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Dekanat Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 
Rämistrasse 71 
CH-8006 Zürich 
www.oec.uzh.ch 

3. April 2020 

Coronavirus: Wichtige Entscheide UZH und WWF 
Sie erhalten diese E-Mail, weil Sie in einem Major- oder Minor-Studienprogramm an der 
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät eingeschrieben sind.  

[English version below] 
 

Liebe Studierende 

Sie wurden heute über wichtige Entscheidungen der Universität Zürich zum Studienbetrieb im FS20 
informiert. Hiermit möchten wir fünf zentrale Entscheide für unsere WWF-Studierenden hervorheben 
und erläutern: 

1 Online-Lehre 
2 Online-Prüfungen 
3 Studienerleichternde Massnahmen 
4 Abschlussarbeiten 
5 Sonderregelungen für Studierende mit offiziellem Aufgebot 

Nachfolgend erläutern wir Ihnen diese Entscheidungen bezogen auf Ihr Bachelor-, Master- oder 
Doktoratsstudium an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät (WWF). Bitte nehmen Sie sich die 
Zeit, die Erläuterungen in aller Ruhe und mit grösster Sorgfalt zu lesen. Sie sind für den erfolgreichen 
Abschluss Ihres Semesters von grosser Bedeutung. Sie finden den ganzen Text in einer besser 
lesbaren Form hier: https://www.oec.uzh.ch/de/coronavirus/faq-studierende.html  

Da die technischen Umsetzungen erst noch erarbeitet werden müssen, bitten wir Sie bei detaillierten 
Fragen noch um etwas Geduld und um den regelmässigen Besuch unserer Website mit allen jeweils 
aktuellen Informationen: https://www.oec.uzh.ch/de/coronavirus/faq-studierende.html 

***************** 
 
  

https://www.oec.uzh.ch/de/coronavirus/faq-studierende.html
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ENGLISH VERSION 

You are receiving this e-mail because you are registered in a major or minor program at the Faculty of 
Business, Economics and Informatics. 

 

Dear students, 

Today you were informed about important decisions of the University of Zurich regarding the studies 
of FS20. Herewith we would like to highlight and explain five central decisions for our WWF students: 

1 Digital teaching 
2 Digital examinations 
3 Study relief measures 
4 Final theses 
5 Special regulations for students with an official order 

In the following, we explain these decisions in relation to your Bachelor’s, Master’s or Doctoral studies 
at the Faculty of Business, Economics and Informatics (WWF). Please take the time to read the 
explanations with utmost care. They are of great importance for a successful completion of your 
semester. You can find the entire text in a more readable form here: 
https://www.oec.uzh.ch/en/coronavirus/faq-students.html  

Since the technical implementations have yet to be worked out, we ask you to be patient with more 
detailed questions and to visit our website regularly, where you can find all up-to-date information: 
https://www.oec.uzh.ch/en/coronavirus/faq-studierende.html 

(English version below) 

 

 

  

https://www.oec.uzh.ch/en/coronavirus/faq-students.html
https://www.oec.uzh.ch/en/coronavirus/faq-studierende.html
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1 Online-Lehre 
Die UZH hat entschieden: Bis Ende der Vorlesungszeit, also bis 30. Mai 2020, werden alle 
Lehrveranstaltungen an der UZH kontaktlos durchgeführt. 

Für die WWF bedeutet das: Der kontaktlose Betrieb trifft ohne Ausnahmen auf alle Lehrangebote zu.  

2 Online-Prüfungen 
Die UZH hat entschieden: «Schriftliche bzw. mündliche Prüfungen, die bis und mit Juni 2020 
terminiert sind, werden zu den regulären Terminen wo immer möglich digital durchgeführt.» 
Ausnahmen können laut Universitätsbeschluss eingeräumt werden für Prüfungen, die aus 
fachspezifischen Gründen (z.B. medizinische Prüfungen in der Klinik o.ä.) nicht in ein digitales Format 
überführt werden können.  

Für die WWF bedeutet das: Alle Prüfungen finden digital statt.  

Das wichtigste Anliegen der WWF ist, dass Sie wie geplant Ihr Semester vor den Sommerferien 
beenden können. Deshalb finden alle Leistungsnachweise der WWF zum angekündigten Datum und 
Zeitpunkt digital und online statt. Dies gilt für alle anstehenden Prüfungen, inklusive der grossen 
Semesterendprüfungen im Mai und Juni. 

Die WWF arbeitet mit Hochdruck daran, alle Details für die Prüfungen auszuarbeiten. Dabei werden 
wir insbesondere auf inhaltlich sinnvoll adaptierte Lösungen, auf Rahmenbedingungen zur 
Gleichbehandlung aller Studierenden und Fairness, auf die Vergleichbarkeit mit Prüfungen aus den 
Vorjahren und auf technisch stabile Lösungen grössten Wert legen. Über die Details zu den einzelnen 
Prüfungen werden wir und Ihre Dozierenden Sie rechtzeitig informieren. 

3 Studienerleichternde Massnahmen  
Im Zuge der ausserordentlichen Lage und des Wechsels von Präsenz- auf digitale Lehre und digitale 
Prüfungen hat die Universitätsleitung mit Entscheid vom 2.4.2020 auch zwei sogenannte 
«studienerleichternde Massnahmen» entschieden: 

1. Einführung eines zusätzlichen Modul-Stornofensters vom 4. bis 17. Mai 2020.  
2. Streichung von Fehlversuchen für Prüfungen im FS20.  

3.1 Zusätzliches Stornofenster 
Die UZH hat entschieden: «Sie können sich in der Frist vom 4. bis 17. Mai 2020 ohne Angabe von 
Gründen von Modulen abmelden. Davon ausgeschlossen sind Module, die Sie in diesem Semester 
bereits abgeschlossen haben. Auch in diesen Modulen werden Fehlversuche Ende Semester 
storniert.» 

Für die WWF bedeutet das: Es gelten die gleichen Stornierungsregeln, die Sie bereits vom 
regulären Stornierungsfenster kennen. Das heisst, alle Veranstaltungen, bis auf diejenigen, deren 
Leistungsnachweis bereits in der Stornierungsfrist abgeschlossen war, können ohne Angaben von 
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Gründen im zusätzlichen Stornofenster (4.-17.5.2020) storniert werden. Wurden also der 
Leistungsnachweis und das Modul vollständig vor dem 4. Mai abgeschlossen, ist das Modul von einer 
solchen Stornierung ausgenommen; Fehlversuche werden aber im Rahmen der 
Fehlversuchsregelung storniert.  

3.2 Streichung aller Fehlversuche 
Die UZH hat entschieden: «Alle Module, die Sie im Frühjahrssemester 2020 mit einem Fehlversuch 
abschliessen, werden storniert.» 

Für die WWF bedeutet das: Keiner der Fehlversuche des FS20 wird in die Anzahl der erlaubten 
Fehlversuche der jeweiligen Studienstufe (Assessment-, Aufbau- und Masterstufe) eingerechnet; 
Fehlversuche des FS20 belasten Ihren jeweiligen Fehlversuchspool also nicht. Bitte beachten Sie in 
diesem Zusammenhang, dass es keine zusätzlichen studienerleichternden Massnahmen bei Fristen 
gibt. Alle Fristen laufen wie gewohnt weiter.  

Konkret bedeutet das für Studierende der WWF: Mit der Streichung aller Fehlversuche im FS20 
kann die Anzahl an Fehlversuchen im FS20 generell nicht ansteigen. Das heisst, im FS20 werden an 
der WWF aufgrund einer Überschreitung ihres Fehlversuchspools keine Studierenden einen 
Ausschluss erhalten.  

Dies bedeutet eine substantielle Studienerleichterung als Ausgleich für die allenfalls mit der Online-
Lehre und den Online-Prüfungen einhergehende verstärkte Belastung und Stresssituation unserer 
Studierenden. Beide studienerleichternden Massnahmen zusammengenommen (Stornofenster und 
Streichung Fehlversuche) bieten Ihnen also eine Chance, um die ausserordentliche Lage 
angemessen bewältigen zu können.  

4 Abschlussarbeiten 
Die UZH hat entschieden: «Fristen für schriftliche Arbeiten, die aufgrund unzureichender 
Verfügbarkeit von Quellen, Daten oder Literatur nicht im ursprünglich vorgesehenen Format 
durchgeführt werden können, können verlängert werden. Alternativ ist eine Anpassung der 
Rahmenbedingungen der Arbeit an die neuen Umstände möglich. Details erhalten Sie von Ihren 
Fakultäten.» 

Für die WWF bedeutet das: Wenn Sie aufgrund der ausserordentlichen Situation keinen Zugang zu 
Daten, Quellen oder Literatur im ursprünglich besprochenen Ausmass für Ihre Abschlussarbeit haben, 
so stellen Sie bitte ein Gesuch mit einer entsprechenden Begründung Ihrerseits, einer Bestätigung 
des Betreuers und einer Dokumentation zu den unzugänglichen Daten oder Quellen an 
deansoffice@oec.uzh.ch. Auf dieser Basis werden in Absprache individuelle Sonderregelungen (je 
nach Themenstellung und besonderen Umständen) getroffen.  

5 Sonderregelungen für Studierende mit offiziellem Aufgebot 
Die UZH hat entschieden: «Sind Sie militärdienstpflichtig, gehören Sie zu einer durch das COVID-19 

gefährdeten Gruppe oder sind Sie durch sonstige Einschränkungen (Studium mit Behinderung) 

mailto:deansoffice@oec.uzh.ch
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betroffen und können nicht oder nur ungenügend an der digitalisierten Lehre bzw. an den Prüfungen 

teilnehmen? Dann wenden Sie sich bitte an Ihre Fakultäten und erkundigen Sie sich nach dem 
Vorgehen. Die Fakultäten prüfen die Möglichkeit, Ersatzleistungen zu erbringen oder, sofern dies 

nicht möglich ist, das Modul auch ausserhalb der Stornofristen zu stornieren.» 

Für die WWF bedeutet das: Für die genannten Gruppen gibt es auf Gesuch Sonderregelungen. 
Wenn Sie im Zusammenhang mit dem Coronavirus ein offizielles Aufgebot zum Dienst im Militär, 
Zivilschutz oder als fachliches Personal erhalten haben, müssen Sie ein offizielles Gesuch einreichen. 
In diesem geben Sie an, welche gebuchten Module betroffen sind, wie/wann sie durch das offizielle 
Dienstaufgebot betroffen sind und schicken ihr Gesuch samt allfälliger Unterlagen und Belege an: 
deansoffice@oec.uzh.ch. Danach melden wir uns bei Ihnen.  

Oberstes Ziel: Semesterabschluss im zeitlichen Rahmen und mit 
angemessener Qualität 
Die WWF hofft genauso wie die Universität, mit diesen Massnahmen einen wichtigen Beitrag zur 
Bewältigung der durch die Corona-Krise ausgelösten Probleme beitragen zu können. Die 
ausserordentliche Situation führt auch bei der Umsetzung von Lehre und Prüfungen zu 
ausserordentlichen Lösungen. Dabei sind wir uns – und sollten Sie sich – immer bewusst sein, dass 
es derzeit aufgrund der Umstände keine perfekten Lösungen gibt bzw. geben kann. Wir unternehmen 
als Fakultät aber sehr grosse Anstrengungen, um Ihnen einen vernünftigen und zeitlich planbaren 
Semestererfolg zu ermöglichen. Die ausserordentliche Situation verlangt allen Beteiligten sehr viel ab 
und es braucht genauso auch ihr aktives Mitwirken als Studierende in der digitalen Lehre und in 
Online-Prüfungssituationen.  

Wir werden unsererseits alles daransetzen, dass die anstehenden Online-Leistungsnachweise 
sinnvoll umgesetzt werden können. Wir konnten bereits viel lernen – unter anderem aufgrund einer 
Vielzahl von bereits durchgeführten Online-Zwischenprüfungen und Online-Abschlussprüfungen. Wir 
sind deshalb zuversichtlich, dass uns ein erfolgreicher Abschluss des Semesters gelingen wird. Dabei 
vertrauen wir auch auf Ihr faires und konstruktives Verhalten. Sie tragen mit Ihrem Verhalten und 
durch die strenge Einhaltung des Code of Honor, der zusätzlich durch disziplinarische Massnahmen 
gestützt wird, massgeblich zum Gelingen der gemeinsamen Herausforderung bei.  

Wir sind überzeugt, dass Sie als Studierende und wir als Fakultät das gleiche Ziel haben: Der 
Abschluss dieses speziellen Semesters ohne Verzögerungen, damit Sie Ihre weiteren Pläne für den 
Sommer, für Ferien, für Praktika oder für Sommerjobs in Angriff nehmen können.  

Wir werden Sie über weitere Entwicklungen und Details auf dem Laufenden halten – auf unserer 
Website (https://www.oec.uzh.ch/de/coronavirus/faq-studierende.html) und per E-Mail. 

Bleiben Sie gesund und tragen Sie sich Sorge! 
Herzliche Grüsse 
Im Namen der Fakultät 
Harald Gall, Dekan und Uschi Backes-Gellner, Stv. Dekanin 

mailto:deansoffice@oec.uzh.ch
https://www.oec.uzh.ch/de/coronavirus/faq-studierende.html
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Please take the time to read the explanations with utmost care. They are of great importance for a 
successful completion of your semester. You can find the entire text in a more readable form here: 
https://www.oec.uzh.ch/en/coronavirus/faq-students.html  

 

1 Digital teaching 
UZH has decided: Until the end of the lecture period, i.e. until 30 May 2020, all courses at the UZH 
will be held using distance-learning methods. 

For WWF, this means:  All courses, without exception, will be held using distance-learning methods. 

2 Digital examinations 
UZH has decided: «Written and oral examinations scheduled to take place by the end of June 2020 
will be held digitally on the regular dates wherever possible.» Exceptions can only be granted for 
examinations that cannot be converted into a digital format due to field-specific reasons (e.g. medical 
examinations in the clinic or similar) according to UZH decisions.  

For WWF, this means:  All examinations take place digitally.  

The main goal of WWF is that you, the students, can finish your semester as planned before the 
summer break. For this reason, all WWF examinations will take place digitally and online at the 
scheduled date and time. This applies to all upcoming examinations, including the large end-of-
semester examinations in May and June. 

WWF is working at full speed to clarify all the details for the digital examinations. In doing so, we will 
pay particular attention to finding solutions that are appropriate in terms of content, to framework 
conditions for equal treatment of all students and fairness, to comparability with examinations from 
previous years and to technically stable solutions. We, and your lecturers, will inform you in due 
course about details for your individual exams. 

3 Study relief measures 
In the course of the extraordinary situation and the switch from classroom teaching to digital teaching 
and digital examinations, the Executive Board of the University also decided on two so-called «study 
relief measures» in its decision of 2.4.2020: 

1. Introduction of an additional cancellation window for modules from 4 to 17 May 2020.  
2. Cancellation of failed attempts for examinations in FS20.  

3.1 Window for additional cancellations  
UZH has decided: «You can cancel your enrollment for modules without giving a reason between 4 
May and 17 May 2020. Modules that you have already completed in this semester are excluded from 

https://www.oec.uzh.ch/en/coronavirus/faq-students.html
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this rule. Failed attempts for these modules will however also be cancelled at the end of the 
semester.»  

For WWF, this means:  The same cancellation rules apply that you already know from the regular 
cancellation window. This means that all modules, except those whose examinations have already 
been completed before the cancellation window, can be cancelled without giving reasons in the 
additional cancellation window (4.-17.5.2020). Thus, if the examinations and module were fully 
completed before May 4, the module is exempt from such a cancellation; failed attempts, however, 
will be cancelled under the failed attempt rule.  

3.2 Cancellation of all failed attempts 
UZH has decided: «Any modules in the Spring Semester 2020 that end in failed attempts will be 
cancelled.» 

For WWF, this means: None of the failed attempts of FS20 will be counted towards the number of 
allowed failed attempts of the respective study level (Assessment, Advanced and Master’s level); 
failed attempts of FS20 will therefore not affect your pool of failed attempts. Please note in this 
context that there are no additional study relief measures with respect to deadlines. All study 
regulation deadlines continue to run as usual. 

In concrete terms, for WWF students this means: With the cancellation of all failed attempts in FS20, 
the number of failed attempts in FS20 generally cannot increase. This means that in the WWF in 
FS20, there will be no exclusions due to exceeding the pool of failed attempts. 

This constitutes a substantial relief of studies for our students as a compensation for a potentially 
increased stress level and strain associated with digital teaching and digital examinations. Both 
measures together (cancellation window and cancellation of failed attempts) offer you an exceptional 
opportunity to deal with the extraordinary situation. 

4 Final theses 
UZH has decided: «Deadlines for papers that cannot be completed in the originally intended form as 
a result of insufficiently available sources, data or literature can be extended. Alternatively, the papers 
can be adapted to the new situation. Further details will be provided by your faculty.» 

For WWF, this means: If you do not have access to data, sources or literature to the extent originally 
discussed for your thesis due to the extraordinary situation, please submit an application to 
deansoffice@oec.uzh.ch with an appropriate justification on your part, a confirmation from your 
supervisor and documentation of the inaccessible data or sources. On this basis and depending on 
the topic and special circumstances, individual arrangements will be made in consultation. 

5 Special regulations for students with an official order (e.g. drafted 
into military) 

UZH has decided: «Do you have to complete military service, or are you at especially high risk from 
COVID-19 or affected by other limitations (studying with a disability) and thus unable or not 
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sufficiently able to take part in digital teaching or exams? Please get in touch with your faculty and 
ask about how to proceed. The faculties will assess how students can submit alternative assessment 
work or, if this is not possible, will review whether the module can be cancelled outside of the 
cancellation deadline.» 

For WWF, this means: There will be special arrangements upon request for the groups mentioned 
above. If you have been officially drafted for military service, civil defence or as specialist personnel in 
connection with the coronavirus, you must submit an official request to the Dean’s Office. In this 
petition, you must state which of your booked modules are affected and how/when they are affected 
and then send your application together with any documentation and receipts to: 
deansoffice@oec.uzh.ch. We will contact you afterwards.   

Top priority: Completion of semester within the given time frame and 
with appropriate quality 

WWF, like UZH, hopes that these measures will make an important contribution to overcoming the 
problems caused by the corona crisis. The extraordinary situation necessarily leads to extraordinary 
solutions in the implementation of teaching and examinations. We are - and you should be - always 
aware that, due to the circumstances, there cannot be perfect solutions at this point. As a Faculty, 
however, we are making great efforts to ensure that you can achieve a reasonable and predictable 
semester. This extraordinary situation demands great efforts from all stakeholders and it also requires 
your active participation as students in digital teaching and digital examination situations. 

For our part, we will do everything we can to ensure that the upcoming digital examinations will be 
implemented in a reasonable way. We have been able to draw valuable learnings - among other 
things – from a large number of digital midterm and final examinations that have already been 
conducted. We are therefore confident that we will be able to successfully complete the semester.  

We also trust in your fair and constructive behavior. Your conduct and strict adherence to the code of 
honor, which is additionally reinforced by disciplinary measures, will make a significant contribution to 
the success of our mutual challenge. 

We are convinced that you as students and we as Faculty have the same goal: The completion of this 
special semester without delay, so that you can start planning for the summer, for holidays, for 
internships or for summer jobs. 

We will keep you informed about further developments and details - on our website 
(https://www.oec.uzh.ch/en/coronavirus/faq-studierende.html) and by e-mail. 

Stay healthy and take care! 

Best regards, 
On behalf of the Faculty 
Harald Gall, Dean and Uschi Backes-Gellner, Vice Dean 

https://www.oec.uzh.ch/en/coronavirus/faq-studierende.html

	Coronavirus: Wichtige Entscheide UZH und WWF
	Oberstes Ziel: Semesterabschluss im zeitlichen Rahmen und mit angemessener Qualität
	1 Digital teaching
	UZH has decided: Until the end of the lecture period, i.e. until 30 May 2020, all courses at the UZH will be held using distance-learning methods.

