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Start ins FS21 / Start of FS21
Sie erhalten diese E-Mail, weil Sie in einem Major- oder Minor-Studienprogramm an der
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät eingeschrieben sind.
[English version below]
-------------------------------------------------------------------------------------------Liebe Studierende
Am Montag beginnt die Lehrveranstaltungszeit des Frühjahrssemester 2021. Auch dieses Semester
wird durch die Corona-Pandemie beeinflusst. Trotz der anhaltenden Corona-Situation freuen wir uns,
auch dieses Semester mit Ihnen voller Motivation angehen zu können. Wir sind überzeugt, dass wir –
Studierende, Dozierende und alle weiteren Fakultätsangehörigen gemeinsam – diese
ausserordentliche Situation weiterhin gut meistern werden.
Nachfolgend finden Sie wichtige Informationen zum Semesterstart.
Lehrveranstaltungen
Alle Lehrveranstaltungen unserer Fakultät finden bis auf Weiteres aufgrund der Vorgaben des
Bundesrates digital statt. Das heisst, die Angaben im Vorlesungsverzeichnis zur Durchführungsart
(onsite vs. online) sind bis auf Weiteres aufgrund der behördlichen Vorgaben nicht zu beachten.
Falls jedoch durch die Behörden eine Änderung der jetzigen Massnahmen gegen das Coronavirus
entschieden wird, werden wir Sie entsprechend über das weitere Vorgehen informieren. Bis dahin
werden alle Veranstaltungen unserer Fakultät nur digital durchgeführt.
Prüfungen und Leistungsnachweise
Alle Prüfungen und Leistungsnachweise finden im Frühjahrssemester in jedem Fall digital und online
statt. Genauere Informationen zur Prüfungssoftware, zum Ablauf und zum Setting für Ihre jeweilige
Lehrveranstaltungen erhalten Sie rechtzeitig. Die Prüfungen werden an den im Vorlesungsverzeichnis
publizierten Terminen abgehalten.
Vorbereitung und erforderliche Infrastruktur
Die Universität hat entschieden, dass im Frühjahressemester die Lehre und Prüfungen wiederum
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
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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. Darüber hinaus benötigen Sie auch MS Teams und Zoom auf
Ihrem Computer und Smartphone; die Software wird Ihnen als UZH-Studierende gratis zur Verfügung
gestellt.
Falls Sie noch keinen OLAT-Account eröffnet haben, stellen Sie bis zum 07. März 2021 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. Falls Sie noch nicht registriert sind, finden Sie eine
Anleitung unter folgendem Link: https://www.zi.uzh.ch/de/students/software-elearning/olat.html
Merkblatt für Ihr Studium an der WWF im FS21
Dieses Merkblatt gibt Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Fragen und verbindliche
Informationen für das Studium an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. Weitere und laufend
aktualisierte Informationen finden Sie unter: https://www.oec.uzh.ch/de/studies/informationenfs21.html
Wir wünschen Ihnen einen guten Start ins FS21.
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

[English version]
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
Monday marks the beginning of the lecture period of the spring semester 2021. This semester will
again be impacted by the Corona pandemic. Despite the ongoing Corona situation, we look forward to
approach this semester with you full of motivation. We are confident that we - students, lecturers and
all other faculty members together - will continue to deal well with this extraordinary situation.
Below you will find important information about the start of the semester.
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Courses
All courses of our Faculty will be held digitally until further notice due to the requirements of the
Federal Council. This means that the information in the online course catalog regarding the mode of
delivery (onsite vs. online) do not apply until further notice due to the requirements of the authorities.
However, if the authorities decide to change the current measures against the coronavirus, we will
inform you accordingly about the further procedure. Until then, all courses of our Faculty will be
conducted online-only.
Examinations and Assessments
All examinations and assessments will take place digitally and online in the spring semester in any
case. More detailed information on the examination software, the procedure and the setting for your
specific courses will be sent to you in good time. The examinations are held on the dates published in
the online course catalog.
Preparation and necessary infrastructure
The University has decided that in the spring 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. Additionally, you will also need MS Teams and Zoom on your computer and smartphone; the
software will be provided to you as a UZH student for free.
If you have not yet created an OLAT account, make sure you have opened an OLAT account by 07
March 2021, 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/. If you are not yet
registered, you will find instructions under the following link:
https://www.zi.uzh.ch/en/students/software-elearning/olat.html
Information sheet for your studies at the WWF in FS21
This information sheet gives you an overview of the most important questions and binding information
for studying at the Faculty of Business, Economics and Informatics. Further and continuously updated
information can be found at: https://www.oec.uzh.ch/en/studies/information-fs21.html
We wish you a good start to the spring semester FS21.
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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