
 

Seite 1/2 

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

Merkblatt 

08. Februar 2021 

 

Merkblatt für Ihr Studium an der WWF im FS21 

1 Lehrveranstaltungen und Prüfungen an der WWF 
− Aufgrund der aktuellen Bestimmungen des Bundesamts für Gesundheit wird das Frühjahrssemester 

vollständig online starten. Es findet bis auf weiteres kein Präsenzunterricht statt. 

− Für den Fall, dass sich die Bestimmungen ändern und es wieder möglich sein sollte 
Präsenzveranstaltungen durchzuführen, gelten die in den Modulen angeben Informationen zum 
Durchführungsmodus (online, Teilpräsenz oder vollständige Präsenz). 

− Gilt nur falls Bestimmungen Präsenzunterricht im Verlauf des Semesters zulassen: Einige 
Lehrveranstaltungen erlauben eine (Teil-)Präsenz im Hörsaal. Halten Sie sich in diesem Fall 
unbedingt an die vorgegebene Einteilung der Anwesenheitsgruppen – d.h. prüfen Sie bei den 
jeweiligen Lehrveranstaltungen, wann Sie dafür an die Universität kommen dürfen (i.d.R. richtet sich 
die Teilnahme nach einem festen Schema für feste Teilanwesenheitsgruppen A-E). 

− Da alle Veranstaltungen als digitales Back-up online zur Verfügung gestellt werden, kann es sein, 
dass Sie Teil einer solchen Aufzeichnung werden. Indem Sie an der Veranstaltung teilnehmen, 
erklären Sie sich mit einer solchen Aufzeichnung einverstanden.  

− Aufzeichnungen und weiteres von den Dozierenden online zur Verfügung gestelltes Material darf 
nicht weiterverbreitet werden.  

− Es obliegt in 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. Weiter benötigen Sie 
auch MS Teams und Zoom auf Ihrem Computer und Smartphone; die Software wird Ihnen als UZH-
Studierende zur Verfügung gestellt. 

− Alle Prüfungen werden digital zu den im VVZ genannten Zeiten abgehalten. Für 
Mobilitätsstudierende gibt es keine zusätzlichen Prüfungsdaten oder -zeiten.  
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− Sowohl das Dekanat wie auch die Dozierenden der Fakultät kommunizieren wichtige und rechtlich 
verbindliche Informationen ausschliesslich auf Ihre offizielle UZH-Mailadresse. Rufen Sie daher 
regelmässig die Mails dieser Adresse ab! 

2 Zum Umgang mit dem Coronavirus 
− Bitte informieren Sie uns, wenn Sie positiv auf COVID-19 getestet wurden, damit wir über die 

Fallzahlen an unserer Fakultät informiert sind und potenziell betroffene Personengruppen in 
anonymisierter Form informieren können. Ihre Angaben schicken Sie bitte an eine eigens dafür 
eingerichtete E-Mail-Adresse corona@oec.uzh.ch (unter Angabe von Namen und 
Matrikelnummer). Wir werden diese Information nur anonymisiert und für keine anderen Zwecke 
weiterverwenden als zur Information von potenziell betroffenen Präsenzgruppen und für allfällige 
weitergehende Corona-Schutzmassnahmen bei grösseren Fallzahlen oder Auffälligkeiten. 

− Bei Krankheitssymptomen oder Quarantäne bleiben Sie generell zuhause. Damit Sie nichts 
verpassen, verfügen alle Veranstaltungen über ein digitales Back-up. An der Universität Zürich 
befindet sich auch ein COVID-19-Testzentrum, falls die Symptome während Ihres Uni-Aufenthaltes 
erstmals aufgetreten sind (vgl. https://coronatest.uzh.ch). 

− Wenn Sie aus einem Risikoland in die Schweiz zurückgekommen sind bzw. zurückkommen, halten 
Sie sich jederzeit an die vom BAG vorgesehenen Quarantäne-Vorschriften. 

− Es gilt eine generelle Maskenpflicht in allen Innenräumen der UZH. Die Maske muss auch im 
Hörsaal / am Arbeitsplatz getragen werden. 

− Sie nehmen nur an den erlaubten Plätzen (markiert durch einen Aufkleber) im Hörsaal einen Platz 
ein. Bitte reinigen Sie Ihre Plätze vor Gebrauch eigenverantwortlich und nach individuellem 
Bedürfnis. Vor Ort werden zu diesem Zweck geeignete Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt 
(z.B. Dispenser mit Desinfektionstüchern an den Eingängen von Hörsälen). 

− Wir empfehlen Ihnen, genau wie allen Dozierenden und Mitarbeitenden, nachdrücklich das 
Herunterladen und den Einsatz der Swiss COVID-App, um das Contact Tracing des Kantons 
zusätzlich zu unterstützen. 

Allgemein gelten jeweils alle aktuellen Regelungen der Universität Zürich und des BAG: 
https://www.uzh.ch/cmsssl/de/about/coronavirus/students.html 
 
Bitte halten Sie sich informiert über allfällig bekannt gegebene Aktualisierungen. 

mailto:corona@oec.uzh.ch
https://coronatest.uzh.ch/
https://www.uzh.ch/cmsssl/de/about/coronavirus/students.html

	Merkblatt für Ihr Studium an der WWF im FS21
	1 Lehrveranstaltungen und Prüfungen an der WWF
	2 Zum Umgang mit dem Coronavirus

