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Präsenz für kleine Module/Presence in small courses
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 Mittwoch, 14. April 2021 hat der Bundesrat über Lockerungen auch beim Präsenzunterricht an
Hochschulen informiert. Am Dienstag, 20. April 2021 wurden Sie vom Rektor informiert, wie dies
grundsätzlich an der UZH umgesetzt wird. Gerne informieren wir Sie heute über die genaue
Ausgestaltung an unserer Fakultät.
Online-only als Grundsatz
Wir bleiben grundsätzlich beim digitalen Unterricht mit einigen wenigen, wohldefinierten Ausnahmen
bei Veranstaltungen, die schon im VZZ als potentiell onsite angekündigt waren. Leider ist es aufgrund
der starken Beschränkungen bei der Lockerung aber nicht möglich, Grossveranstaltungen mit
geplanter Teilpräsenz vor Ort anzubieten. Das heisst, bis auf wenige kleine Module mit OnsiteAnkündigung werden alle Module weiterhin online-only unterrichtet.
Prinzipien für einen Wechsel zu Präsenzunterricht
Nur Module, die die nachfolgenden Prinzipien erfüllen können Unterricht mit Präsenz vor Ort anbieten,
und nur falls die Dozierenden für ihre konkrete Veranstaltung einen solchen Wechsel zum gegbenen
Zeitpunkt für sinnvoll erachten.
− Nur Module, die im Vorlesungsverzeichnis als potenzielle Präsenzmodule (oder Module im mixedmode) angekündigt wurden. Eine digitale Backup-Option muss beibehalten werden.
− Nur Module, die von maximal 50 Studierenden gebucht wurden, können in den Präsenzmodus
wechseln. Alle Module, die mehr als 50 Buchungen haben, bleiben online-only.
Es handelt sich hierbei nur um eine einstellige Anzahl an Modulen. Sie werden direkt von Ihrer oder
Ihrem Dozierenden informiert, falls Ihr Modul betroffen ist.
Bibliotheken, Lernplätze und Support
Gerne erinnern wir daran, dass die Bibliotheken geöffnet sind und es weiterhin möglich ist, vor Ort die
Lernplätze der UZH zu besuchen (für Details siehe https://www.hbz.uzh.ch/de/coronavirus.html).
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Wir wissen, dass die gegenwärtige online und home office Situation auch persönlich belastend sein
kann. Falls Sie Unterstützung brauchen, bietet die Universität eine Vielzahl an Beratungsstellen an:
https://www.uzh.ch/de/studies/advice.html.
Wir wünschen Ihnen weiterhin ein gutes Frühjahrssemester. Halten Sie sich Sorge.
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
On Wednesday, 14 April 2021, the Federal Council informed you about the relaxation of face-to-face
teaching at universities. On Tuesday, 20 April 2021, the President informed you how this will be
implemented in general at UZH. We are happy to inform you today about the exact arrangements at
our Faculty.
Online-only as a principle
In principle, we will stick to digital teaching with a few well-defined exceptions for e lectures that were
already announced in the online course catalogue as potentially onsite. Unfortunately, however, due to
the severe restrictions on relaxation, it is not possible to offer large events with planned partial onsite
presence. This means that apart from a few small modules with onsite announcements, all modules will
continue to be taught online-only.
Principles for a change to face-to-face teaching
Only modules that meet the following principles can offer face-to-face teaching, and only if the lecturers
consider such a change to be appropriate for their specific course at the given time.
− Only modules that have been announced in the course catalogue as potential face-to-face (or mixedmode) modules. A digital backup option must be maintained.
− Only modules booked by a maximum of 50 students can switch to face-to-face mode. All modules
with more than 50 bookings remain online-only.
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This is only a single-digit number of modules. You will be informed directly by your lecturer if your
module is affected.
Learning spaces and support
We would like to remind you that the libraries are open and it is still possible to attend on-site learning
spaces at UZH (for details see https://www.hbz.uzh.ch/de/coronavirus.html).
We know that the current online and home office situation can also be personally stressful. If you need
support,
the
University
offers
a
variety
of
counselling
services:
https://www.uzh.ch/de/studies/advice.html.
We wish you a continued good spring semester. Stay safe.
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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