
INFORMATIONEN ZUR VORLESUNG UND PRÜFUNG KONSTRUKTION V/VI 

VORLESUNG 
Die Vorlesung ist als Jahreskurs angelegt (Konstruktion V/VI). Zu jeder gehaltenen Vorlesung finden Sie unter 
http://peter.arch.ethz.ch/veranstaltungen/vorlesung/ ein kennwortgeschütztes PDF mit den gezeigten Folien und einem 
Bildverzeichnis. Das Passwort entspricht dem jeweiligen Semesterkürzel (z.B. HS10). Diese schwarzen Vorlesungsfolien 
dürfen jedoch nicht in der Prüfung verwendet werden. 
 
 
 
SESSIONSPRÜFUNG 
Die Sessionsprüfung findet als Blockprüfung in der Prüfungssession über das Frühlings- und Herbstsemester statt. Für die 
Jahresprüfung werden zwei Vorlesungen aus dem Jahreszyklus ausgewählt – jeweils eine pro Semester. Ziel der Prüfung ist 
die Anwendung des Vorlesungsinhaltes auf die ausgewählten Gebäude und die genaue Analyse der Projekte und des 
Materials. Die beiden prüfungsrelevanten Vorlesungen werden am Ende des Studienjahres in der letzten Vorlesung 
bekanntgegeben. Zu den beiden ausgewählten Vorlesungen bietet die Professur Peter je einen Reader zur 
Prüfungsvorbereitung an.  
 
Die Prüfung erfolgt in schriftlicher Form. Jedes der beiden Vorlesungsthemen wird mit einer Multiple-Choice Frage 
eingeleitet (10% Gewichtung). Im Anschluss werden Essayfragen (90% Gewichtung) zu je zwei Themenkomplexen aus den 
beiden Vorlesungen beantwortet. Zu jedem der insgesamt vier Themenkomplexe wird je eine kürzere und eine längere 
Essayfrage gestellt.  
 
Die Prüfungsdauer beträgt zwei volle Stunden. Die schriftlichen Fragen der Prüfung können auf Deutsch oder Englisch 
beantwortet werden. Erlaubte Hilfsmittel sind: Die Projektdokumentationen (separat als PDF zum Download auf der 
website in den Wochen nach Ausgabe der Reader, nicht zulässig sind jedoch die schwarzen Vorlesungsfolien) sowie, falls 
notwendig, ein Wörterbuch. 
 
Die vorbereitende Lektüre von Sekundärliteratur über das Angebot des Lehrstuhls hinaus wird in der Prüfung nicht 
vorausgesetzt und ist Sache der Studierenden. 
 
 
 
VORBEREITUNGSANGEBOTE AUF DIE SESSIONS-PRÜFUNG 
 
ZWISCHENPRÜFUNG 
Seit 2018 findet pro Semester je eine Multiple-Choice Zwischenprüfung statt (gemäss der ETH-Weisung «Anwendung von 
Leistungselementen in der Lehre» vom 1. August 2018). Die Zwischenprüfungen finden unter Prüfungsbedingungen statt 
und werden benotet – sie sind jedoch fakultativ. Wir empfehlen Ihnen, beide Zwischenprüfungen zu absolvieren. Das 
Resultat fliesst dann mit einer Gewichtung von 25% in die Gesamtnote der Sessions-Prüfung ein, jedoch nur sofern sie diese 
positiv beeinflusst. Die Zwischenprüfung ist als ein Angebot und eine Gelegenheit zum Kennenlernen des Prüfungsmodus 
konzipiert. 

READER 
Die Reader der Professur Markus Peter dienen der Vertiefung der prüfungsrelevanten Vorlesungsthemen anhand 
spezifischer architekturtheoretischer Schriften, Texten von Prof. Markus Peter und Projektdokumentationen zu 
ausgewählten Gebäuden. Die rund zweihundertseitigen, gebundenen Reader werden im Rahmen der Forschungsarbeiten 
am Lehrstuhl Markus Peter zyklisch überarbeitet und kosten je 35 CHF.  
 
Die Kenntnis der Reader wird in der Prüfung empfohlen. Ihr Inhalt ist nicht mit dem der Vorlesungen identisch, sondern 
dient deren vertieftem Verständnis. Inhaltlich eröffnen diese Anthologien Einblicke in ein breites Spektrum von 
Argumentationsweisen, Theoriemodellen und Forschungsgebieten bis hin zu divergierenden Sichtweisen spezifischer 
Problemstellungen. 
 
Überschüssige Exemplare aus den vergangenen Semestern können jederzeit an der Professur Peter (HIR CO.2) gekauft 
werden. Helfen Sie uns mit, allfällige Rechtschreib- oder Formatierungsfehler kontinuierlich zu beheben. Wir arbeiten 
hierfür mit einem professionellen Lektorat zusammen, doch Sie sind die besten Kritiker und dies hilft allen zukünftigen 
Kommilitonen. Ihre Hinweise können Sie gerne zusammen mit den Fragen zum Prüfungskolloquium einreichen. 
 
SESSIONS-PRÜFUNGSKOLLOQUIUM 
In den Semesterferien bieten wir ein fakultatives Prüfungskolloquium an. Es dient dazu, den während des intensiven 
Lernprozesses entstandenen Fragestellungen, allfälligen Unklarheiten und durchaus der inhaltlichen Kritik Raum für den 
Dialog zu geben. Der Erfolg dieser Veranstaltung hängt von Ihrer Mitarbeit und Ihrer Kenntnis des Stoffs ab. Darum bitten 
wir Sie, uns vorab Ihre bis dahin entstandenen Fragen per email einzureichen. Das Datum des Prüfungskolloquiums wird 
Ihnen per email am Semesterende mitgeteilt. 


