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Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät eingeschrieben sind.
[English version below]
-------------------------------------------------------------------------------------------Liebe Studierende
Wir hoffen, dass es Ihnen gut geht und Sie die vorlesungsfreie Zeit geniessen können.
Viele von Ihnen haben im Frühjahrssemester bereits neue Umstände aufgrund von Corona
kennengelernt. Auch das Herbstsemester wird nicht ohne den Einfluss von Corona ablaufen. Ihre
Gesundheit wie auch eine hochwertige Ausbildung stehen bei der Planung des Herbstsemesters bei
uns an erster Stelle. Gerne informieren wir Sie hiermit über die Eckpunkte dieser Planung.
Informationen zu den Lehrveranstaltungen
Die Vorlesungen, Seminare, Übungen und andere Lehrveranstaltungen finden in unterschiedlicher
Form statt. Die meisten Lehrveranstaltungen, insbesondere solche für Studierende höherer
Semester, finden ausschliesslich online statt (Online-Only). Nur wenige Veranstaltungen,
insbesondere Doktorandenseminare, finden im Präsenzmodus statt. Die restlichen Veranstaltungen,
insbesondere solche für Erstsemestrige (Bachelor oder Master), finden im sogenannten Mixed-Mode
mit Teilpräsenz statt. Bitte informieren Sie sich jetzt im Vorlesungsverzeichnis für alle Ihre gewählten
Module, in welcher Form diese angeboten werden. Beachten Sie dabei, was folgende Hinweise
bedeuten.
- «Dieses Modul findet online statt.»
Das Modul findet vollständig online statt und zwar zu den unter „Termine“ angegebenen Zeiten. Für
Sie bedeutet das, dass der Dozierende über ein digitales Tool die Vorlesung oder Seminar zu den
angegebenen Zeiten anbieten wird und Sie zeitgleich online an diesem Modul teilnehmen.
- «Dieses Modul findet online als Podcast statt. Partielle Anwesenheit im Hörsaal ist möglich
und Plätze werden zugeteilt.»
Das Modul wird als Podcast aufgezeichnet während eine zuvor festgelegte Gruppe von Studierenden
im Hörsaal anwesend ist. Die jeweils anwesende Gruppe von Studierenden wird wöchentlich rotiert,
damit eine regelmässige Anwesenheit an der UZH ermöglicht wird. Die Podcastaufzeichnung wird
anschliessend online zur Verfügung gestellt. Dabei wird von den Dozierenden festgelegt, wer zu
welcher Veranstaltung in welcher Woche eingeladen ist und präsent sein darf. Wichtig: An diese
Einteilung müssen Sie sich strikt halten, da Sie zwecks Einhaltung der Hygiene- und Abstandregeln
nicht zu Veranstaltungen in den Hörsaal kommen können, zu denen Sie nicht eingeteilt wurden.
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Alle Lehrveranstaltungen der Fakultät werden zudem digital aufgezeichnet und Ihnen zeitnah online
zur Verfügung gestellt. Wenn Sie nicht an die Universität kommen können oder dürfen, zum Beispiel
weil Sie in Quarantäne sind oder Krankheitssymptome aufweisen, können Sie sich die
Veranstaltungsinhalte jederzeit zuhause aneignen. Nehmen Sie also alle, auch leichte Anzeichen für
eine Erkrankung ernst und bleiben Sie zuhause. Nutzen Sie zudem die offizielle Corona-Tracing-App
und halten Sie sich strikt an die jeweils geltenden Schutzkonzepte und Vorschriften.
Prüfungen und Leistungsnachweise
Alle Prüfungen und Leistungsnachweise finden im Herbstsemester digital und online statt. Genauere
Informationen zur Prüfungssoftware, zum Ablauf und zum Setting erhalten Sie rechtzeitig. Die
Prüfungen werden an den im Vorlesungsverzeichnis publizierten Terminen abgehalten.
Vorbereitung und erforderliche Infrastruktur
Die Universität hat entschieden, dass im Herbstsemester die Lehre und Prüfungen grundsätzlich
digital stattfinden können. Vor diesem Hintergrund obliegt es Ihrer Verantwortung, eine geeignete
Infrastruktur für das Absolvieren von digitaler Lehre und digitalen Prüfungen sicherzustellen. Dazu
gehören insbesondere Internetzugang und Ausrüstung mit Hardware, die ausreichend leistungsstark
und stabil ist. Konkret bedeutet dies, dass Sie einen Laptop- (oder Desktop-)Computer, eine
integrierte oder separate Kamera und Mikrofon, sowie ein Smartphone für Fotos oder Scans
bereithalten müssen. Die Geräte müssen mit einer aktuellen Firefox- oder Chrome-Browser-Version
ausgestattet sein. Weiters benötigen Sie auch MS Teams und Zoom auf Ihrem Computer und
Smartphone; die Software wird Ihnen als UZH-Studierende zur Verfügung gestellt.
Bitte beachten Sie auch die Informationen der Universität zur Maskenpflicht, welche ab 1. September
2020 für alle gilt: https://www.uzh.ch/cmsssl/de/about/coronavirus/students.html
Wir werden Sie auf dem Laufenden halten und freuen uns mit Ihnen zusammen das Herbstsemester
zu meistern.
Herzliche Grüsse
Harald Gall, Dekan und Uschi Backes-Gellner, stv. Dekanin
Hinweis: Bitte antworten Sie nicht auf diese E-Mail. Rückmeldungen an diese Adresse werden nicht
gelesen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Dekanatsteam: www.oec.uzh.ch/de/staff/team.html
----------------------------------------------------------------------
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You are receiving this e-mail because you are enrolled in a major or minor study program at the
Faculty of Business, Economics and Informatics.
---------------------------------------------------------------------Dear students
We hope that you are doing well and that you can enjoy the lecture-free time.
Many of you have already experienced new circumstances due to Corona during the spring semester.
The fall semester will not be without the influence of Corona. Your health as well as a high-quality
education are our top priorities when planning the fall semester. We are happy to inform you about
the key points of this planning.
Information about the courses
The lectures, seminars, exercises and other courses take place in different forms. Most of the
courses, especially those for students in higher semesters, take place exclusively online (online-only).
Only a few courses, in particular doctoral seminars, are held in attendance mode. The remaining
courses, especially those for first-year students (Bachelor or Master), are held in the so-called mixedmode with partial presence. Please check the course catalog now for all your selected modules to see
in which form they are offered. Please note the following information.
- «This module takes place online.»
The module takes place completely online at the times specified under "Time". For you, this means
that the lecturer will offer the lecture or seminar via a digital tool at the specified times and you will
participate in this module online at the same time.
- «This module takes place online as a podcast. Partial attendance in the lecture hall is
possible and places will be allocated.»
The module is recorded as a podcast while a predefined group of study participants is present in the
lecture hall. The group of students present is rotated on a weekly basis in order to enable regular
attendance at UZH. The podcast recording is then made available online. The lecturers decide who is
invited to which course in which week and who may be present. Important: You must adhere strictly to
this schedule, as you cannot enter the lecture hall for courses for which you have not been assigned
in order to comply with the rules of hygiene and distance.
All courses of the Faculty are also generally digitally recorded and made available to you online in a
timely manner. If you cannot or are not allowed to come to the University, for example because you
are in quarantine or show symptoms of illness, you can study the course contents at home at any
time. So take all, even slight signs of illness seriously and stay at home. In addition, use the official
corona tracing app and strictly adhere to the applicable protection concepts and regulations.
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Examinations and Assessments
All examinations and assessments will take place digitally and online in the fall semester. More
detailed information on the examination software, the procedure and the setting will be sent to you in
good time. The examinations are held on the dates published in the course catalog.
Preparation and necessary infrastructure
The University has decided that in the fall semester, teaching and examinations can in principle take
place digitally. Therefore, it is your responsibility to ensure a suitable infrastructure for digital teaching
and digital examinations. This includes, in particular, Internet access and equipment with hardware
that is sufficiently powerful and stable. In concrete terms, this means that you must have a laptop (or
desktop) computer, an integrated or separate camera and microphone, and a smartphone for taking
photos or scans. The devices must be equipped with a current Firefox or Chrome browser version.
You will also need MS Teams and Zoom on your computer and smartphone; the software will be
provided to you as a UZH student.
Please also note the information provided by the University on the compulsory use of masks, which
will apply to everyone from 1 September 2020:
https://www.uzh.ch/cmsssl/en/about/coronavirus/students.html
We will keep you up to date and look forward to mastering the fall semester together with you.
Best regards
Harald Gall, Dean and Uschi Backes-Gellner, Deputy Dean
Note: Please do not reply to this e-mail. Responses sent to this address will not be read. If you have
any questions, please contact the Dean's Office team: www.oec.uzh.ch/en/staff/team.html
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