
archäologien-news hs19 
 
archäologien intern 
 
lehre und studium 
 
willkommen zum herbstsemester 2019, dem ersten semester im neuen BO2020-studiensystem! ab sofort sind die 
programme der prähistorischen archäologie (PRA), klassischen archäologie (KLA) und mittelalterarchäologie 
(MAA) im BA-programm "archäologien" und den MA-programmen "archäologien" und "archäologische 
kulturwissenschaften" sowie dem minor "interdisziplinäre archäologische wissenschaften" vereint. 
 
ob sie in ihrem alten studienprogramm bleiben, in ein neues studienprogramm wechseln, oder aber ein neues 
programm beginnen: ab hs19 gelten neue regeln bzw. studienordnungen. die dokumente zu verbleib, übergang 
oder neubeginn finden sie auf unserer institutswebseite https://www.archaeologie.uzh.ch/de/lehreundstudium.html 
bzw. über die dortigen links zur webseite des dekanats – informieren sie sich bitte im detail. 
 
falls sie bleiben oder wechseln, sind ihre bisherigen ansprechpartner/innen weiterhin für sie da ~>  
für die auslaufenden programme: PRA: fabio wegmüller studienberatung.prehist@archaeologie.uzh.ch, KLA: 
mariachiara franceschini studienberatung.klarch@archaeologie.uzh.ch, MAA: lotti frascoli frascoli@khist.uzh.ch. 
für die neuen programme der archäologien hilft unser studienberater fabio wegmüller ihnen bei spezifischen 
fragen weiter: studienberatung@archaeologie.uzh.ch. 
 
module/lehrveranstaltungen buchen sie über das VVZ https://studentservices.uzh.ch/uzh/anonym/vvz/index.html. 
da dieses tool nicht ohne tücken ist, haben wir eine einfache anleitung bzw. empfohlene vorgehensweise für sie 
zusammengestellt, die sie hier in der beilage finden ☺. ausserdem halten wir eine stundenplanübersicht für sie 
bereit, ebenfalls in der beilage. 
 
für buchungs-, stornierungs- und anmeldefristen verweisen wir auf die umfangreiche webseite des dekanats 
https://www.phil.uzh.ch/de/studium.html. ein kennenlern- und informationsapéro für studierende findet am  
do 19. sept. um 12 uhr im 1. stock des RAK-gebäudes statt. über lehrveranstaltungen und fachbereichsspezifische 
anlässe informieren sodann die "schwarzen bretter" der PRA (KO2-F-165), KLA (RAK 1. stock) und MAA (RAK 
2. stock). alle lehrveranstaltungen sind im OLAT-cms verlinkt https://lms.uzh.ch/dmz/. 
 
melden sie sich bei den programmkoordinator/innen christina leypold christina.leypold@archaeologie.uzh.ch 
(BA/MA archäologien, MA archäologische kulturwissenschaften) und rouven turck turck@archaeologie.uzh.ch 
(BA/MA interdisziplinäre archäologische wissenschaften), wenn sie probleme bei der buchung von modulen, mit 
dem VVZ oder mit dem notentool erfahren. sie werden ihre anfragen ans dekanat weiterleiten. in dringenden 
fällen gibt’s eine direkte hotline: modulbuchung@phil.uzh.ch. 
 
studierende, die im hs19 ihren BA- oder MA-abschluss zu machen gedenken, müssen die entsprechenden module  
(BA-arbeit, MA-arbeit, prüfungen…) im VVZ buchen – vergessen sie nicht, sich auf dem dekanat zum abschluss 
anzumelden! (cf. https://www.phil.uzh.ch/de/studium/studentservices/abschluss.html). die abgabe von BA-/MA-
arbeiten ist neu fakultätsweit geregelt: im hs muss diese bis 1. dezember, im fs bis 1. juni erfolgen! die nächsten 
mündlichen prüfungen finden in kalenderwoche 3 (januar 2020) statt. 
 
— 
mailingliste 
 
sind sie neu in den studienprogrammen des instituts für archäologie? mit wenigen klicks können sie sich auf 
unserer webseite auf eine mailingsliste eintragen, die ihnen aktuelle informationen rund um das studium zur 
verfügung stellt. dieser service ist freiwillig, wird aber wärmstens empfohlen ☺. 
nb: der newsletter wird zu beginn noch über die verteiler der PRA, KLA und MAA versandt – was dazu führen 
kann, dass sie ihn mehrfach erhalten –, später jedoch nur noch über die neue mailingsliste. studierende die aktuell 
in einem verteiler eingetragen sind, müssen sich deshalb trotzdem auf die neue mailingsliste eintragen. 
 

— 
mobilitätsstudium 
 
es gibt ein infoblatt auf unserer webseite – ansprechperson ist die studienberatung bzw. fabio wegmüller für die 
neuen programme: studienberatung@archaeologie.uzh.ch.  



informationen zum internationalen austausch-programm "SEMP" finden sie hier: http://www.int.uzh.ch/ ~> die 
archäologischen fächer unterhalten derzeit verträge mit bamberg, berlin, köln, kiel, wien, leiden und palermo.  
nb: denken sie daran, dass mobilitätsaktivitäten vorgängig abzusprechen sind! 
 

— 
praktika 
 
hinweise zu den praktika: für jedes praktikum (extern, intern) brauchen wir via studienberatung: 
- eine vorgängige absprache/absichtserklärung,  
- einen praktikumsbericht des/der studierenden,  
- und ein/e arbeitsbescheinigung/zeugnis des anbieters.  
ohne diese dokumente kann kein praktikum angerechnet werden! 
buchen sie das modul in dem semester, in dem das praktikum abgeschlossen wird (z.b. per 10. aug. = hs)! 
berichte und zeugnisse sind sodann fällig auf: 15. juni fürs fs bzw. 15. dez. fürs hs. 
das team der archäologien@uzh wünscht ihnen erfolgreiches studieren in hs19! 
 
— 
 
archäologien extern 
 
anlässe und termine unserer partner/innen 
 
angebote und informationen zu externen praktikumsplätzen, grabungen, kolloquien, doctoral schools sowie freien 
stellen in den bereichen archäologie/museum/denkmalpflege finden sie an den informationstafeln der fachbereiche 
~> PRA (KO2-F-165), KLA (RAK 1. stock) und MAA (RAK 2. stock). 
 
— 
vorträge, tagungen und sonstige veranstaltungen 
 
zürcher zirkel: http://www.zuercher-zirkel.ch/programm 
archäologie schweiz: http://www.archaeologie-schweiz.ch 
vorträge der KLA: http://www.archaeologie.uzh.ch/de/klarch/Vortraege.html 
aktivitäten der MAA: https://www.khist.uzh.ch/de/chairs/archaeologie.html 
facebook-seite: https://www.facebook.com/MittelalterkunstgeschichteArchaeologieUZH/ 
 
tagungsankündigungen findet man z.b. auf folgenden websites:  
eaa www.e-a-a.org – spf www.prehistoire.org – ps www.prehistoricsociety.org. 
beachten sie auch die ankündigungen an den schwarzen brettern im laufe des semesters. 
 
— 
 
archäologien infos 
 
bibliotheken und räumlichkeiten 
 
für die archäologien stehen in zürich verschiedene bibliotheken zur verfügung: zentralbibliothek (ZB), bibliothek 
des schweizerischen landesmuseums (SNM), bibliothek für ur- und frühgeschichte (PRA), bibliothek für klassische 
archäologie (KLA), bibliothek für kunstgeschichte und mittelalterarchäologie (MAA). bitte halten sie sich an die 
jeweiligen bibliotheksordnungen! 
 
studentische schlüssel für den zugang zu den bibliotheken sind bei den jeweiligen sekretariaten der PRA, KLA und 
MAA anzufragen, cf. webseite. nb: studentische schlüssel geben keinen zutritt zu büros und laborräumlichkeiten; 
wer zutritt zu labor- und lagerräumen wünscht, spricht sich vorgängig mit rouven turck (PRA) oder martin bürge 
(KLA) ab. 
 
studentische gruppierungen, die räumlichkeiten für anlässe verschiedener art (sitzungen, arbeitstreffen) nutzen 
möchten, müssen vorgängig über die sekretariate um eine bewilligung nachsuchen. nb: auf wunsch können 
technische installationen (beamer, projektor) zur verfügung gestellt werden.  
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Lehrangebot im Herbstsemester 2019 
Archäologische Studienprogramme 

 
 

Das vollständige Lehrangebot der archäologischen Studienprogramme kann dem 
elektronischen Vorlesungsverzeichnis entnommen werden:  
 

https://studentservices.uzh.ch/uzh/anonym/vvz/index.html# 
 
Um eine Übersicht sämtlicher für Ihr Studienprogramm angebotenen Module zu erhalten, 
empfehlen wir die Auswahl über das Verzeichnis. 
 
Für auslaufende Studienprogramme eignet sich die Ansicht des Studienprogramms: 
> Philosophische Fakultät > Studienstufe > Fachgrösse > Studienprogrammbezeichnung. 
 
Für neue Studienprogramme eignet sich die Ansicht der einzelnen Modulgruppen: 
> Philosophische Fakultät > Studienstufe > Fachgrösse > Studienprogrammbezeichnung > 
Modulgruppe.   
 
 
z.B. Bachelor, Hauptfach 120 – Archäologien Major: 

 

 
 
 
 
 



HS 19 - Stundenplan Archäologien

Stand 2.7.19

Zeit
SEP BA MA SEP BA MA SEP BA MA SEP BA MA SEP BA MA

8:00-8:45
9:00-9:45
10:15-11:00
11:15-12:00
12:15-13:00
13:00-13:45
14:00-14:45 Übung*

15:00-15:45 Quellenkunde

16:15-17:00
17:15-18:00
18:15-19:00
19:15-20:00

Legende:
SEP = Studieneingangsphase
BA = Bachelorstudium
MA = Masterstudium

* Übung Beschreiben und Inventarisieren (auch MA)

externe Anbieter

Angebote der Prähistorische Archäologie/Interdisziplinäre Archäologische Wissenschaften
Angebote der Klassischen Archäologie
Angebote der Mittelalterarchäologie
gemeinsame Angebote

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag

Restau-
rierung

Seminar 
IAW

Forschungs-
seminar

Einführung Vorlesung

Freitag

Seminar

Human Osteo-
archeology

Human 
Adaptation

Museums- u. 
Öffentlich-
keitsarbeit

Journalclub 
IAW

Übung Stratigraphie

Seminar

Vorlesung

BasiswissenSeminar

Kolloquium 
IAW

(BA u. MA)
Kolloquium

Mittelalternumismatik

Zeichnen 
IAW

(nur BA)Einführung

Kolloquium/ 
Ringvorlesung

Vorlesung Grundlagen 
IAW

Basiswissen 
IAW

Abendvorträge
 Abendvorträge

Seminar

AbendvorträgeKolloquium/ 
Ringvorlesung

Architektur-
Terminologie

Bestimmungs-
übung
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