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Juli 2020 

Titel: Erste Informationen zum Herbstsemester 
Sie erhalten diese E-Mail, weil Sie in einem Majorstudienprogramm an der 
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät im Herbstsemester 2020 Ihr Studium beginnen.  

[English version below] 
 

Liebe Erstsemestrige  

Im Namen der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät heissen wir Sie herzlich willkommen bei uns! 
Wir freuen uns sehr, dass Sie sich für ein Studium an unserer Fakultät entschieden haben. Auf Sie 
wartet eine spannende Zeit, die wir gerne mit Ihnen in Angriff nehmen. 

Das diesjährige Herbstsemester steht aufgrund von Corona unter neuen Vorzeichen. Unser Ziel ist es, 
Ihnen als Erstsemestrige einen sicheren und guten Start in Ihr Studium zu ermöglichen.  

Dafür setzen wir zwei Schwerpunkte: Einerseits wollen wir, dass Sie an die Universität kommen 
können und so die Universität aber auch Ihre Mitstudierenden kennenlernen, damit sie sich gut 
vernetzen. Andererseits ist Ihre Gesundheit für uns zentral. Deshalb werden alle Veranstaltungen 
auch digital absolvierbar sein. Um diese beiden Anforderungen unter einen Hut zu bringen, hat die 
Fakultät für ihre Erstsemestrigen ein Konzept mit Teilanwesenheit erarbeitet.  

Das bedeutet, dass im Herbstsemester alle Erstsemestrigen in ca. fünf Gruppen (Anwesenheits-
gruppen I bis V) eingeteilt werden. Sie können dann gemäss der von uns vorgegebenen Einteilung 
zusammen mit Ihrer Anwesenheitsgruppe ca. zwei Mal pro Woche an die Universität kommen. Sie 
werden in Ihrer Anwesenheitszeit die Möglichkeit haben, Vorlesungen in Präsenz zu besuchen oder 
die verfügbaren Räume für Selbststudium oder Gruppenarbeiten zu nutzen. Die Hörsäle werden 
dabei nur soweit besetzt, dass jederzeit die gültigen Abstands- und Sicherheitsregelungen 
eingehalten werden.  

Gleichzeitig werden alle Vorlesungen auch digital absolvierbar sein für jene Zeiten, an denen Ihre 
Anwesenheitsgruppe nicht für den Hörsaal eingeteilt ist oder an denen Sie aus persönlichen Gründen 
nicht an die Universität können kommen oder wollen. Die Vorlesungen werden als Livestreaming – 
das heisst zeitgleich zur Präsenzvorlesung – zur Verfügung gestellt und zudem als Podcast 
aufgezeichnet, damit Sie sie auch zu einem anderen Zeitpunkt anschauen können. Zusätzlich zu 
diesen mixed-mode Vorlesungen werden vollständig digitale, interaktive Übungen zu Vorlesungen 
angeboten und als Aufzeichnung zur Verfügung gestellt. Details über den Zugang und zu technischen 
Voraussetzungen, die im Wesentlichen aus einem Computer mit Webcam, Mikrophon und aktuellem 
Browser bestehen, werden Sie kurz vor Semesterbeginn von uns erhalten. 
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Die konkrete Einteilung und die damit verbundenen Details zur Anwesenheit sind zurzeit in Arbeit und 
werden zeitnah zum Semesterbeginn endgültig festgelegt (in Abhängigkeit von den dann gültigen 
Corona-bedingten Schutz- und Abstandsregelungen). Wir werden Sie dazu auf dem Laufenden 
halten und Sie über die weiteren Details rechtzeitig informieren.  
 
Unabhängig davon laden wir Sie aber schon heute ganz herzlich zum Erstsemestrigentag am 11. 
September 2020 ein. Dieser Tag wird mit Präsenz an der Universität stattfinden (in Gruppengrössen, 
die dann aktuell erlaubt sind). Der Erstsemestrigentag wird gemeinsam von der Fakultät und der 
Studierendenvertretern (Fachvereine Ökonomie und Informatik) gestaltet. An diesem Tag haben Sie 
also die erste Möglichkeit persönlich Kontakte zu Mitstudierenden zu knüpfen und die Universität 
kennenzulernen. Zudem erhalten Sie wichtige organisatorische Informationen über den weiteren 
Verlauf des Semesters, über die Anwesenheitsgruppen sowie den Ablauf Ihres Studiums und Ihrer 
Prüfungen.  

Planen Sie also fest ein, dass Sie am 11. September zum ersten Mal persönlich an die Universität 
Zürich und an unsere Fakultät kommen werden. Wir freuen uns, Sie dann zu begrüssen! 

Wir wünschen Ihnen weiterhin einen schönen Sommer und Sie hören wieder von uns. 

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 will begin your studies in a major study program at the 
Faculty of Business, Economics and Informatics in the fall semester 2020. 

 

Dear first semester students  

On behalf of the Faculty of Business, Economics and Informatics we would like to welcome you to our 
faculty! We are very pleased that you have decided to study at our faculty. An exciting time awaits 
you, which we would like to start with you. 

Due to Corona, this year's fall semester will be under new conditions. Our goal is to give you, as a 
first semester student, a safe and good start to your studies.  

http://www.oec.uzh.ch/de/staff/team.html
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To achieve this, we have set two priorities: On the one hand, we would like you to come to the 
university and get to know the university and your fellow students so that they can network with each 
other.  On the other hand, your health is of central importance to us. Therefore, all courses can be 
taken digitally. In order to reconcile these two requirements, the faculty has developed a concept with 
partial attendance for its new students.  

This means that in the fall semester all fresher’s are divided into approximately five groups 
(attendance groups I to V). You can then come to the university together with your attendance group 
about twice a week, according to the schedule we set. During your attendance time you have the 
opportunity to attend lectures on site or to use the available rooms for self-study or group work. The 
lecture rooms will only be occupied to the extent that the applicable distance and safety regulations 
are respected at all times.   

At the same time, all lectures will be available in digital form even if your attendance group is not 
assigned to the lecture hall or if you cannot or do not want to come to the university for personal 
reasons. The lectures will be available as live streaming - i.e. at the same time as the lecture - and 
also recorded as podcasts so that you can watch them at another time. In addition to these mixed-
mode lectures, fully digital, interactive exercises will be offered for the lectures and made available as 
recordings. We will provide details on access and technical requirements, which essentially consist of 
a computer with webcam, microphone and up-to-date browser, shortly before the start of the 
semester. 

The concrete allocation and the associated attendance details are currently being worked on and will 
be finalized shortly before the start of the semester (depending on the corona-related protection and 
distance regulations applicable at that time). We will keep you up to date on this and inform you in 
good time about further details.  

Regardless of this, we would like to invite you to the Fresher’s Event on September 11, 2020. This 
day will take place on site at the university (in group sizes that are currently permitted). The Fresher’s 
Day is organized jointly by the faculty and the student representatives (Student Association of the 
Faculty and Informatics Club). On this day, you will have the first opportunity to get in touch with other 
students and to get to know the university. In addition, you will receive important organizational 
information about the further course of the semester, the attendance groups and the procedure of 
your studies and examinations.  

So please make sure that you plan to come to the University of Zurich and to our faculty for the first 
time on 11 September. We look forward to welcoming you then! 

We wish you a pleasant summer and you will hear from us again. 

Best regards 

Harald Gall, Dean and Uschi Backes-Gellner, Deputy Dean 
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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 
  

https://www.oec.uzh.ch/en/staff/team.html
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