultäten getroffen.  

• Die Raumplanung erfolgt auf Grund der erwarteten Teilnehmerzahl. Daher entspricht die erwartete 
Teilnehmerzahl bei Kursen in Präsenzlehre der maximalen Anzahl der Belegungen. Diese Teilneh-
merbegrenzung muss im vv-online kommuniziert werden und darf nicht überschritten werden. 

• Dozierenden von Lehrveranstaltungen, die mit «B» und «C» kategorisiert sind und von denen be-
reits jetzt feststeht, dass sie digital durchgeführt werden, müssen den Eintrag zu ihrer Lehrveran-
staltung im vv-online entsprechend bearbeiten. Sie müssen unter «Bemerkungen» eingeben, ob 
es sich um eine digitale Präsenzveranstaltung bspw. via Zoom handelt, die zu den geplanten Zei-
ten stattfindet, oder ob eine andere Form gewählt wird. Ggf. müssen die Hinweise zum Einsatz von 
digitalen Medien, zur Leistungsüberprüfung und zu den Teilnahmevoraussetzungen angepasst 
werden. 
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• Dozierenden von Lehrveranstaltungen, die mit «A» kategorisiert wurden, müssen auf den endgülti-
gen Entscheid für die Raumvergabe warten, bevor sie den Eintrag im vv-online anpassen können.  

 

2.2. Empfehlungen und Hinweise der Fakultät  

• Digitale Lehre ist kein gleichwertiger Ersatz für Präsenzlehre. Im Sinne der Planungssicherheit 
und der Qualität der Lehre kann es in der aktuellen Lage trotzdem besser sein, eine Veranstal-
tung von Anfang an digital zu planen.  

• Lehrveranstaltungen in Präsenzlehre mit Teilnehmerzahlen zwischen 20 und 50 Personen werden 
in grossen Hörsälen stattfinden müssen. Die Studierenden werden mit relativ grossem Abstand im 
Raum verteilt sitzen müssen; Gruppenarbeiten werden nach heutigem Stand nicht möglich sein, 
Diskussionen und interaktive Elemente werden dadurch erschwert sein. Wir empfehlen den Do-
zierenden sich unter diesen Bedingungen zu überlegen, ob die Lehrveranstaltung trotzdem in Prä-
senzlehre durchgeführt werden soll. Wenn eine jetzt als «A» priorisierte Lehrveranstaltung doch 
abweichend digital durchgeführt werden soll, bitten wir schnellstmöglich um Rückmeldung. 

• Dozierenden, die nicht wissen, wie ihre Lehrveranstaltung priorisiert wurde, wenden sich bitte an 
die UK. 

• Das letzte Semester war für Dozierende und für Studierende mit überdurchschnittlichen Aufwand 
verbunden. Da davon auszugehen ist, dass mindestens für die beiden kommenden Semester 
grosse Planungsunsicherheit bestehen bleibt und die Rahmenbedingungen der Lehre schwierig 
sein werden, muss dringend darauf geachtet werden, dass der Zusatzaufwand nicht weiterhin 
wächst.   

• Wir empfehlen deshalb für alle Lehrveranstaltungen, die nicht in physischer Präsenz durchgeführt 
werden können, die Phasen des (begleiteten!) Selbststudiums zu stärken.  Bspw. können ein Teil 
der Sitzungen einer Veranstaltung (z.B. jede zweite Sitzung) mit Formen des Selbststudiums ge-
staltet werden. Hier kann auch – z.B. an Stelle einer traditionellen Prüfung – der Leistungsnach-
weis erfolgen. 

• Es wird den Fachbereichen empfohlen, bei Kursen mit physischer Präsenz eine Beschränkung 
der Anzahl von Belegungen einzuführen, um eine gewisse Planungssicherheit zu erhalten. Diese 
Teilnehmerzahlbeschränkungen sowie die dafür angewendeten Kriterien müssen von den Dozie-
renden selbst im vv-online eingetragen werden. Wir empfehlen, nicht allein die Reihenfolge der 
Anmeldung als Kriterium anzuwenden. Geeignete Kriterien sollten leicht überprüfbar sein wie 
bspw.: Semesteranzahl und/oder Studienfortschritt, Studierende eines bestimmten Fachbereiches 
etc. 

• ACHTUNG: Die Studierbarkeit muss bei einem solchen Verfahren gewährleistet werden. Bei obli-
gatorischen Veranstaltungen (für Erstsemestrige) müssen ggf. einzelne Lehrveranstaltungen in 
Halbklassenunterricht durchgeführt werden, wenn die maximale Belegungszahl eines Raumes 
überschritten wird. Die einzelnen Halbklassen haben dann alle zwei Wochen eine Sitzung mit 
physischer Präsenz, die andere Halbklasse wird über Zoom dazu geschaltet (Gebrauch eines Me-
diensets) oder arbeitet im Selbststudium. 

• Bei Veranstaltungen, welche in Präsenzlehre durchgeführt werden sollen, gilt es zu beachten, 
dass die Anforderung nach regelmässiger Anwesenheit auch im HS 2020 problematisch zu über-
prüfen sein wird. Wir empfehlen Dozierenden, sich bereits jetzt Gedanken zu Alternativformen der 
Leistungsüberprüfung zu machen, wenn Studierende bspw. aufgrund von Quarantäne oder 
Selbstisolation nicht am Unterricht teilnehmen können. 

• Sollten zu wenige passende Räume zur Verfügung stehen, können sich Veranstaltungen, die zum 
selben Zeitpunkt angeboten werden, einen Raum teilen und im wöchentlichen Wechsel als Prä-
senzveranstaltung oder digital durchgeführt werden. 

• Der Workload war offenbar für viele Studierende im vergangenen Semester deutlich höher als in 
einem normalen Semester. Bitte haben Sie auch den Workload für die Studierenden sowie deren 
Arbeitsbedingungen immer genau im Auge. Dazu gehört u.a. auch, dass Veranstaltungen pünkt-
lich beginnen und aufhören. 
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• Wir empfehlen den Dozierenden, wenn möglich Leistungsüberprüfungen so zu planen (und ggf. 
im vv-online entsprechend anzukündigen), dass auch bei weiteren Einschränkungen des Prä-
senzbetriebs keine grundsätzlichen Änderungen vorgenommen werden müssen. 

• Um die Raumkapazitäten optimal für die Studierenden auszunutzen, empfehlen wir den Dozieren-
den, im vv-online anzumerken, dass Gasthörende bei Präsenzlehrveranstaltungen nicht zugelas-
sen sind.  

• Auch im Selbststudium müssen die Studierenden betreut werden; es sollten Gefässe für die Dis-
kussion von Fragen geschaffen werden (etwa in digitalen Sprechstunden), es sollte Feedback auf 
schriftliche Leistungen gegeben werden, etc. Es reicht nicht aus, am Anfang des Semesters eine 
Leseliste zur Verfügung zu stellen und den Prüfungstermin zu kommunizieren. 

• Zentrale Prüfungen im HS20: Im Moment ist geplant, die BA-Prüfungen im HS20 wie im FS20 als 
Open-Book Prüfungen digital durchzuführen. Die MA-Prüfungen sollen – wenn die Lage im De-
zember es zulässt – wieder als Präsenzprüfungen stattfinden.  

 

 

 

  


