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ALLGEMEINE FRAGEN ZUM STUDIUM DER PUBLIZISTIK- UND KOMMUNIKATIONSWISSENSCHAFT AM IKMZ
1 Was versteht man unter Publizistik- und Kommunikationswissenschaft?
Die Publizistik- und Kommunikationswissenschaft beschäftigt sich mit den sozialen Bedingungen, Folgen und Bedeutungen
von medialer, öffentlicher und interpersonaler Kommunikation. Der herausragende Stellenwert, den Kommunikation und
Medien in der Gesellschaft haben, begründet die Relevanz des Fachs. Die Publizistik- und Kommunikationswissenschaft
versteht sich als theoretisch und empirisch arbeitende Sozialwissenschaft mit interdisziplinären Bezügen. Sie leistet
Grundlagenforschung zur Aufklärung der Gesellschaft, trägt zur Lösung von Problemen der Kommunikationspraxis durch
angewandte Forschung bei und erbringt Ausbildungsleistungen für eine seit Jahren dynamisch wachsende Medien- und
Kommunikationsbranche. Geschichte, Gegenwart und Zukunft der gesellschaftlichen Medien- und Kommunikationsverhältnisse stehen im Mittelpunkt von Forschung und Lehre.
Wichtiger Bestandteil ist dabei eine fundierte methodische Ausrichtung, die wir so auch in der Lehre vertreten. Wir widmen uns in Lehre und Forschung sowohl der Schweizer Kommunikations- und Medienlandschaft als auch dem internationalen Vergleich. Die internationale Orientierung schlägt sich auch in verschiedenen Kooperationen und in Austauschprogrammen für Studierende nieder.

2 Welche Berufsfelder stehen einem mit einem Studium der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft offen?
Das Studium der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft bietet keine berufsorientierte Ausbildung, die direkt auf die
Praxis in Arbeitsfeldern vorbereitet. Vielmehr befasst sich das Studium aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive mit
theoretischen und empirischen Aspekten der öffentlichen Kommunikation bzw. den Massenmedien. Unsere AbsolventInnen können sich in ganz verschiedenen Berufsfeldern Zugang verschaffen, insbesondere in planerischen und organisatorischen Berufen der Medienbranche.

3 Ich möchte in den Journalismus. Ist das Studium der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft dazu sinnvoll?
Das Studium der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft ist keine Journalismusausbildung. Vielmehr befasst sich das
Studium aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive mit theoretischen und empirischen Aspekten der öffentlichen
Kommunikation. Wenn Sie an einer praxisorientierten Ausbildung im Journalismus interessiert sind, sollten Sie von einem
Studium der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft absehen. Möglichkeiten dazu bieten die Ringier-Journalistenschule, das MAZ-Medienausbildungszentrum, das Medieninstitut oder ein Fachhochschulstudiengang (z.B. an der ZHAW in
Winterthur).

4 Ich möchte in die Public Relations und Öffentlichkeitsarbeit einsteigen. Ist das Studium der
Publizistik- und Kommunikationswissenschaft dazu sinnvoll?
Viele unserer Absolventen arbeiten später in diesem Bereich, doch das Studium der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft ist keine Ausbildung in PR oder Öffentlichkeitsarbeit. Vielmehr befasst sich das Studium aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive mit theoretischen und empirischen Aspekten der öffentlichen Kommunikation. Wenn Sie an einer
praxisorientierten Ausbildung in Public Relations oder Öffentlichkeitsarbeit interessiert sind, sollten Sie von einem Studium der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft absehen. Möglichkeiten in der Schweiz bietet der Studiengang
„Kommunikation“ der HWZ oder das SAWI in Biel.

5 Ich möchte in das Berufsfeld Marketing einsteigen. Ist das Studium der Publizistik- und
Kommunikationswissenschaft dazu sinnvoll?
Viele unserer Absolventen arbeiten später in diesem Bereich, doch das Studium der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft ist keine Ausbildung in Marketing. Vielmehr befasst sich das Studium aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive mit theoretischen und empirischen Aspekten der öffentlichen Kommunikation. Wenn Sie an einer Ausbildung in Marketing interessiert sind, sollten Sie von einem Studium der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft absehen.
Möglichkeiten in der Schweiz bietet unter anderem das SAWI in Biel.

STUDIENBEGINN / VORAUSSETZUNGEN
6 Muss ich mich am IKMZ für das Studium an der Uni Zürich anmelden?
Nein, die Einschreibung erfolgt zentral über die Kanzlei der Universität Zürich.

7 Wann beginnt das Studium?
Die Semesterdaten finden Sie auf der Website der Universität Zürich.
Wir empfehlen sowohl für Haupt- wie auch Nebenfachstudierende den Start im Herbstsemester; da die Einführungsveranstaltungen nur im Herbst angeboten werden. Bei einem Studienbeginn zum Frühjahrssemester können lediglich PuK III
und Wahl(pflicht)-Vorlesungen absolviert werden sowie ECTS-Credits für das „Studium generale“ erworben werden. Für
Hauptfachstudierende bedeutet ein Start im Frühlingssemester, dass sich die Studiendauer jedenfalls um ein Semester
verlängert (mind. sieben Semester bis zum Abschluss).

8 Wie gross ist die zeitliche Belastung durch das Studium?
Es ist schwierig, dazu allgemeine Angaben zu machen, da der Aufwand nicht nur von der Zahl und Dauer der Pflichtveranstaltungen abhängt, sondern auch vom individuellen Lern- und Arbeitstempo sowie den zeitlichen Möglichkeiten, die für
das Studium reserviert werden können.
Die durchschnittlich geplante Arbeitsleistung für ein Semester (einschliesslich der vorlesungsfreien Zeit) entspricht ca. 30
ECTS-Credits. Der Bachelorabschluss mit 180 ECTS-Credits soll in sechs Semestern möglich sein. Ein Kreditpunkt entspricht
einer Arbeitsleistung von 30 Stunden für einen durchschnittlichen Studierenden um einen durchschnittliche Leistung zu
erzielen. In dieser Zeit sind Präsenzzeit, Zeit für selbstständige Arbeit (Selbststudium, Lösen von Aufgaben), Aufwand für
Vorbereitung von Prüfungen, usw. eingeschlossen.
Je nach individueller Auswahl der Module kann ein Semester auch mehr oder weniger als 30 ECTS-Credits umfassen; Sie
bestimmen selber, wie viel Zeit Sie aufwenden resp. wie viele Module Sie buchen wollen.
In allen Veranstaltungen am IKMZ zeigen die Dozierenden am ersten Termin auf, welcher Workload anfällt und wie sich
dieser über das Semester und unterschiedliche Aufgaben verteilt.

9 Ist es möglich, neben dem Studium erwerbstätig zu sein?
Viele Studierende sind finanziell darauf angewiesen, neben dem Studium erwerbstätig zu sein und auch als Vorbereitung
für das spätere Berufsleben kann dies sinnvoll sein. Sofern sich diese Erwerbstätigkeit in einem zeitlich begrenzten Rahmen bewegt, so ist es möglich, neben dem Studium erwerbstätig zu sein. Das Studium, und vor allem das Hauptfach, sollte
in Ihrer Zeitplanung allerdings Priorität geniessen. Je nach Ausmass der Erwerbstätigkeit wird sich das Studium entsprechend verlängern. Verpflichtungen am Arbeitsplatz sind kein akzeptabler Grund für das Fernbleiben von Lehrveranstaltungen, für den Besuch von Lehrveranstaltungen nur zu ganz bestimmten Terminen und berechtigen nicht zur Teilnahme an einer allfälligen Nachklausur.

STUDIENVERLAUF
10 Gibt es einen Stundenplan?
In der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft gibt es keine fixen Stundenpläne. Sie müssen sich Ihren eigenen Stundenplan anhand Ihrer Studienordnung, in der angegeben ist, welche Veranstaltungen für Sie Pflichtveranstaltungen sind
und welche Sie wählen können, zusammenstellen. Dies müssen Sie zusätzlich mit ihrem Nebenfach koordinieren.
Als Hilfestellung können Sie das „Mustercurriculum“ in der Studienordnung verwenden.
Am IKMZ finden in der Regel keine Lehrveranstaltungen vor 08:00 und nach 18:00 statt. Die Lehrveranstaltungen finden in
der Regel wöchentlich oder 14täglich zum selben Zeitpunkt statt; Blockveranstaltungen werden nur in Ausnahmefällen
angeboten.

11 Was tun bei Prüfungsüberschneidungen?
Bei der grossen Kombinationsmöglichkeit von Fächern an der UZH ist es leider nicht möglich Überschneidungen immer zu
vermeiden. Grundsätzlich gilt: Geben Sie dem Hauptfach den Vorrang, da die Studienzeit länger dauert als im Nebenfach.
Falls eine Doppelbuchung vorgenommen wird, d.h. die Veranstaltungen sich bereits im Semester überschneiden, gilt das
Modul, falls Sie nicht zur Prüfung erscheinen, als „ohne Erfolg beendet“, die Wiederholungsprüfung (falls angeboten) als 2.
Versuch.
Falls es sich bei den sich überschneidenden Modulen in beiden Fächern um Pflichtmodule handelt (die während des Semesters nicht gleichzeitig stattfinden) und im Fremdfach keine Wiederholungsprüfung angeboten wird, können Sie ein
Gesuch einreichen damit Sie „ohne Fehlversuch“ an der Wiederholungsprüfung teilnehmen können (Ansprechpartnerin:
die Prüfungsdelegierte des IKMZ). Bitte Titel und Prüfungstermin beider Veranstaltungen angeben). (Wahlpflicht)-Vorlesungen sind von dieser Regelung ausgenommen, da es nur Nachklausuren für Krankgeschriebene, aber keine Wiederholung, gibt.
Am IKMZ finden die Prüfungen in der Regel am (vor)letzten Veranstaltungstermin statt. Ausnahmen sind die Klausuren in
den Modulen „Grundlagen der PuK I-III“ sowie „Methodengrundlagen“. Diese Klausuren finden erst nach der Vorlesungszeit statt. – Prüfungstermine und, falls angeboten, die Termine zur Wiederholungsprüfung sind im Vorlesungsverzeichnis
ersichtlich.
Basis der Prüfung zu Vorlesungen ist zumeist nicht nur der Reader und die Folien zur Vorlesung, sondern auch das gesprochene Wort; heisst: die Anwesenheit in den Veranstaltungen wird dringend empfohlen.

12 Ich möchte mein Studium unterbrechen. Wie kann ich vorgehen?
Auf der Website der Universität Zürich finden Sie ein FAQ zu diesem Thema. Bitte beachten Sie, dass sie zweisemestrige
Module nicht unterbrechen können.

13 Ich studiere Publizistik- und Kommunikationswissenschaft im Hauptfach. Welche Nebenfächer sind dazu sinnvoll?
Publizistik- und Kommunikationswissenschaft ist eng mit anderen Sozial- und Kulturwissenschaften verknüpft. Sie kann
daher als transdisziplinäres Fach gut mit vielen Studienrichtungen der Philosophischen Fakultät kombiniert werden, z.B.
mit Politikwissenschaft, Soziologie, Filmwissenschaft, Populäre Kulturen, aber auch mit Disziplinen aus anderen Fakultäten, z.B. Sozialökonomie. Hier ergeben sich jeweils Synergien in Bezug auf Basistheorien oder verwendete Methoden.
Aber auch die Kombination mit einer Naturwissenschaft ist gut möglich.
Grundsätzlich macht das IKMZ keine Einschränkungen welches Nebenfach Sie belegen dürfen. Zwei Hinweise sollten Sie
jedoch bedenken: Das Studium dauert mindestens drei Jahre: Dann sollte es auch Spass machen. Wählen Sie also ein Fach,
das Sie wirklich interessiert.
Bitte holen Sie Information, z.B. vor einem Fachwechsel, immer auch bei Ihrem Nebenfach ein. Das IKMZ kann keine Auskünfte über Nebenfach/Nebenfächer (wenn nicht PuK) geben.

14 Wo erhalte ich weitere Informationen zu Nebenfächern?
Informationen zu den Studienanforderungen in den Nebenfächern erhalten Sie auf den Websiten der anbietenden Institute.

PUBLIZISTIK- UND KOMMUNIKATIONSWISSENSCHAFT FÜR STUDIERENDE AUSSERHALB DER PHILOSOPHISCHEN FAKULTÄT
15 Ich studiere an der Universität Zürich an einer anderen Fakultät und möchte Publizistikund Kommunikationswissenschaft belegen. Was sind die Leistungsanforderungen?
Sie können Publizistik- und Kommunikationswissenschaft als Nebenfach (60 ECTS-Credits) belegen und müssen dazu die
entsprechenden Leistungen erbringen.

16 Ich studiere das Fach an einer anderen Universität und möchte mein Studium am IKMZ
fortsetzen. Wie gehe ich vor?
Sie müssen sich zunächst bei der Universität Zürich bewerben. Nach erfolgreicher Bewerbung wird geprüft, welche Lehrveranstaltungen Ihnen aus Ihrem bisherigen Studium angerechnet werden können. Da diese Prüfung im Einzelfall recht
aufwendig sein kann, können wir vorab keinen unverbindlichen «Check» anbieten.
Bitte beachten Sie, dass allfällige Fachsperren an einer anderen Schweizer Universität auch an der Universität Zürich für
dieselbe Studienrichtung gelten, wenn es sich um ein Modul aus dem Pflichtcurriculum handelt.

WECHSEL HAUPT-/NEBENFACH UND EXMATRIKULATION
17 Ich habe bisher Publizistik- und Kommunikationswissenschaft im Neben- bzw. Hauptfach
studiert und möchte ins Haupt- bzw. Nebenfach wechseln. Wie kann ich das tun?
Informationen und Fristen dazu finden Sie auf der Website der Universität Zürich.

18 Ich habe zweimal die Einführung in die Publizistik- und Kommunikationswissenschaft nicht
bestanden, kann ich nun ins Nebenfach bzw. Hauptfach wechseln?
Nein. Die Einführungsmodule (PuK I+II, PuK III) sind im Haupt- und Nebenfach identisch. Eine Fachsperre im Hauptfach gilt
somit auch für das Nebenfach.

19 Ich habe zweimal die Methodengrundlagen nicht bestanden, kann ich nun ins Nebenfach
bzw. Hauptfach wechseln?
Ja, das ist möglich, allerdings kann ihnen keine Teilleistung angerechnet werden. Sie müssen die Methodeneinführung
jeweils komplett neu besuchen.

20 Werden beim Wechsel von Haupt- und Nebenfach erbrachte Leistungen anerkannt?
Falls es sich um die gleichen Module handelt: ja. Im Einzelfall entscheidet der/die Prüfungsdelegierte des Instituts (programmkoordination@ikmz.uzh.ch).

21 Wie und wo kann ich mich vom Studium abmelden?
Die Abmeldung (Exmatrikulation) erfolgt ausschliesslich über die Kanzlei der UZH.

ABFOLGE LEHRE UND KLAUSUREN
22 Können während der Assessmentphase (Einstiegsphase) nur die Pflichtmodule (Haupt- und
Nebenfach) und die beiden Wahlpflichtvorlesungen (nur Hauptfach) gebucht werden?
Nein. Sie können ab dem ersten Semester auch die erforderlichen sechs Vorlesungen und Module für das Studium generale absolvieren.

23 Kann ich Kurs, Seminar und Forschungsseminar in einem Schwerpunkt absolvieren?
Nein. Sie müssen im Hauptfach in jedem Schwerpunkt (SP) nach der SP-Vorlesung eine unterschiedliche weiterführende
Lehrveranstaltung belegen, können aber je nach Interesse gewichten. In einem SP den Kurs, im nächsten das Seminar und
im dritten das Forschungsseminar, in welchem in der Regel auch weiterführend die Bachelorarbeit thematisch verortet ist.
Im Nebenfach absolvieren Sie zwei ausgewählte Schwerpunkte mit je der Vorlesung und einem dazugehörenden Kurs.

24 Muss die Bachelorarbeit das letzte noch zu absolvierende Modul sein?
Nein. Sie können auch nach erfolgreich abgeschlossener Bachelorarbeit noch ausstehende Module im Haupt- oder Nebenfach belegen.

25 Welche Module werden benotet und wie berechnet sich die Gesamtnote für den Studienabschluss?
Am IKMZ werden alle Module mit Noten bewertet. In die Berechnung der Gesamtnote gehen alle benoteten Module, gewichtet nach der Anzahl der jeweiligen ECTS-Credits, aus dem Haupt- und Nebenfach ein (Studienordnung allgemeiner Teil
Punkt 10).

26 Wie melde ich mich zu einzelnen Leistungsnachweisen an?
Mit der Buchung eines Moduls sind Sie automatisch für den oder die zugehörigen Leistungsnachweis(e) angemeldet. Dies
bedeutet, dass Sie mit der Buchung eines Moduls die Erbringung des Leistungsnachweises ankündigen. Falls Sie den Leistungsnachweis nicht erbringen, wird das entsprechende Modul in Ihrem Leistungsnachweis als „ohne Erfolg beendet“ vermerkt. Fall Sie die Prüfung in einem Pflichtmodul nicht bestehen sind sie automatisch zur Wiederholungsprüfung angemeldet, sofern die Wiederholungsprüfung im selben Semester stattfindet. Wenn Sie statt der Wiederholungsprüfung lieber
das Modul erneut buchen wollen, müssen Sie sich selbst aktiv um die Abmeldung von der Wiederholungsprüfung bemühen. Detaillierte Ausführungen finden Sie auf unserer Website unter Prüfungen.

27 Kann man sich von Leistungsnachweisen abmelden?
Werden Sie krank oder liegen triftige und belegbare Verhinderungsgründe vor, müssen Sie unmittelbar nach Kenntnis des
Verhinderungsgrunds oder in der Regel spätestens innert fünf Arbeitstagen nach dem Termin des Leistungsnachweises
einen schriftlichen Antrag resp. ein Arztzeugnis an den Prüfungsdelegierten des IKMZ- Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft und Medienforschung der Universität Zürich, Andreasstr. 15, 8050 Zürich, einreichen. Bitte geben
Sie im Begleitschreiben jeweils an, für welche Prüfung(en) der Verhinderungsgrund gilt. Sie können bei stattgegebenem
Antrag dann ohne das Verbuchen eines Fehlversuchs zur regulären Wiederholungsprüfung/Nachklausur antreten. Wenn
Sie eine Prüfung antreten erklären Sie sich damit als prüfungsfähig.

28 Was passiert, wenn ich eine Prüfung nicht bestehe?
Nur für Pflichtmodule gibt es eine Wiederholungsprüfung. Den Termin finden Sie im Vorlesungsverzeichnis. Pflichtmodule
sind nur einmal wiederholbar; bei einem erneuten Nichtbestehen, können Sie kein Studienfach mehr belegen, welches
dieses Modul enthält.
Bei (Wahlplicht-)Vorlesungen können Sie ein anderes Modul aus dieser Modulgruppe belegen (substituieren).

29 Ich habe die Methodengrundlagen nicht bestanden. Muss ich, wenn ich das Modul neu belege, noch einmal die Übungen absolvieren und die Studienteilnahmepunkte erneut erwerben?
Nein, aber das Modul muss jedenfalls selber nochmals gebucht werden.

30 Kann ich bei Nichtbestehen eines Moduls der Assessmentphase / Einstiegsphase schon Veranstaltungen der Qualifikationsphase belegen?
Nein. Veranstaltungen der Qualifikationsphase können erst belegt werden, wenn alle Module der Assessmentphase (Einstiegsphase) bestanden sind.

31 Ich habe eine der Schwerpunkt-Vorlesung nicht bestanden. Kann ich zu den bestandenen
Schwerpunkt-Vorlesungen die weiterführenden Module trotzdem schon belegen?
Ja.

32 Was kann ich tun, wenn ich mit der Bewertung meiner Prüfung nicht einverstanden bin
bzw. einen formalen Fehler vermute?
Bitte nutzen Sie die Prüfungseinsicht und suchen Sie zunächst das Gespräch mit den Dozierenden. Falls keine Klärung erfolgt, haben Sie die Möglichkeit eines Wiedererwägungsgesuchs, welches schriftlich an den/die Dozierende/n zu stellen
ist. Falls auch dies zu Klärung nicht ausreicht können Sie innert 30 Tagen ab Empfang des offiziellen Leistungsausweises
beim Studiendekanat der Philosophischen Fakultät einen Einspruch einreichen.

33 Ich würde gerne meine positive Note verbessern, kann ich eine Klausur zu diesem Zweck
wiederholen?
Nein. Eine Wiederholung gibt es nur für ungenügende Leistungen in Pflichtmodulen.

34 Ich bin schon fast fertig mit dem Bachelor, kann ich schon jetzt Mastermodule buchen?
Über die Möglichkeiten und Regeln informiert die Philosophische Fakultät auf http://www.phil.uzh.ch/de/studium/studentservices/vorgezogenemastermodule.html .

ANRECHNUNGEN
35 Ich habe mehr als die zwei erforderlichen Wahlpflichtvorlesungen (Hauptfach) positiv abgeschlossen. Kann ich mir diese als Vorlesung oder für das Studium generale anrechnen lassen?
Ja, „überzählige“ Wahlpflichtvorlesungen können sowohl als „einfache“ Vorlesung als auch für das Studium generale angerechnet werden. Beachten Sie aber bitte, dass bei Überbuchung jedenfalls diejenigen Studierenden den Vorzug erhalten,
die noch keine zwei Wahlpflichtmodule absolviert haben.

36 Welche Veranstaltungen kann ich mir für das Studium generale anrechnen lassen und wie
geht das?
Sämtliche Lehrveranstaltungen an der UZH sowie Sprachkurse (mit Ausnahme von Deutsch) am Sprachenzentrum der
UZH/ETH werden anerkannt. Auch Lehrveranstaltungen der Fächer, die im Haupt- und Nebenfach studiert werden, können angerechnet werden, wenn sie nicht für das Pflichtcurriculum dieser Studienprogramme „gebraucht“ werden bzw.
wurden.
Sie können also sowohl im Haupt- als auch im Nebenfach mehr Module besuchen, die dann für den Anteil an Studium generale-Punkten herangezogen werden, als auch in anderen Fächern der UZH (so es keine formulierten Voraussetzungen
dort hat) Module absolvieren.
Wenn aus einem früheren abgebrochenen Studium ECTS-Credits in Ihrem Leitungsausweis der UZH aufscheinen, werden
diese ebenfalls für das Studium generale angerechnet, so sie nicht für den derzeitigen Abschluss notwendig sind.
Die Module werden beim Abschluss automatisch entsprechend der Vorgaben aus der Studienordnung (A - Allgemeiner
Teil, 9.1) angerechnet. Falls Sie mehr ECTS-Credits als nötig erworben haben, können Sie nicht beeinflussen welche Lehrveranstaltungen berücksichtigt werden.

37 Kann ich mir eine Lehrveranstaltung auch nur teilweise am Studium generale anrechnen
lassen?
Nein. Module können nur einmal und nur vollständig angerechnet werden. Sie können z.B. nicht aus einem 4-ECTS-Modul
zwei Punkte für ein Studienprogramm und zwei Punkte für ein anderes anrechnen lassen.

PRAKTIKUM
38 Ich möchte ein Praktikum absolvieren. Kann das IKMZ mir Praktikums- plätze vermitteln?
Das IKMZ empfiehlt allen Studierenden, während des Studiums ein Praktikum zu absolvieren. Aktuelle Ausschreibungen
von Praktikums- oder längerfristigen Arbeitsstellen sind am IKMZ ausgehängt und/oder werden über die Mailingliste verbreitet.
Das IKMZ vermittelt keine Praktikumsplätze. Sie müssen sich bei den jeweiligen Arbeitgebern direkt nach Arbeitsmöglichkeiten erkundigen und sich selbständig bewerben. Der Entscheid über Anstellung oder Nichtanstellung liegt beim Arbeitgeber. Ebenso müssen Sie die genauen Anstellungsbedingungen (Arbeitszeiten, Dauer der Anstellung, Bezahlung) direkt
mit dem Arbeitgeber aushandeln.

39 Kann ich ein Praktikum als Studium generale anrechnen lassen?
Nein, das ist nicht möglich.

INFORMATIONSBESCHAFFUNG
40 Wo erhalte ich Informationen zu den Lehrveranstaltungen?
Informationen zu den aktuellen Lehrveranstaltungen finden Sie im Vorlesungsverzeichnis.

41 Wo erhalte ich Informationen zum Studium am IKMZ?
Alle relevanten Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter Studium („Wichtige Dokumente“).

42 Gibt es am IKMZ eine Studienberatung?
Grundsätzlich: ja. Bevor Sie sich aber an die Studienberatung wenden, möchten wir Sie bitten, zuerst die Liste von FAQs
sowie die darin erwähnten Dokumente zu lesen. Falls Ihre Fragen auch nach der Konsultation dieser Informationsquellen
unbeantwortet bleiben, wenden Sie sich per E-Mail an programmkoordination@ikmz.uzh.ch
Bitte geben Sie stets Ihren Namen und Ihre Matrikelnummer an. Bitte beachten Sie, dass persönliche Beratungstermine
aus Kapazitätsgründen nur sehr eingeschränkt möglich sind und jedenfalls eine vorhergehende Terminvereinbarung brauchen.

43 Welche Beratungsstellen gibt es an der Universität Zürich?
Die philosophische Fakultät der Universität Zürich bietet diverse Beratungsmöglichkeiten an. Informationen finden Sie
unter http://www.uzh.ch/de/studies/infoadvice.html

VERSCHIEDENES
44 Wo kann ich das Statistikprogramm SPSS beziehen?
Sie können die Software bei den Informatikdiensten kostenlos herunterladen

