
«Tag	  der	  Lehre»	  2012	  –ein	  Rückblick	  
	  
Am	  24.	  Oktober	  2012	  fand	  an	  der	  Universität	  Zürich	  zum	  vierten	  Mal	  der	  «Tag	  der	  
Lehre»	  statt.	  Studierende,	  Lehrende	  und	  Mitarbeitende	  waren	  eingeladen,	  an	  diesem	  
Tag	  über	  ausgezeichnete	  Lehre	  zu	  diskutieren.	  Nach	  den	  Veranstaltungen	  in	  den	  
Instituten	  und	  Seminaren	  wurde	  an	  der	  Abschussveranstaltung	  in	  der	  Aula	  zuerst	  zu	  
«wissenschaftlichem	  Arbeiten»	  referiert	  und	  diskutiert,	  bevor,	  als	  feierlicher	  Abschluss	  
des	  Tages,	  zum	  ersten	  Mal	  Semesterpreisträgerinnen	  und	  Semesterpreisträger	  der	  UZH	  
öffentlich	  gewürdigt	  wurden.	  	  
	  
Veranstaltungen	  während	  des	  Tages	  	  
Zwölf	  Institute	  und	  Seminare	  sowie	  der	  Bereich	  Lehre	  boten	  tagsüber	  in	  interessanten	  
Veranstaltungen	  Einblicke	  in	  unterschiedliche	  Aspekte	  universitärer	  Lehre.	  	  
Bereits	  um	  9	  Uhr	  morgens	  lud	  das	  Historische	  Seminar	  zu	  einer	  Diskussionsrunde	  zu	  
«best-‐practice»-‐Konzepten.	  In	  der	  Veranstaltung	  zur	  geplanten	  Reform	  des	  
Basisstudiums	  Geschichte	  stellten	  die	  Oberassistentinnen	  Silvia	  Berger	  und	  Juliane	  
Schiel	  ein	  Beispiel	  für	  einen	  ausgearbeiteten	  Seminarplan	  vor,	  der	  anschliessend	  von	  
Dozierenden	  und	  Studierenden	  des	  Historischen	  Seminars	  rege	  diskutiert	  und	  
fortentwickelt	  wurde.	  	  
Kurz	  nach	  10	  Uhr	  wurde	  in	  der	  Veranstaltung	  «Introductory	  Session	  Doctorates	  
Psychology	  	  –	  Research-‐Based	  Learning»	  am	  Psychologischen	  Institut	  nach	  einer	  
Präsentation	  von	  Dr.	  Maj-‐Britt	  Niemi	  und	  ihrem	  Team	  intensiv	  über	  Aufbau,	  
Reglemente	  und	  Struktur	  des	  Doktorates	  diskutiert.	  Unter	  anderem	  wurden	  Vorschläge	  
zum	  Curriculum	  aufgenommen	  und	  die	  von	  Betreuungspersonen,	  Doktorierenden	  und	  
interessierten	  Masterstudierenden	  gestellten	  Fragen	  zur	  erneuerten	  Doktoratsstufe	  
beantwortet.	  
Ebenfalls um 10 Uhr startete das Englischen Seminar mit zwei Referaten zum Thema 
«Lehre, Studium, Privatwirtschaft» von Prof. Dr. Fritz Gutbrodt, Titularprofessor UZH und 
Managing Director des Chairman's Office in der Swiss Re sowie Andres Luther, Head 
Corporate Communications, Credit Suisse. Beide Referenten gaben sich bezüglich der 
Anstellung von Anglistinnen und Anglisten optimistisch. Ihnen seien äusserst 
gewinnbringende Beispiele bekannt, wie Studierende mit geisteswissenschaftlichem 
Hintergrund wesentliche Impulse im Geschäftsleben zu geben vermochten, so die beiden 
Referenten. Der Anlass des Englischen Seminars wurde hervorragend aufgenommen, was 
sich auch dadurch bemerkbar machte, dass beide Referenten nach dem Anlass noch lange 
von Studierenden befragt wurden.  

Über	  Mittag	  konnte	  man	  aus	  einer	  ganze	  Reihe	  von	  Veranstaltungsangeboten	  wählen:	  
Das	  Kinderspital	  vergab	  bereits	  zum	  dritten	  Mal	  den	  medizinischen	  Lehrpreis.	  Gesucht	  
wurden	   dieses	   Jahr	   innovative,	   interdisziplinär	   angelegte	   und	   mit	   möglichst	  
verschiedenen	   Lehrformaten	   arbeitende	   Module,	   welche	   der	   Aus-‐,	   Weiter	   und	  
Fortbildung	   von	   Ärztinnen	   und	   Ärzten	   dienen.	   Zwei	   erste	   Preise	   konnten	   an	   die	  
Intensivstation/Neonatologie	   (Frau	   PD	  Dr.	  med.	   Vera	   Bernet	   und	   Frau	  Dr.	  med.	  Maja	  
Hug)	   vergeben	   werden,	   der	   zweite	   Preis	   wurde	   dem	   entwicklungspädiatrischen	  
Basiskurs	  (Frau	  Dr.	  med.	  Caroline	  Benz)	  zugesprochen.	  	  



Am	  Historischen	  Seminar	  debattierten	  an	  einer	  «Table	  Ronde»	  prominente	  
Vertreterinnen	  und	  Vertreter	  des	  Seminars,	  der	  Zentralbibliothek,	  des	  Staatsarchivs,	  
des	  Archivs	  für	  Zeitgeschichte	  der	  ETH,	  des	  Landesmuseums	  sowie	  der	  NZZ	  über	  	  
das	  Verhältnis	  der	  Historiker/innen	  zu	  Fachleuten	  aus	  den	  genannten	  Bereichen.	  Im	  
Anschluss	  an	  die	  «Table	  Ronde»	  berichteten	  weitere	  Fachleute	  von	  konkreten	  
Erfahrungen	  mit	  kooperativen	  Lehrformen.	  Im	  dritten	  Teil	  der	  Veranstaltung	  
präsentierten	  Vertreterinnen	  und	  Vertreter	  des	  Historischen	  Seminars,	  der	  Archive,	  
Bibliotheken,	  Museen	  und	  der	  Hochschuldidaktik	  Ideen	  und	  Möglichkeiten,	  wie	  mit	  von	  
Studierenden	  verfasste	  Weblogs	  zu	  Sammlungsbeständen	  einer	  Bibliothek,	  mit	  von	  
Studierenden	  erarbeiteten	  Museumsführungen	  und	  Ausstellungskatalogen	  sowie	  mit	  
Archivseminaren	  und	  audiovisuellen	  Quellen	  umgegangen	  werden	  kann.	  	  
Am	  Institut	  für	  Politikwissenschaft	  diskutierten	  Studierende,	  Assistierende,	  
Professorinnen	  und	  Professoren	  sowie	  das	  Team	  der	  Institutsleitung	  in	  einem	  World	  
Café	  die	  Frage	  «Was	  heisst	  gute	  Lehre?».	  Dabei	  wurden	  Empfehlungen	  ausgearbeitet,	  
welche	  nun	  in	  die	  Studienkommissionssitzung	  eingebracht	  werden.	  	  
Der	  Bereich	  Lehre	  informierte	  Interessierte	  über	  seine	  Initiative	  «Research-‐based	  
Teaching	  and	  Learning»	  (RBTL).	  Nach	  einem	  Input	  zu	  den	  theoretischen	  Hintergründen	  
und	  der	  Verankerung	  von	  RBTL	  an	  der	  UZH,	  erläuterten	  zwei	  Dozierende	  aus	  der	  MNF	  
und	  der	  WWF,	  wie	  sie	  forschendes	  Lehren	  und	  Lernen	  in	  ihren	  Bereichen	  umsetzen.	  
Anschliessend	  wurden	  didaktische	  Implikationen,	  praktische	  Umsetzungsmöglichkeiten	  
und	  zukünftige	  Möglichkeiten	  der	  systematischen	  Verknüpfung	  von	  Forschung	  und	  
Lehre	  an	  der	  UZH	  diskutiert.	  
Das	  Deutsche	   Seminar	   lud	   seine	  Angehörigen	  zu	  einem	  «Gespräch	  über	  Mittag»,	  um	  
sich	  über	  Parameter	  und	  Strategien	  guter	  Lehre	  auszutauschen.	  Das	  Kunsthistorische	  
Institut	   informierte	   über	   die	   Reform	   der	   Studienordnung,	   und	   das	  
Religionswissenschaftliche	  Seminar	  organisierte	  zusammen	  mit	  dem	  Theologischen	  
Seminar	   und	   der	   Hochschuldidaktik	   eine	   Veranstaltung	   zu	   innovativen	   Lehr-‐	   und	  
Lernformen.	  	  
Am	  Nachmittag	  wartete	  das	  Institut	  für	  Erziehungswissenschaft	  gleich	  mit	  zwei	  
Veranstaltungen	  auf.	  Der	  von	  Dr.	  Barbara	  Müller	  geleitete	  Informationsanlass	  «An	  einer	  
anderen	  Universität	  studieren	  oder	  unterrichten	  -‐	  das	  wärs!»	  zur	  Studierenden-‐	  und	  
Dozierendenmobilität	  bot	  die	  Möglichkeit,	  über	  bereits	  absolvierte	  oder	  geplante	  
Austauschsemester	  zu	  diskutieren	  und	  dabei	  Informationen	  zu	  sammeln.	  Daran	  schloss	  
das	  Podiumsgespräch	  «Studierende	  nehmen	  an	  der	  Forschung	  teil	  –	  eine	  Chance	  für	  
alle!»	  unter	  der	  Moderation	  von	  Dr.	  Karin	  Manz	  an.	  Die	  Erfahrungen	  am	  IfE,	  so	  die	  
Diskutierenden,	  sprächen	  einhellig	  dafür,	  die	  Chance,	  Studierende	  an	  laufenden	  
Forschungsprojekten	  teilnehmen	  zu	  lassen,	  intensiv	  zu	  nutzen.	  	  
Das	   Institut	   für	   Computerlinguistik	   bot	   seinen	   Studierenden	   die	   Möglichkeit,	   von	  
Absolventinnen	   und	   Absolventen	   der	   Computerlinguistik	   zu	   erfahren,	   	   was	   sie	   die	  
Praxis	   gelehrt	   hat.	   Die	   Anwesenden	   nutzen	   die	   Gelegenheit	   und	   stellten	   den	  
Referierenden	   Fragen	   zu	   den	   beruflichen	  Möglichkeiten	   von	   Computerlinguisten.	   Der	  
wichtigste	   Ratschlag	   an	   die	   Studierenden	   lautete	   dabei:	   Nutzt	   die	  
Vernetzungsmöglichkeiten	  im	  Studium.	  Nie	  mehr	  ist	  es	  so	  leicht,	  Kontakte	  zu	  knüpfen!	  



Am	  Institut	  für	  Populäre	  Kulturen	  fand	  im	  Rahmen	  der	  dortigen	  Veranstaltung	  eine	  
angeregte	  Diskussion	  zum	  Thema	  «	  Schriftliche	  Arbeiten:	  Beurteilen	  und	  Feedback	  
geben»	  statt.	  Insbesondere	  die	  Frage,	  wie	  mit	  ungenügenden	  Arbeiten	  am	  
produktivsten	  umzugehen	  sei,	  bot	  Diskussionsstoff.	  
Am	  Soziologischen	  Institut	  fand	  im	  Rahmen	  des	  «Tages	  der	  Lehre»	  die	  
Vollversammlung	  statt,	  während	  der	  sich	  die	  Institutsangehörigen	  mit	  der	  Qualität	  von	  
Lehre	  und	  Studium	  am	  SUZ	  auseinandersetzten.	  	  
	  
	  


