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**********************
Liebe Studierende
Nachstehend finden Sie einige präzisierende Informationen zu Prüfungen sowie Bachelor- und
Masterarbeiten:
1. Benotung bzw. Bewertung von Prüfungen mit pass/fail
Sollten im August – wovon wir derzeit nicht ausgehen – noch immer keine regulären schriftlichen
Prüfungen (Plan A) möglich sein, werden die schriftlichen Prüfungen, wie bereits mitgeteilt, als
Remote-Onlineprüfungen durchgeführt und lediglich mit pass/fail bewertet (Plan B). Für den Fall, dass
Plan B umgesetzt werden muss, sind zwei präzisierende Informationen erforderlich:
‒ Bei Modulen, deren Leistungsnachweis aus einer mündlichen Prüfung besteht, bleibt es auch bei
Realisierung von Plan B bei einer Benotung der mündlichen Prüfungen.
‒ Bei Modulen, deren Leistungsnachweis aus einer schriftlichen Prüfung besteht, werden Prüfungen,
die bei einzelnen Studierenden aus besonderen Gründen vorgezogen und mündlich per
Videokonferenz durchgeführt werden, bei Realisierung von Plan B mit pass/fail bewertet, also
gleich wie die schriftlichen Prüfungen desselben Moduls.
2. Bachelor- und Masterarbeiten im FS 2020
Die Universitätsleitung hat bekanntlich entschieden, dass Fehlversuche im FS 2020 storniert werden.
Dabei war unklar, ob auch Bachelorarbeiten davon erfasst werden. Die UZH teilte uns erst letzte
Woche mit, dass der diesbezügliche Entscheid an die Fakultäten delegiert werde.
Der Fakultätsvorstand hat in der Folge beschlossen, dass ungenügende Bachelorarbeiten auch im FS
2020 als Fehlversuch zählen. In Anbetracht der achtwöchigen Fristerstreckung für schriftliche
Hausarbeiten an der RWF, die eine gründliche Bearbeitung der Bachelorarbeiten hinreichend
ermöglichte, erscheint es nicht gerechtfertigt, zusätzlich auch noch die Fehlversuche zu stornieren.
Für Masterarbeiten gilt weiterhin die normale Regelung.
Um Missverständnisse zu vermeiden: Eine Stornierung der Buchung im a.o. Stornierungsfenster
zwischen dem 4. und 17. Mai ist auch in Bezug auf Seminare des FS 2020 möglich, allerdings – wie
bereits am 3. April kommuniziert – nur dann, wenn der Leistungsnachweis erst nach dem 4. Mai
vollständig zu erbringen ist und das Modul erst nach diesem Datum abgeschlossen wird.
3. Bachelor- und Masterarbeiten im HS 2020
Die dringlichen Regelungen im Zusammenhang mit der Corona-Krise betreffen nur das FS 2020. Dies
gilt, wie bereits am 23. April mitgeteilt, auch für den Friststillstand für schriftliche Hausarbeiten.
Gleichwohl kann die Verschiebung der Prüfungen einen Einfluss auf Bachelor- und Masterarbeiten
des kommenden Herbstsemesters haben. Die Dozierenden sind gehalten, hier eigenverantwortlich
Lösungen zu suchen, die den allseitigen Interessen Rechnung tragen.
4. Prüfungstermine
Die schriftlichen Prüfungen finden, wie am 15. April kommuniziert, in den beiden Wochen zwischen
dem 17. und dem 28. August 2020 statt. Die genauen Daten können noch nicht bekanntgegeben
werden, weil die Corona-Pandemie unter Umständen kurzfristige Anpassungen erfordern wird. Auf der
Webseite der Fakultät findet sich bei den schriftlichen Prüfungen deshalb folgender Hinweis:
"Aufgrund der aktuellen Situation werden vorläufig keine genauen Prüfungsdaten publiziert. Diese
werden erst zeitnah zu den Prüfungen veröffentlicht." Dessen ungeachtet gehen nach wie vor
zahlreiche Anfragen zu den Prüfungsterminen ein. Aus Kapazitätsgründen können diese leider nicht
mehr individuell beantwortet werden.
Bei allfälligen Rückfragen bitten wir Sie, das Kontaktformular der Studienberatung zu benutzen:
https://www.ius.uzh.ch/de/studies/contact-form.html
Mit herzlichen Grüssen

Prof. Dr. Brigitte Tag, Dekanin
Prof. Dr. Alain Griffel, Prodekan Lehre
**********************

Dear Students,
Below you will find further detailed information on the upcoming examinations as well as the
Bachelor’s and Master’s theses:

1. Grading or evaluation of examinations with pass/fail
If regular written exams (Plan A) still cannot be held in August - which we do not expect to be the case
at present - the written exams will be held as remote online tests, as previously communicated, and
will be marked pass/fail only (Plan B). In the event that Plan B has to be implemented, please note the
following two pieces of clarifying information:
- In the case of modules whose assessment consists of an oral examination, the oral examinations will
still be graded, even if Plan B is implemented.
- In the case of modules whose assessment consists of a written examination, examinations that are
taking place earlier for special reasons and are held orally via video conference for individual students
will be graded pass/fail if Plan B is implemented, i.e. the same as for the written exams of the same
module.
2. Bachelor’s and Master’s theses in Spring Semester 2020
As you know, the Executive Board of the University has decided that failed attempts in Spring
Semester 2020 will be cancelled. It was unclear, whether this includes Bachelor’s theses as well. UZH
informed us only last week that the decision in this regard would be delegated to the respective
faculties.
The Faculty Council has subsequently decided that insufficient Bachelor’s theses will still count as
failed attempts in Spring Semester 2020. In view of the eight-week extension of the deadline for
written assignments at the Faculty of Law, which made it possible to work on the Bachelor’s theses
sufficiently, it does not seem justified to cancel the failed attempts as well. For Master's theses, the
regular rules continue to apply.
To avoid misunderstandings: The cancellation of bookings during the extraordinary cancellation period
between May 4 and 17 is applicable to seminars in Spring Semester 2020 as well. However, as
previously communicated on April 3, this is only the case if both the assessment and the respective
module are completed after May 4.
3. Bachelor’s and Master’s theses in Fall Semester 2020
The urgent regulations in connection with the Corona crisis only affect the Spring Semester 2020. As
already announced on 23 April, they also apply to the deadline for written assignments. Nevertheless,
the postponement of examinations may have an impact on Bachelor's and Master's theses in the
upcoming fall semester as well. Lecturers are therefore required to take responsibility for finding
solutions that take into account the interests of all parties involved.
4. Examination dates
As communicated on 15 April, the written exams will take place in the two weeks between August 17
and 28, 2020. The exact dates cannot yet be announced as the Corona pandemic may require shortterm adjustments. The faculty's website therefore contains the following note with regards to the
written examinations: "Because of the current situation the exact dates cannot be published yet, but
will only be published in the weeks prior to the examinations”. Despite this, numerous requests for
examination dates are still being received. For capacity reasons, these can unfortunately no longer be
answered individually.
If you have any questions, please use the contact form of the Student Advisory Service:
https://www.ius.uzh.ch/de/studies/contact-form.html
With kind regards,

Prof. Dr. Brigitte Tag, Dean
Prof. Dr. Alain Griffel, Vice Dean of Studies

