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Informationen an die Studierenden zum Prüfungsablauf im FS20 

 

Liebe Studierende 

Wir alle beschäftigen uns mit denselben, in wenigen Wochen beginnenden Anlässen: Den Prüfungen 

des Frühjahrssemesters 2020.  

Neben den in jedem Semester üblichen Prüfungsvorbereitungen – Lernen auf Ihrer, Organisieren der 

Prüfungen auf unserer Seite – stehen wir alle dieses Semester zusätzlich vor der Aufgabe, die 

Prüfungssession trotz Corona-Pandemie sicher und gesund zu absolvieren. Um diese Aufgabe zu 

bewältigen, sind wir alle aufgefordert, uns selber und alle anderen, die bei den Präsenzprüfungen als 

Teilnehmende oder Mitarbeitende engagiert sind, bestmöglich vor Ansteckungen zu schützen. Um sich 

während der Prüfungssession nicht in Quarantäne oder Isolation zu befinden oder begeben zu müssen, 

ist es wichtig, bereits vorher das Risiko einer Ansteckung möglichst gering zu halten. 

Wir möchten, dass Sie alle Prüfungen absolvieren können, für welche Sie gelernt haben. Dafür braucht 

es Sie und genügend Mitarbeitende, die die Prüfungen durchführen. 

Wegen der Schutzmassnahmen, deren Einhaltung zur Erreichung dieses Ziels erforderlich ist, sind die 

folgenden Informationen zu den Prüfungen in diesem Semester umfangreicher als sonst. Damit Sie die 

an den Prüfungen einzuhaltenden Massnahmen sowie den allgemeinen Prüfungsablauf kennen, ist es 

wichtig, sie aufmerksam durchzulesen. 

 
Allgemeine Hinweise zu den Prüfungen FS20 

 Sämtliche verschobenen Prüfungen werden als Präsenzprüfungen durchgeführt. 

 Bei allen Prüfungen werden die Empfehlungen des BAG zu Hygiene und Verhalten in der Covid-

19-Epidemie eingehalten. 

Insbesondere beachten alle Anwesenden folgende Regeln: 

- Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Meter 

- Maske tragen, wenn Abstandhalten nicht möglich ist 

- Hände gründlich waschen/desinfizieren 

- in Taschentuch oder Armbeuge husten oder niesen 

 Selbstverständlich gelten auch die Massnahmen des Bundes für Isolation und Quarantäne. 

Demnach dürfen Sie nicht an den Prüfungen teilnehmen, wenn Sie 

- eines oder mehrere Symptome haben, die auf eine Covid-19-Erkrankung hindeuten,  

- mit einer am neuen Coronavirus erkrankten Person in engem Kontakt standen und deshalb 

in Absprache mit der zuständigen kantonalen Stelle in Quarantäne müssen, oder 

- sich in Quarantäne begeben müssen, nachdem Sie aus einem Staat oder Gebiet mit hohem 

Infektionsrisiko in die Schweiz eingereist sind [vgl. entsprechende Webseite BAG]. 

Dasselbe gilt für Examinatoren*innen, Beisitzer*innen und Prüfungspersonal. 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/isolation-und-quarantaene.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende.html
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 Studierende mit sichtbaren Symptomen, die auf eine Covid-19-Erkrankung hindeuten (z.B. 

trockener Husten), können zum Schutz der anderen Anwesenden vom Prüfungsort weggewiesen 

werden. Sollten Sie aus einem anderen Grund (z.B. Allergie) solche Symptome aufweisen, 

empfehlen wir Ihnen, ein Arztzeugnis dabei zu haben, welches diesen Grund bestätigt. 

Bitte beachten Sie das UZH-Merkblatt "Vorgehen bei COVID-19-Erkrankung". 

 Sollten sich Studierende nicht an die vorgegebenen Schutzmassnahmen halten, können Sie von 

der Prüfung ausgeschlossen werden.  

 Im Falle einer Anfrage des Kantonsärztlichen Dienstes werden Ihre Kontaktdaten weitergeleitet. 

 Abmeldegesuche sind aufgrund der von der Universitätsleitung beschlossenen Stornierung von 

Fehlversuchen ausnahmsweise nicht erforderlich und müssen daher nicht im Studierendenportal 

eingereicht werden.  

 Die von der Universitätsleitung beschlossene Stornierung von Fehlversuchen gilt nicht für solche, 

die durch unlauteres Prüfungsverhalten generiert wurden. 

 
Besonderer Hinweis zu den mündlichen Prüfungen FS20 

 Falls für einzelne mündliche Prüfungen Schutzmassnahmen gelten, die über die BAG-

Empfehlungen hinausgehen, werden die betroffenen Studierenden direkt vom Lehrstuhl bzw. 

Examinator darüber informiert. 

 Eine allfällige Verhinderung an der Teilnahme an einer mündlichen Prüfung ist dem zuständigen 

Lehrstuhl bzw. Examinator jedoch umgehend nach Auftreten des Verhinderungsgrundes 

mitzuteilen. 

 
Besondere Hinweise zu den schriftlichen Prüfungen FS20 

 Die schriftlichen Prüfungen finden auch in diesem Semester teilweise in der Messe Zürich, 

teilweise in Gebäuden der UZH statt. 

 Um eine grössere Ansammlung von Personen ausserhalb der Messehallen zu vermeiden, wird 

der Vorplatz bis eine Stunde vor Beginn der Prüfungen gesperrt und der Zutritt in die Hallen nicht 

möglich sein. Ausserdem bitten wir Sie, das Messegelände gleich nach der Prüfung zu verlassen. 

Begleitpersonen sind auf dem Vorplatz der Messe (sowohl vor wie auch nach den Prüfungen) nicht 

zugelassen. Bitte teilen Sie dies insbesondere auch Personen mit, die Sie nach einer Prüfung 

abholen möchten. 

 Um bei den Prüfungen an der Messe Zürich einerseits den Einlass zu beschleunigen und 

anderseits grössere Menschenansammlungen zu vermeiden, werden sie teilweise zeitlich 

gestaffelt in zwei Hallen durchgeführt. Wundern Sie sich deshalb nicht über unterschiedliche 

Anfangszeiten einer Prüfung. 

 Mindestabstand:  

Der Mindestabstand ist bereits auf dem Vorplatz einzuhalten. 

Ihr Arbeitsplatz an der Prüfung wird sich mindestens zwei Meter vom nächsten entfernt befinden, 

so dass der Mindestabstand von 1,5 Meter auch bei unterschiedlichen Sitzpositionen gewahrt 

bleibt. 

https://www.uzh.ch/cmsssl/de/about/coronavirus/students/covid-19.html
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Bitte achten Sie auch bei Toiletten-Gängen während der Prüfung auf die Einhaltung des 

Mindestabstandes. 

 Bitte bringen Sie eine Schutzmaske mit!  

Diese müssen Sie beim Einlass und solange tragen, bis alle Studierenden an ihren Plätzen sitzen. 

Der/Die Hallenverantwortliche teilt mit, wann die Masken abgelegt werden können. Sodann gilt die 

Maskentragpflicht, sobald Sie Ihren Platz während der Prüfung verlassen und am Ende der 

Prüfung beim Verlassen des Gebäudes (Messe) bzw. Prüfungsraums (UZH). 

Ausserdem empfehlen wir Ihnen, auf der An- und Heimreise auch ausserhalb von Fahrzeugen des 

öffentlichen Verkehrs eine Schutzmaske zu tragen, wenn Sie den Mindestabstand zu anderen 

Personen nicht einhalten können. 

 Es steht Ihnen bei der Prüfung keine Garderobe zur Verfügung. Sämtliche mitgebrachten 

Gegenstände, die nicht auf dem Arbeitstisch erlaubt sind, deponieren Sie am Boden unter Ihrer 

Arbeitsfläche.  

- Für Prüfungen an der Messe bringen Sie bitte eine Tasche mit, in die alle mitgebrachten 

Gegenstände passen, die nicht auf die Arbeitsfläche gelegt werden dürfen (siehe unten). 

Neben dieser Tasche können Sie ein Kleidungsstück (z.B. Pullover) hinlegen, welches Sie 

bei Bedarf anziehen können. 

- Bei den Prüfungen an der UZH wird Ihnen ein Plastiksack abgegeben. Bitte packen Sie Ihre 

Gegenstände in den Sack und legen Sie diesen unter Ihren Tisch. 

Wir bitten Sie darum, so wenig wie möglich an die Prüfung mitzunehmen. 

 Mobiltelefone müssen ausgeschaltet und ebenfalls in der Tasche bzw. im Plastiksack deponiert 

werden. 

 In diesem Semester sind auf der Arbeitsfläche lediglich die zugelassenen Gesetzestexte, die 

weiteren bei einzelnen Prüfungen ausdrücklich zugelassenen Hilfsmittel, Schreibzeug (ohne Etui 

o.ä.), mitgebrachte Verpflegung sowie Desinfektionsmittel erlaubt. Während der Prüfung ist es 

nicht erlaubt, etwas aus der Tasche bzw. dem Plastiksack zu nehmen.  

 Damit Sie auch beim Verlassen des Prüfungsortes den Mindestabstand zu den anderen 

Studierenden einhalten können, erfolgt der Auslass aus den Prüfungsräumen bzw. -hallen bei 

grösseren Prüfungen gestaffelt. 

 Bei Verspätungen bis zu 30 Minuten nach Beginn der Prüfung (gemäss der Ihnen mitgeteilten 

Anfangszeit) ist ein Einlass möglich. Spätere Einlasse sind ausgeschlossen. Wenn Sie die Prüfung 

vor Ablauf der Prüfungsdauer abgeben und den Prüfungsort verlassen möchten, können Sie dies 

bei zwei- und dreistündigen Prüfungen 60 bis 15 Minuten vor Prüfungsende tun. Eine frühere 

Abgabe ist nicht möglich. Wer bis 15 Minuten vor Prüfungsende nicht abgegeben hat, bleibt bis 

zum Prüfungsende und dem (teilweise gestaffelten) Auslass an seinem Arbeitsplatz sitzen. Bei 

einstündigen Prüfungen ist eine vorzeitige Abgabe nicht möglich. 

 Das Prüfungspersonal trägt Schutzmasken. Werden Ihre Gesetzestexte und weiteren erlaubten 

Hilfsmittel für die Kontrolle vom Prüfungspersonal berührt, erfolgt dies entweder mit (neu 

angezogenen oder desinfizierten) Handschuhen oder nach vorgängiger Desinfektion der Hände. 

 An der Messe Zürich werden die Arbeitsflächen zwischen den Prüfungen gründlich gereinigt. 
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 Bei Prüfungen, die in den Räumen der UZH stattfinden, erhalten Sie Desinfektionstücher. Bitte 

reinigen Sie Ihre Arbeitsfläche vor Beginn und nach Ende der Prüfung. 

 Bitte beachten Sie, dass Begleitpersonen in Gebäuden der UZH nicht zugelassen sind. 

Wir sind gut darauf vorbereitet, die Schutzmassnahmen umzusetzen und die Prüfungen so 

durchzuführen, dass Sie vor Corona-Ansteckungen geschützt sind. Es ist uns bewusst, dass die 

Prüfungssession für Sie auch ohne zusätzliche Erschwernisse, welche sich durch die 

Schutzmassnahmen ergeben, belastend genug ist. Dennoch ist es nötig, dass wir uns alle an diese 

Massnahmen halten, um unter diesen Umständen die Prüfungen gut hinter uns zu bringen.  

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis und alles Gute für Ihre Prüfungsvorbereitungen! 

 
Weitere Informationen zum allgemeinen Prüfungsablauf 

Betreffend dem üblichen, also nicht durch die Corona-Pandemie beeinflussten Prüfungsablauf finden 

Sie die Informationen samt Erklärvideo auf folgender Webseite: 

https://www.ius.uzh.ch/de/studies/general/exams/Allgemein/informationen-f%C3%BCr-studierende.html 

 

Wir weisen Sie darauf hin, dass die zugelassenen Gesetzestexte und Hilfsmittel seit dem 15. Juli 

2020 auf unserer Webseite publiziert sind.  

- Für Bachelorprüfungen: 
https://www.ius.uzh.ch/de/studies/general/exams/bachelor/Information/schriftliche-Pruefungen.html  

- Für Masterprüfungen: 
https://www.ius.uzh.ch/de/studies/general/exams/master/Information0/schriftliche-Pruefungen.html 
 

Bitte beachten Sie, dass bei Widersprüchen (z.B. auf der Webseite) die aktuellen Informationen zu 

den Prüfungen FS20 mit den coronabedingten Anpassungen gelten. 

Wir danken Ihnen herzlich für Ihren Beitrag dazu, dass sämtliche Prüfungen wie geplant durchgeführt 

und von allen Angemeldeten absolviert werden können!  

 

Alles Gute, viel Erfolg und freundliche Grüsse 

Das Prüfungsteam 

 

 

https://www.ius.uzh.ch/de/studies/general/exams/Allgemein/informationen-f%C3%BCr-studierende.html
https://www.ius.uzh.ch/de/studies/general/exams/bachelor/Information/schriftliche-Pruefungen.html
https://www.ius.uzh.ch/de/studies/general/exams/master/Information0/schriftliche-Pruefungen.html

