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Teilanwesenheit wird erhöht, OLAT Account für Prüfungen
Sie erhalten diese E-Mail, weil Sie in einem Major- oder Minor-Studienprogramm an der
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät eingeschrieben sind.
[English version below]
-------------------------------------------------------------------------------------------Liebe Studierende
Wir hoffen, dass Sie gut in das neue Semester gestartet sind und Sie sich mit den besonderen
Umständen zurecht finden. Wir sind sehr glücklich zu sehen, wie gut der Semesterstart funktioniert.
Wir danken Ihnen für die Einhaltung der Regelungen und Ihre Geduld, wenn es mal zu kleineren
technischen Schwierigkeiten kommt. Wir freuen uns, Sie als Studierende an der Fakultät zu haben.
1) Teilanwesenheit wird erhöht
Aufgrund der Erfahrungen der ersten Wochen können wir die Teilpräsenz ab 5. Oktober erhöhen. Da
viele Studierende trotz der Möglichkeit zur Anwesenheit das Zoom-Livestreaming nutzen, haben wir
im Hörsaal noch freie Kapazitäten, die wir gerne nutzen, um mehr Studierenden gleichzeitig die
Option zur Anwesenheit zu geben. Sie können also in Zukunft häufiger an die Universität kommen.
Konkret bedeutet dies folgendes:
Assessmentmodule
Alle Halbtages-Blöcke werden auf Ganztages-Blöcke ausgeweitet. Wenn Sie also bspw. gemäss
bisheriger Einteilung Montag morgens vor Ort eingeteilt waren, können Sie ab bis auf Weiteres auch
Montag nachmittags vor Ort sein. Oder wenn Sie für Mittwoch nachmittags eingeteilt waren, dann
können Sie auch am Mittwoch vormittags an die Universität kommen. Sie können also an beiden
Tagen nun ganztags kommen.
Die entsprechende Übersicht über die neuen Blöcke finden Sie auf der folgenden Webseite:
www.oec.uzh.ch/de/studies/informationen-hs20/assessment-hs20/assessment-praesenz.html
Module auf anderen Studienstufen
Auch bei anderen Modulen wird es gegebenenfalls – in Abhängigkeit von den bisherigen
Teilnehmerzahlen - möglich sein, die Teilpräsenz zu erhöhen. Die Entscheidung liegt bei den
Dozierenden. Diese werden Sie informieren, falls eine Erhöhung der Teilpräsenz möglich ist, in
welchem Ausmass und wie die neue Einteilung aussieht.
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Wir hoffen, mit dieser Anpassung den Studierende entgegen zu kommen, welche die Anwesenheit
vor Ort für Ihren Lernerfolg schätzen. Die Erhöhung ist aber natürlich nur durchzuhalten, wenn Sie
alle sich weiterhin an alle Hygiene- und Abstandsvorschriften halten und so weiterhin zu einem
sicheren Vorlesungsbetrieb beitragen. Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe.
2) Vorbereitungen Onlineprüfungen: OLAT-Account
Die Vorbereitungen für die Onlineprüfungen ab Mitte Dezember laufen bereits auf Hochtouren. Dafür
müssen Sie zwingend Ihren OLAT-Account aktiviert und ausprobiert haben.
Falls Sie noch keinen OLAT-Account eröffnet haben, stellen Sie bis zum 11. Oktober 2020 sicher,
dass Sie einen OLAT-Account eröffnen. Stellen Sie ausserdem sicher, dass Sie zur Prüfung Ihre
Zugangsdaten und Ihr Passwort kennen oder parat haben. Sie müssen sich also auf der folgenden
Seite https://lms.uzh.ch/dmz/ einloggen können. Dort finden Sie jeweils auch Ihre OLAT-Kurse zu den
Veranstaltungen; später werden Sie dort auch den Zugang zur Prüfung bekommen.
Falls Sie noch nicht registriert sind, finden Sie eine Anleitung unter folgendem
https://www.zi.uzh.ch/de/students/software-elearning/olat.html

Link:

Zur Teilnahme an der Prüfung ist ein OLAT-Account (und die Bereithaltung Ihrer
Zugangsdaten zur Anmeldung) zwingende Voraussetzung. Es ist Ihre eigene, unabdingliche
Pflicht dies sicherzustellen!
Zudem möchten wir Sie daran erinnern, dass es ausserdem in Ihrer Verantwortung liegt, 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 ChromeBrowser-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.
Wir wünschen Ihnen weiterhin ein gutes und erfolgreiches Semester.
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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Partial attendance is increased, OLAT account for examinations
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.
[English version]
------------------------------------------------------------------Dear students
We hope that you have had a good start into the new semester and that you are able to cope with the
special circumstances. We are very happy to see how well the semester has started. Thank you for
following the rules and regulations and for your patience if minor technical difficulties should arise. We
are happy to have you as students at the faculty.
1) Partial attendance is increased
Based on the experiences of the first weeks we can increase the partial presence from October 5.
Since many students use the zoom live streaming despite the option of attendance, we still have free
capacity in the lecture halls, which we are happy to use in order to give more students the option of
attendance at the same time. This means you will be able to come to the university more often in the
future.
In concrete terms this means the following:
Assessment modules
All half-day blocks are extended to full-day blocks. For example, if you were on site on Monday
morning according to the previous schedule, you can now also be on site on Monday afternoon until
further notice. Alternatively, if you were assigned for Wednesday afternoon, you can also come to the
university on Wednesday morning. Therefore, you can now come on both days full-time.
You will find the corresponding overview of the new blocks on the following website:
www.oec.uzh.ch/de/studies/informationen-hs20/assessment-hs20/assessment-praesenz.html
(German only)
Modules at other study levels
Depending on the number of participants, it may also be possible to increase the partial presence of
other modules. The decision lies with the lecturers. They will inform you if an increase in partial
attendance is possible, to what extent and what the new division will be.
We hope that this adjustment will be of benefit to students who value their on-site presence for their
learning success. However, the increase can of course only be maintained if you all continue to
comply with all hygiene and distance regulations and thus continue to contribute to a safe lecture
environment. We thank you for your cooperation.

2) Preparations for online examinations: OLAT Account-Account
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Preparations for the online examinations from mid-December are already in progress at full speed.
For that purpose, you have to activate and test your OLAT account.

If you have not yet created an OLAT account, make sure you have opened an OLAT account by 11
October 2020, and make sure you know or have your access data and password ready for verification.
You have to be able to log in on the following page https://lms.uzh.ch/dmz/. There you also find your
OLAT courses for each of your modules; thus, you will later be able to access the examination.
If you are not yet registered, you will find instructions
https://www.zi.uzh.ch/en/students/software-elearning/olat.html

under

the

following

link:

In order to participate in the examination an OLAT account (and the availability of your login
data for registration) is a mandatory requirement. It is your unconditional obligation to ensure
this.
We would also like to remind you that it is also 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.
We wish you a continued good and successful semester.
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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