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Verbindliche Anweisungen zu Online-Prüfungen #1 
 
Sie erhalten diese E-Mail, weil Sie in einem Major- oder Minor-Studienprogramm an der 
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät eingeschrieben sind.  
 
[English version below] 

 
Liebe Studierende 

Wir hoffen, dass Sie nach der vorlesungsfreien Zeit wieder gut in den zweiten Teil des Semesters 
gestartet sind. Wir haben die Zeit genutzt und viele Schritte in Richtung Onlineprüfungen für das 
Semesterende vorbereitet.  

Mit der Vorbereitung der Prüfungsphase senden wir Ihnen nun regelmässig (in ca. 14-tägigem 
Rhythmus) die jeweils nächsten anstehenden Vorbereitungsschritte und wichtige Informationen zu 
den Onlineprüfungen. Es ist Ihre Pflicht, diese Informationen sorgfältig zu lesen und zu beachten. 
Heute senden wir Ihnen die wichtigsten technischen Aspekte zu Online Prüfungen. Weitere 
Informationen zu Prüfungsbetrug, zu unterschiedlichen Prüfungsformaten und zum Prüfungsablauf 
folgen in Kürze. 

Welche Prüfungssoftware wird für Ihre Prüfungen eingesetzt? 
1. Prüfungen der Assessmentstufe und grosse Pflichtmodule 
Grundsätzlich werden alle Prüfungen der Assessmentstufe und von grossen Pflichtmodulen in der 
OLAT-Prüfungsumgebung (EPIS) durchgeführt. Diese ist ähnlich aber doch zu unterscheiden von der 
OLAT-Lehrumgebung, die Sie im Rahmen der Lehrveranstaltungen benutzen. Diese Einheitlichkeit 
der Prüfungsumgebung hat den Vorteil, dass Sie sich an diese Prüfungsumgebung gewöhnen 
können. Außerdem wird für jede Prüfung rechtzeitig ein Probelauf durchgeführt, damit Sie auf die 
Technik der Prüfung vorbereitet sind und wissen, was auf Sie zukommt. Zusätzlich hat die OLAT-
Prüfungsumgebung auch den technischen Vorteil, dass für die Prüfungen geschützte Zugangskanäle 
reserviert werden können und somit die Gefahr technischer Überlastungen beschränkt ist.  

2. Weitere Prüfungen 
Weitere und speziell kleinere Prüfungen können je nach Anforderungen der jeweiligen 
Veranstaltungen mit ausgewählter anderer Prüfungssoftware abgehalten werden. Sie erhalten für 
jede Prüfung rechtzeitig entsprechende Informationen der Dozierenden. 

Was müssen Sie schon jetzt vorbereiten: OLAT-Account eröffnen 
Falls Sie noch keine OLAT-Account eröffnet haben, stellen Sie bis zum 26. April 2020 sicher, dass 
Sie einen OLAT-Account eröffnen und stellen Sie sicher, dass Sie zur Prüfung Ihre Zugangsdaten 
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und Ihr Passwort kennen oder parat haben. Sie müssen sich also auf der folgenden Seite 
https://lms.uzh.ch/dmz/ einloggen können. Dort finden Sie jeweils auch Ihre OLAT-Kurse zu den 
Veranstaltungen; später werden Sie dadurch auch den Zugang zur Prüfung bekommen.  

Falls Sie noch nicht registriert sind, finden Sie eine Anleitung unter folgenden Link: 
https://www.zi.uzh.ch/de/students/software-elearning/olat.html 

Zur Teilnahme an der Prüfung ist ein OLAT-Account (und die Bereithaltung Ihrer Zugangsdaten zur 
Anmeldung) zwingende Voraussetzung. Es ist Ihre unbedingte Pflicht dies sicherzustellen.  

Welche technische Infrastruktur müssen Sie zwingend für Ihre Onlineprüfungen 
bereithalten? 
Seit 16. März hat die Universität ihren Lehrbetrieb aufgrund der ausserordentlichen Lage voll auf 
digitale Lehre umstellen müssen. 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 überprüft und stabil ist. 

Konkret bedeutet dies, dass Sie einen Computer (Desktop oder Laptop), eine integrierte oder 
separate Kamera und Mikrofon, sowie Smart-Phone für Fotos oder Scans bereithalten müssen. Die 
Geräte müssen mit einer aktuellen Firefox- oder Chrome-Browser-Version ausgestattet sein. Sollten 
in einzelnen Veranstaltungen weitere Hilfsmittel nötig sein (d.h. zusätzliche - während der Vorlesung 
eingeführte - Software, Taschenrechner o.ä.), so wird Ihnen dies frühzeitig vor der Prüfung 
kommuniziert. Auch hier ist Ihre unbedingte Pflicht Ihrerseits, dies sicherzustellen. 

Wir wünschen Ihnen gute Vorbereitungen für Ihre Prüfungen und hoffen, dass Ihnen diese 
Informationen dabei hilfreich sind. Sollten hierzu Fragen bestehen, wenden Sie sich an 
deansoffice@oec.uzh.ch.  

Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute und Sie hören sehr bald wieder von uns. 

Herzliche Grüsse 

Harald Gall, Dekan und Uschi Backes-Gellner, Stv. Dekanin 

  

https://lms.uzh.ch/dmz/
https://www.zi.uzh.ch/de/students/software-elearning/olat.html
mailto:deansoffice@oec.uzh.ch
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Binding instructions for online examinations #1 
Dear students 

We hope that you have had a good start into the second part of the semester after the lecture-free 
period. We have used the time and prepared a lot with regard to the online examinations for the end 
of the semester. 

With the preparation of the examination phase, we will now send you regularly (at approximately 14-
day intervals) the next upcoming preparation steps and important information about the online 
examinations. It is your duty to read and consider this information carefully. Today we are sending 
you the most important technical aspects of the online examinations. Further information on 
examination fraud, different examination formats and the examination procedure will follow shortly. 

Which examination software is used for your examinations? 
1. Examinations of the assessment level and large compulsory modules 
In general all examinations of the assessment level and of large compulsory modules are conducted 
in the OLAT examination environment (EPIS). This environment is similar to but different from the 
OLAT teaching environment that you use in your courses. This uniformity of the examination 
environment has the advantage that you can get used to this examination environment. Furthermore, 
a test run will be carried out in time for each examination so that you will be prepared for the exam 
technique and know what to expect. In addition, the OLAT examination environment also has the 
technical advantage that protected access channels can be used for the examinations, thus limiting 
the risk of technical overload. 

2. Further examinations 
Further and especially smaller examinations can be held with selected other examination software, 
depending on the requirements of the respective courses. You will receive the relevant information 
from the lecturers in good time for each examination. 

What do you have to prepare now: Create an OLAT Account 
If you have not yet created an OLAT account, make sure you have opened an OLAT account by 26 
April 2020, 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/. There you also find your 
OLAT courses for each of your modules; thus you will later be able to access the examination. 

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 

In order to participate in the examination an OLAT account (and the availability of your login data for 
registration) is a mandatory requirement. It is your unconditional obligation to ensure this. 

What technical infrastructure do you need to have ready for your online examinations? 
Since 16 March, the University has had to completely convert its teaching operations to digital 
teaching due to the extraordinary situation. Therefore, it is your responsibility to ensure a suitable 

https://www.zi.uzh.ch/en/students/software-elearning/olat.html
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infrastructure for digital teaching and digital examinations. This includes in particular Internet access 
and equipment with hardware that is sufficiently tested and stable. 

In concrete terms, this means that you need to have a computer (desktop or laptop), an integrated or 
separate camera and microphone, and a smart phone for photos or scans. The devices must be 
equipped with a current Firefox or Chrome browser version. If further aids are required in individual 
courses (additional software (introduced during the lecture), calculators, etc.), you will be informed in 
good time before the examination. Again, it is your unconditional obligation to ensure this. 

We wish you good preparation for your examinations and hope that this information is helpful to you. 
If you have any questions, please contact deansoffice@oec.uzh.ch.   

We wish you all the best and you will hear from us again very soon. 

Best regards 

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