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rund um die lehre 
willkommen zum herbstsemester 2021! 
 
die universitätsleitung hat uns ein semester in aussicht gestellt, das weitgehend im präsenzmodus stattfinden soll – 
möge es so sein. wir können alle mit berücksichtigung der aktuellen UZH-covid-regeln und mit impfungen (z.b. im 
impfbus) dazu beitragen! beachten sie dazu die aktuellen infos auf der UZH-webseite: 
https://www.uzh.ch/de/about/coronavirus.html 
sie sind aufgefordert, alle wichtigen angaben zu den modulen und ihren durchführungsmodalitäten über das (neu 
gestaltete) web-VVZ einzuholen: 
https://studentservices.uzh.ch/uzh/anonym/vvz/index.html 
melden sie sich bei problemen im studium frühzeitig bei den dozierenden, der studienberatung 
(studienberatung@archaeologie.uzh.ch) oder den beratungsstellen der universität (z.b. www.pbs.uzh.ch). 
zu den vorgehensweisen in zusammenhang mit unseren bibliotheken informiert unsere webseite: 
http://www.archaeologie.uzh.ch/de/bibliotheken.html und die webseite der hbz: 
https://www.hbz.uzh.ch/de/coronavirus.html. 
 
module/lehrveranstaltungen buchen sie über das VVZ https://studentservices.uzh.ch/uzh/anonym/vvz/index.html. 
ausserdem halten wir eine stundenplanübersicht in der beilage für sie bereit. 
für buchungs-, stornierungs- und anmeldefristen verweisen wir auf die umfangreiche webseite des dekanats: 
https://www.phil.uzh.ch/de/studium.html. die buchungsfrist beginnt am 1. sept. um 10:00. bitte buchen sie nur 
veranstaltungen, die sie auch wirklich zu besuchen gedenken! 
beachten sie weiter, dass gewisse lehrveranstaltungen für die buchung gesperrt sind (vermerk "nicht buchbar"): 
die anmeldung muss in diesen fällen direkt bei den dozierenden erfolgen. ausserdem fallen aus verschiedenen 
gründen gewisse veranstaltungen aus (vermerk "findet nicht 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 werden im OLAT-cms geführt https://lms.uzh.ch/dmz/. 
 
die fristen für den definitiven abschluss in den auslaufenden studienprogrammen nähern sich. alle leistungen für 
den abschluss der auslaufenden MA-studienprogramme müssen spätestens per ende fs22 vollständig erworben 
worden sein. für die zweisemestrigen masterarbeiten bedeutet dies, dass sie im hs21 letztmalig angeboten 
werden. für die BA-studierenden ist die frist etwas länger: leistungen für den abschluss der auslaufenden 
studienprogramme müssen spätestens per ende fs23 vollständig erworben worden sein. studierende, die diese 
fristen nicht einhalten können, werden gebeten, sich frühzeitig bei der studienfachberatung zu melden um einen 
programmwechsel in die wege zu leiten: cf. https://www.archaeologie.uzh.ch/de/lehreundstudium.html bzw. die 
dortigen links zur webseite des dekanats. 
 
studierende, die im hs21 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 herbst muss diese bis 1. dezember, im frühling bis 1. juni erfolgen! die 
nächsten mündlichen prüfungen finden in den kalenderwochen 2/3 (januar 2022) statt. 
 
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. 
 
wichtig: die sanierungsarbeiten im RAK (rämistrasse 73) sind inzwischen sehr weit fortgeschritten, so dass zu 
vorlesungsbeginn gemäss aktuellem kenntnisstand soweit möglich der normalbetrieb im gebäude vorgesehen ist. 
aufgrund von letzten lärmintensiveren arbeiten kann es jedoch zu kürzeren störungen im unterricht 
und kurzfristigen änderungen der hörsaalbelegung kommen. wir bitten daher alle dozierenden und studierenden, 
vor allem in den ersten semesterwochen für die im RAK geplanten lehrveranstaltungen die raumzuweisung im 
VVZ im auge zu behalten. 
 
— 



mailingliste 
sind sie neu in den studienprogrammen des instituts für archäologie? oder erhalten sie keine informationen per 
mail? mit wenigen klicks können sie sich auf unserer webseite auf eine mailingsliste eintragen, die ihnen aktuelles 
rund um das studium zur verfügung stellt ~> http://www.archaeologie.uzh.ch/de/lehreundstudium/Newsletter-
Studium.html. dieser service ist freiwillig, wird aber wärmstens empfohlen ☺. 
 
— 
mobilitätsstudium 
es gibt ein infoblatt auf unserer webseite – ansprechperson ist die studienberatung (fabio wegmüller): 
studienberatung@archaeologie.uzh.ch. informationen zum internationalen austauschprogramm "SEMP" finden sie 
hier: http://www.int.uzh.ch/ ~> die archäologischen fächer unterhalten 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 mit praktikumsvereinbarung, 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 im frühling- bzw. 15. dez. im herbstsemester ~> per mail an: 
studienberatung@archaeologie.uzh.ch. 
 
— 
buchung von sprachmodulen des sprachenzentrums 
zur buchung von modulen für den obligatorischen spracherwerb: https://www.sprachenzentrum.uzh.ch/de.html. 
bitte beachten sie bei der buchung, dass nur im modulkatalog aufgeführte sprachmodule angerechnet werden 
können. diese sind auch im VVZ unter dem jeweiligen studiengang aufgelistet. 
 
— 
 
archäologien infos 
 
besondere anlässe in hs21 
SISA 21: die swiss international summer school for alpine archaeology findet im september statt: 
http://sisa.archaeological.science/index.php/program/ 
virtuelles pfahlbaudorf auf dem sechseläutenplatz? der flyer zu "pastZurich" liegt hier bei. 
— 
 
vorträge und weitere aktivitäten 
zürcher zirkel: http://www.zuercher-zirkel.ch/veranstaltungen 
vorträge der KLA: http://www.archaeologie.uzh.ch/de/klarch/Vortraege.html 
aktivitäten der MAA: https://www.khist.uzh.ch/de/chairs/archaeologie.html 
— 
 
anlässe und termine unserer partner/innen 
tagungsankündigungen findet man z.b. auf folgenden websites:  
as: http://www.archaeologie-schweiz.ch – eaa http://www.e-a-a.org – spf http://www.prehistoire.org  
– ps http://www.prehistoricsociety.org ~> covid-bedingt finden viele anlässe immer noch online statt! 
 
angebote und informationen zu praktikumsplätzen (intern und extern), grabungen, kolloquien, doctoral schools 
sowie freien stellen in den bereichen archäologie/museum/denkmalpflege finden sie an den informationstafeln der 
fachbereiche. 
— 
 
räumlichkeiten 
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-/ 
lagerräumen wünscht, spricht sich mit rouven.turck@uzh.ch (PRA) oder martin.buerge@uzh.ch (KLA) ab. 
 



Augmented Reality App
In das virtuelle Pfahlbaudorf  
auf dem Sechseläutenplatz  
vor 5000 Jahren eintauchen.

pastZurich



Stadt Zürich
Amt für Städtebau
Unterwasserarchäologie
Seefeldstrasse 317
8008 Zürich
stadt-zuerich.ch/uwad

Mit der App «pastZurich» können Sie dank Augmen-
ted Reality (AR) in die Pfahlbauten eintauchen,  
die vor 5000 Jahren beim heutigen Sechseläuten-
platz in Zürich standen. 

Das Erlebnis ist interaktiv: Spazieren Sie auf dem Sech-
seläutenplatz durch die digitale Rekonstruktion des 
Pfahlbau-Dorfes in Echtgrösse und entdecken Sie zahl-
reiche Fundgegenstände. Oder erkunden Sie das 
Pfahlbau-Dorf überall als Miniaturmodell, ob zuhause 
oder unterwegs.

«pastZurich» ist im Rahmen des Jubiläums zu 10 Jahre 
UNESCO-Weltkulturerbe «Pfahlbauten um die Alpen» 
entstanden. Weitere Infos zu den Pfahlbauten und  
der Unterwasserarchäologie der Stadt Zürich finden  
Sie unter: stadt-zuerich.ch/uwad.

Kostenlos für iOS und  
Android herunterladen: 
stadt-zuerich.ch/pastzurich

Für die Nutzung der App auf dem  
Sechseläutenplatz wird eine kleine 
Datenmenge pro Minute sowie  
eine erhöhte Akkuleistung benötigt.  
Das Miniaturmodell funktioniert  
hingegen auch offline.

https://www.stadt-zuerich.ch/pastzurich
https://www.stadt-zuerich.ch/uwad


HS 21 ‐ Stundenplan Archäologien

Stand 17.8.21

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
15:00‐15:45
16:15‐17:00
17:15‐18:00
18:15‐19:00 Archäom. IAW PDC

19:15‐20:00 Koll./Ring‐VL

Legende: Kürzel Dozierende:

Ü Theor. u. Pr. Aspekte
AB (14‐t.)

Vorlesung
CR

BIO 437
PDC/RT

Koll. MAA‐Numismatik

Einführung
LF/CR/FW

Seminar
EF

Museumspr. 
AG

Seminar 
IAW PDC/FF

Quellenkunde
CR

Vorlesung PRA, PDC
Ü Beschr. u. Inv.

Freitag

Seminar 
HI

Museums‐ 
u. Öff.arbeit 

CT

Vorlesung
CJ

Basiswissen
FW

Seminar 
CJ

Bestimmungs‐
übung PRA
auch BA

PDC/RT/FW/CW

Ü IAW 
Zeichnen

JBEinführung
LF/CR/FW

Montag

Grundl. IAW
PDC/RT/FF

Dienstag Mittwoch Donnerstag

Restaurierung
UL

BIO 438
PDC/RT

externe Anbieter

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

AB Adriano Boschetti, AG Agata Guirard, CJ Carola Jäggi, CL Christina Leypold, CR Christoph 
Reusser, CT Charlotte Trümpler, CW Christian Weiss, EF Elias Flatscher, FF Franziska Fecher, 
FW Fabio Wegmüller, HI Hristina Ivanova‐Anaplioti, JB Judith Bucher, LF Lotti Frascoli, PDC 
Philippe Della Casa, RT Rouven Turck, UL Urs Lang

Basiswissen 
IAW RT

ggf. Abendvorträge
 ggf. Abendvorträge

ggf. AbendvorträgeKolloquium/ 
Ringvorlesung

Architektur‐T.
CJ

Kolloquium

VL mit Ü IAW
FF
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