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Liebe Studierende
Die Dozierenden des Instituts für Philosophie begrüssen Sie herzlich zum Herbstsemester! Wir
freuen uns auf den Austausch mit Ihnen.
Leider wird auch dieses Semester durch das Corona-Virus geprägt sein. Nach dem derzeitigen Stand
(Ende August) sind zwar Lehrveranstaltungen mit Präsenz möglich. Doch die Anzahl der
Neuinfektionen steigt schon seit einiger Zeit wieder. Nach dem derzeitigen Wissensstand kann die
Pandemie nur effektiv eingedämmt werden, wenn enge Kontakte vermieden werden oder aber die
Hygienevorschriften sehr strikt befolgt werden. Letzteres ist im Uni-Kontext oft schwierig und
manchmal auch kontraproduktiv für die Lehre. Daher werden viele Kurse am Institut für
Philosophie ganz oder teilweise im Online-Modus durchgeführt.
Ab dem 1.9. finden Sie in den Kursbeschreibungen in KSL Angaben dazu, wie ein Kurs
durchgeführt wird (Präsenz, rein online, Mischform). Bei Kursen, die grösstenteils online
stattfinden, wird auch bemerkt, ob sie synchron (d.h. zu festen Zeiten, in der Regel im angegebenen
Zeitfenster) oder asynchron (d.h. ohne feste Zeiten) stattfinden.
Wir empfehlen Ihnen dringend, dass Sie sich bis zum 11.9. zu den Kursen, die Sie besuchen wollen,
anmelden. Nur so ist garantiert, dass Sie von den Dozierenden Informationen zur ersten Sitzung
oder zur genauen Durchführung der Veranstaltung erhalten.
Wir bitten Personen, die Risikogruppen angehören oder aus anderen Gründen
Präsenzveranstaltungen nicht besuchen können, mit den Dozierenden Kontakt aufzunehmen, wenn
Sie Interesse an einer Veranstaltung mit Präsenzanteil haben. Die Dozierenden suchen dann nach
pragmatischen Lösungen, um es den Studierenden zu ermöglichen, die ECTS-Punkte zu erwerben.
Die Entscheidung, viele Kurse online anzubieten, ist uns nicht leicht gefallen. Natürlich würden wir
gerne mit Ihnen in Präsenzveranstaltungen diskutieren! Wir wollen aber auch einen Beitrag zur
Eindämmung der Pandemie leisten, und wir können unsere Aufgaben in der Lehre auch
einigermassen mit stark reduzierter Präsenz erfüllen.
In unseren Sprechstunden stehen wir gerne für individuelle Beratung zur Verfügung.
Wir wünschen Ihnen – trotz allem – ein erfolgreiches und spannendes Semester und gute
Gesundheit!
Für das Institut für Philosophie
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