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Sprachmodule des Sprachenzentrums für den obligatorischen Spracherwerb im Rahmen
der fachlichen Ausbildung in einigen Studienprogrammen der Philosophischen Fakultät
In einigen Studienprogrammen der Philosophischen Fakultät ist der Erwerb von Sprachkompetenzen Teil
der fachlichen Ausbildung und damit zwingend.
Für diese Programme wurden in ausgewählten modernen Sprachen eigene Sprachkurse eingerichtet, die
nur den Studierenden der betreffenden Programme offenstehen. Diese Kurse sind kostenlos.
Kurse in alten Sprachen (Latein und Griechisch) sind ebenfalls Teil dieses Angebots, finden aber gemischt
mit Studierenden anderer Programme (überfachlicher Bereich) und anderen Zielgruppen (Doktorierende,
Mitarbeitende, Alumni) statt. Derzeit sind diese Kurse für alle Studierenden und Doktorierenden der UZH
und der ETH kostenlos.
In anderen Studienprogrammen sind Kurse des Sprachenzentrums wie bisher im überfachlichen Bereich
wählbar, dort aber gebührenpflichtig.

Anmeldung (Wahl-)Pflichtmodule Spracherwerb PhF
Anmeldefrist
Moderne Sprachen
Die Kurse sind ausschliesslich für Studierende der PhF bestimmter Programme und für diese obligatorisch.
Die Anmeldefrist beginnt am Mo, 10.02. 2020 um 09:00 Uhr.
Alte Sprachen
Die Kurse «Grundlagen Latein» sind für PhF-Studierende bestimmter Programme obligatorisch
(Pflichtmodul/ fachlicher Bereich), für andere Wahlpflichtmodule («freiwillig»/überfachlicher Bereich), für alle
anderen Zielgruppen freiwillig. Dennoch gilt für alle UZH-Studierenden (und UZH-Doktoranden) die
Fehlversuchsregelung (Modul 1x wiederholbar).
Doktorierende, MAS-Studierende, Mitarbeitende und Alumni: ab Mo, 03.02.2020 um 09:00 Uhr.
BA/MA-Studierende (inklusive PhF-Studierende): ab Mo, 10.02.2020 um 09:00 Uhr.
Anmeldeschluss für alle ist am 21.02.2020.
So geht’s:
Die Anmeldung erfolgt nicht über das Modulbuchungstool! Dort sind die Module auch nicht sichtbar. Für die
Anmeldung gibt es 2 Varianten:
1. Über das VVZ
Wer nicht sicher ist, welche Module er/sie an sein/ihr Studienprogramm anrechnen lassen kann, wählt am
besten den Weg über das VVZ, da dort sichtbar ist, welche Module mit dem Studienprogramm verknüpft
sind. Die eigentliche Anmeldung findet auch bei dieser Variante über die Website des Sprachenzentrums
statt.
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Moderne Sprachen: In der Modulbeschreibung im VVZ führt ein Link direkt zur Einstiegsseite PhFStudierende mit Spracherwerbspflicht. Hier kann man sich nur für die obligatorischen Kurse im fachlichen
Bereich, nicht aber für Kurse im überfachlichen Bereich anmelden.
Alte Sprachen: Der Link im VVZ führt auf die allgemeine Kursangebotsseite, da die Module in Latein und
Griechisch auch anderen Zielgruppen offenstehen. PhF-Studierende, für die ein Modul obligatorisch für die
fachliche Ausbildung ist, wählen bitte die Zielgruppe «PhF-Studierende mit Spracherwerbspflicht»
(Beschreibung siehe Punkt 2).
2. Direkt über das Sprachenzentrum
Wer schon weiss, welches Modul (oder welche Module) angerechnet werden kann (können), kann sich
direkt über die Website des Sprachenzentrums der UZH und der ETH Zürich anmelden:
https://www.sprachenzentrum.uzh.ch/de.html.
Über den Menüpunkt Kursangebot gelangt man zur Auswahl der Zielgruppe. Für die obligatorischen
Sprachmodule wählt man Hochschule „UZH“ und Zielgruppe „PhF-Studierende mit
Spracherwerbspflicht“ aus.

Man gelangt dann auf die Übersichtsseite aller Module aus diesem Bereich:
https://www.sprachenzentrum.uzh.ch/de/angebot/sprachliste.html?gruppe=zielgruppe:studentUZHpflicht
Dort befindet sich auch ein Kasten mit wichtigen Informationen sowie am linken Rand ein Link zu den AGB
dieser Module.
Wenn die Anmeldung für die Kurse offen ist, wird dies durch einen grünen Punkt vor Kurs ID und Titel
angezeigt. Wird der Kurstitel angeklickt, öffnet sich die Kursbeschreibung. Oben links steht noch einmal die
Anmeldefrist. Am Ende der Seite findet man (in roter Schrift, mit Pfeil davor) den Link zum
Anmeldeformular. Er ist aber erst bei Anmeldebeginn sichtbar.
Studierende eines Studiengangs der PhF, in dem nur ein Teil des Angebots angerechnet werden kann,
sollten sich vorher gut informieren, welche Kurse für sie wählbar sind, da weder das Sprachenzentrum noch
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die PhF eine Überprüfung durchführen. ECTS-Punkte aus einem falsch gewählten Kurs können nicht
angerechnet werden.
Für die neuen PhF-Module gibt es keine Doppelanmeldesperre. Die Studierenden können Kurse im Wert
von 6 ECTS Credits besuchen – also auch zwei Kurse im gleichen Semester. Wenn jemand zwei
Studienprogramme mit Spracherwerbspflicht hat, kann er/sie zweimal 6 ECTS anrechnen lassen.
Da die Kurse für die Studierenden obligatorisch sind, werden keine Kursgebühren erhoben.
Abmeldungen
Eine Abmeldung ohne Konsequenzen ist bis Anmeldeschluss möglich. Spätere Abmeldungen führen bei
den neuen Sprachmodulen zum Kursergebnis „nicht bestanden“. Einzig für das Modul Grundlagen Latein
gibt es in Absprache mit der Kursleitung eine zusätzliche Stornierungsfrist, falls absehbar ist, dass das
Kursziel nicht erreicht wird.
Kurse im überfachlichen Bereich
Zu den im freien Wahlbereich wählbaren Kursen (also allen anderen Sprachkursen, plus nochmals Latein
und Griechisch, weil diese sowohl im fachlichen als auch im überfachlichen Bereich buchbar sind) gelangen
die Studierenden wie bisher über die Auswahl der Zielgruppe „Bachelor- und Masterstudierende UZH“.
Diese Kurse sind (mit Ausnahme von Latein und Altgriechisch) seit Herbstsemester 2018 für Studierende
kostenpflichtig (CHF 80,- pro Semesterkurs).
Notenvergabe und -Export
Das Sprachenzentrum vergibt wie gewohnt Viertelnoten, die per LDA-Cockpit exportiert werden (neu für
diese Module aber auch Ergebnisse schlechter als Note 4); auf der Leistungsübersicht der Studierenden
wird aber gemäss PhF-Regelung nur bestanden oder nicht bestanden zu sehen sein.
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