
 

19.10.22 Seite 1/1 

Historisches Seminar 
 
Universität Zürich 
Historisches Seminar 
Karl Schmid-Strasse 4 
CH-8006 Zürich 
Telefon +41 44 634 38 66 
Telefax +41 44 634 49 13 
www.hist.uzh.ch 

Wahlmodul «Projektmitarbeit» 
 
Wenn ein wissenschaftliches oder ein (digitales) Vermittlungs-Projekt mit einer Lehrveranstaltung 
verbunden wird, kann es vorkommen, dass sich Studierende in einem Rahmen engagieren, der den 
Workload der betreffenden Lehrveranstaltung weit übersteigt. Entspricht dieses zusätzliche Enga-
gement etwa 90 bzw. 180 Stunden, soll dieses auch im Transcript of Records sichtbar gemacht 
werden können. Zu diesem Zweck gibt es ein Wahlmodul mit dem Titel «Projektmitarbeit» à 3 und  
à 6 ECTS Credits, das bei Bedarf zum Einsatz kommt. 
 
Bedingungen für die Durchführung eines Moduls «Projektmitarbeit» 

• Das Modul ist an eine Lehrveranstaltung gekoppelt. 
• Das Modul kann nur bei Projekten durchgeführt werden, die in einem gewissen Zeithorizont 

abgeschlossen werden oder die in einem gewissen Zeithorizont klar definierte Meilensteine 
erreichen müssen. 

• Für die Durchführung eines entsprechenden Moduls ist ein Gesuch erforderlich, über das die 
Programmdirektion/Programmkoordination entscheidet. 
 

Vorgehen 
• Der/die Dozierende reicht bei der Programmkoordination vor Semesterbeginn einen Antrag ein. 

Dieser enthält folgende Angaben: Inhalt und Zeithorizont des Projekts bzw. des zu erreichenden 
(Zwischen-)Ziels; Aufgabe bzw. Leistungsnachweis, maximale Zahl und ungefährer Arbeits-
aufwand der beteiligten Studierenden. 

• Wird der Antrag von der Programmdirektion/Programmkoordination bewilligt, wird der Programm-
ausschuss über das geplante Vorhaben informiert. 

• Der/die Dozierende teilt den Teilnehmenden der Lehrveranstaltung mit, dass (für eine bestimmte 
Zahl der Studierenden) die Möglichkeit besteht, im Rahmen des mit der Lehrveranstaltung ver-
bundenen Projekts zusätzliche Punkte im Umfang von 3 bzw. 6 ECTS Credits zu erwerben. 

• Haben die Studierenden, die am Projekt mitarbeiten, den geforderten Leistungsnachweis erfüllt, 
verfassen sie einen kurzen Bericht (max. eine Seite) über ihre Tätigkeiten. 

• Nach Abschluss des Projekts lässt der/die Dozierende der Bereichsleitung Studium und Lehre die 
Tätigkeitsberichte der Studierenden, den Titel und die Modulnummer der Veranstaltung sowie die 
Namen und Matrikelnummern der entsprechenden Studierenden zukommen. Die Bereichsleitung 
veranlasst, dass die im Rahmen des Projekts erworbenen ECTS Credits unter der Bezeichnung 
«Projektmitarbeit» im Leistungsnachweis aufgeführt werden. Die Projektmitarbeit muss nicht im 
selben Semester erfolgen und/oder beendet werden wie die Lehrveranstaltung. 

• In Projektbeschrieben und Produkten, die im Zusammenhang mit dem Projekt entstehen, müssen 
die Namen der beteiligten Studierenden aufgeführt werden. 

 


