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__________________________________________________________________________ 
 

Inkrafttreten: 19. August 2020 

Stand: 08. Juli 2021 

Auskunft bei: Prüfungsplanstelle 
 
WEISUNG  (Ausgabe 4)  
 
Massnahmen in der Lehre wegen Covid-19 (HS 2020 und FS 2021) 
 
Die vorliegende Ausgabe 4 (Stand: 08.07.2021) ersetzt alle vorangehenden Ausgaben. 
___________________________________________________________________ 
 
Die Rektorin der ETH Zürich, 
gestützt auf den Beschluss der Schulleitung der ETH Zürich vom 18. August 2020 über 
den Corona-Masterplan(1 sowie auf Art. 9 Abs. 2 der Organisationsverordnung ETH 
Zürich vom 16. Dezember 2003(2, in Verbindung mit der Covid-19-Verordnung beson-
dere Lage des Bundesrates vom 23. Juni 2021(3,  
erlässt folgende Weisung: 
 
 
Vorbemerkung  
Die Planung und Durchführung des Herbstsemesters 2020 und Frühjahrssemesters 
2021 muss den Umstand berücksichtigen, dass die Lerneinheiten und Leistungs- 
kontrollen wenn immer möglich auch dann durchgeführt werden können, wenn auf 
Grund neuer behördlicher Vorgaben der Präsenzunterricht noch stärker eingeschränkt 
oder vollständig eingestellt werden muss. 
Sind weitere Bestimmungen oder Anpassungen erforderlich, so werden die zuständi-
gen Stellen im Rektorat diese im Auftrag der Rektorin erarbeiten und in die Weisung 
einfügen – dies stets mit Blick auf allfällige weitere einschränkende Vorgaben oder 
Lockerungen der eidgenössischen und kantonalen Behörden.  
Diese Weisung wird ergänzt durch das Schutzkonzept für die Lehre.  
 
 
Art. 1 Zweck, Geltungsdauer, Vorrang 
 
1 Die nachfolgenden Bestimmungen zur Lehre dienen dazu, die Verbreitung des 
Coronavirus (Covid-19) an der ETH Zürich zu verhindern und alle am Lehrbetrieb  
beteiligten Personen vor einer Ansteckung zu schützen.   
  

 
1 Corona-Masterplan 
2 RSETHZ 201.021 
3 SR 818.101.26 

https://ethz.ch/content/dam/ethz/associates/services/coronavirus/Masterplan_Phase344_DE.pdf
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2 Diese Weisung gilt für das Herbstsemester (HS) 2020 und Frühjahrssemester (FS) 
2021, einschliesslich der dazugehörenden Prüfungsphasen für die Semesterend- und 
Sessionsprüfungen.  
 
3 Sie geht anderslautenden Bestimmungen vor.  
 
 
Art. 2 Schutzkonzept  
 
1 Das Rektorat erstellt für die Durchführung des Unterrichts im HS 2020 und FS 2021, 
einschliesslich der dazugehörenden Prüfungsphasen, ein Schutzkonzept. Mass- 
gebend sind die einschlägigen Vorgaben der eidgenössischen und kantonalen Behör-
den sowie allfällige weitere Vorgaben des Masterplans der ETH-Schulleitung. Wenn 
sich die Vorgaben ändern, wird das Schutzkonzept bei Bedarf entsprechend ange-
passt. 
 
2 Alle an der Lehre beteiligten Personen (Studierende, Dozierende, Assistierende,  
weitere Personen) sind verpflichtet, die im Schutzkonzept vorgesehenen Massnahmen 
betreffend Distanz und Hygiene sowie weitere Schutzmassnahmen wie bspw. das  
Tragen von Gesichtsmasken4 strikt einzuhalten. 
 
 
Art. 3 Angaben im Vorlesungsverzeichnis 
 
1 Die Angaben im Vorlesungsverzeichnis (VVZ) sind ab dem ersten Unterrichtstag des 
jeweiligen Semesters verbindlich. Vorbehalten bleiben Abs. 2 und 3. 
 
2 Gemäss den Ausführungsbestimmungen(5 zur Leistungskontrollenverordnung ETH 
Zürich(6 kann nach Beginn des Semesters in begründeten Ausnahmefällen der  
Prorektor Studium Änderungen bewilligen, sofern ein entsprechender Änderungsan-
trag bis spätestens Ende der vierten Unterrichtswoche bei ihm eingereicht worden ist. 
Vorbehalten bleibt Abs. 3. 
 
3 Wenn im Laufe des Semesters neue behördliche Vorgaben erlassen oder die Schutz-
massnahmen angepasst werden und dadurch die Angaben im VVZ geändert werden 
müssen, so sind solche Änderungen jederzeit möglich; sie bedürfen keiner Bewilligung 
des Prorektors Studium. Kurzfristige Anordnungen, insbesondere unmittelbar vor oder 
während Prüfungssessionen, können zudem von den Angaben im VVZ abweichen; in 
solchen Fällen wird das VVZ in der Regel nicht angepasst (u. a. aus zeitlichen Grün-
den). 
 
 
Art. 4 Leistungselemente 
 
1 Werden Leistungselemente vorgesehen, so müssen sie im VVZ im Feld «Zusatz-
information zum Prüfungsmodus» vollständig beschrieben werden.(7   
  

 
4 Zu beachten ist das Merkblatt: Maskentypen 
5 Zu finden unter: www.weisungen.ethz.ch  
6 SR 414.135.1 
7 Siehe dazu Art. 8 der Weisung «Anwendung von Leistungselementen in der Lehre» 
https://ethz.ch/content/dam/ethz/common/docs/weisungssammlung/files-de/leistungselemente.pdf  

https://ethz.ch/content/dam/ethz/associates/services/coronavirus/Merkblatt_Maskentypen_D_Final.pdf
http://www.weisungen.ethz.ch/
https://ethz.ch/content/dam/ethz/common/docs/weisungssammlung/files-de/leistungselemente.pdf
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2 Für die fakultativen Leistungselemente «Lernelemente» und «Zwischenprüfungen» 
gilt: 

a. Lernelemente sind ab dem 2.11.2020 ohne physische Präsenz durchzuführen 
bzw. weiterzuführen. Über Ausnahmen auf begründetes Gesuch hin entscheidet 
die Rektorin (Gesuche an: Inbox@akd.ethz.ch). Als Grund für physische Präsenz 
gilt insbesondere das Angewiesensein auf die Infrastruktur vor Ort (bspw. Labor). 
Wenn die Weiterführung ohne Präsenz nicht möglich ist, sind die bis dato  
erbrachten Leistungen zu berücksichtigen, mit entsprechender Anpassung der 
Anforderungen für den Bonus. Die Bonusfunktion der Lernelemente (Erhöhung 
der Gesamtnote) ist unabhängig vom Durchführungsmodus.  

b. Für Zwischenprüfungen gilt: 
1. Mündliche Zwischenprüfungen können über Videokonferenz nach Massgabe 

von Art. 8 Abs. 2 oder als Präsenzprüfungen durchgeführt werden, sofern die 
behördlichen Vorgaben eine Präsenzprüfung erlauben und die entsprechen-
den Schutzmassnahmen eingehalten werden können. 

2. Schriftliche Zwischenprüfungen während des Semesters werden in der Regel 
als schriftliche Remote-Prüfungen (vgl. Art. 8 Abs. 1) durchgeführt. Sie kön-
nen ausnahmsweise als schriftliche Präsenzprüfungen durchgeführt werden, 
sofern die behördlichen Vorgaben Präsenzprüfungen erlauben, die entspre-
chenden Schutzmassnahmen eingehalten werden können und die erforder-
lichen Räume vorhanden sind. Bei Präsenzprüfungen muss stets auch eine 
Remote-Variante geplant werden für den Fall, dass eine Durchführung in  
Präsenz am geplanten Datum nicht mehr möglich ist; Art. 5 Abs. 6 gilt sinn-
gemäss. Ist eine Durchführung in Präsenz nicht mehr möglich und die  
Umwandlung in eine Remote-Prüfung nicht machbar, so muss die Prüfung 
ersatzlos abgesagt werden, mit entsprechender Anpassung der Angaben im 
VVZ.  

3. Wenn im Rahmen eines Jahreskurses (HS 2020/FS 2021) Zwischenprüfun-
gen in der vorlesungsfreien Zeit (Januar/Februar 2021) vorgesehen sind, so 
können diese als Präsenzprüfungen durchgeführt werden, sofern die behörd-
lichen Vorgaben Präsenzprüfungen erlauben, die entsprechenden Schutz-
massnahmen eingehalten werden können und die erforderlichen Räume vor-
handen sind. Ist dies nicht der Fall, so können sie als Remote-Prüfungen 
durchgeführt werden. Ist eine Durchführung in Präsenz nicht mehr möglich 
und die Umwandlung in eine Remote-Prüfung nicht machbar, so muss die 
Prüfung ersatzlos abgesagt werden, mit entsprechender Anpassung der  
Angaben im VVZ.  

4. Die Bonusfunktion der Zwischenprüfungen (prozentualer Anteil an der  
Gesamtnote) ist unabhängig vom Durchführungsmodus. 

 
3 Für Obligatorische Leistungselemente gilt: 

a. Sie können grundsätzlich durchgeführt werden, sofern die behördlichen Vorga-
ben (v.a. zu Präsenz oder Reisen) sowie die entsprechenden Schutzmassnah-
men eingehalten werden können und – falls nötig – die erforderlichen Räume 
vorhanden sind. Ist dies nicht der Fall, so muss die Dozentin/der Dozent die Leis-
tungselemente streichen oder so abändern, dass die behördlichen Vorgaben und 
die Schutzmassnahmen eingehalten werden können (bspw. physische Präsenz 

mailto:Inbox@akd.ethz.ch
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der Studierenden zeitlich und/oder zahlenmässig limitieren oder gänzlich vermei-
den). Eine Umwandlung der Bewertung der Leistungselemente von «benotet» zu 
«unbenotet» ist nicht zulässig.  

b. Wenn im Laufe des Semesters aufgrund von Änderungen oder Streichungen 
nach Bst. a Anpassungen erforderlich sind, so sind diese im VVZ einzutragen, 
einschliesslich allfälliger Auswirkungen auf die Berechnung der Gesamtnote. 

 
 
Art. 5 Semesterendprüfungen  
 
1 Der Durchführungszeitraum der Semesterendprüfungen HS 2020 wird um eine  
Woche verlängert, indem im Januar 2021 die Kalenderwoche 1 (KW 1) hinzugenom-
men wird. Für den Durchführungszeitraum der Semesterendprüfungen FS 2021 sind 
bis auf Weiteres keine Änderungen vorgesehen. Alle Semesterendprüfungen müssen 
innerhalb des jeweils festgelegten Zeitraums durchgeführt werden; eine Verschiebung 
auf einen Zeitpunkt ausserhalb des Zeitraums ist nicht zulässig.  
 
2 Semesterendprüfungen können grundsätzlich als Präsenz- oder als Remote-Prüfun-
gen durchgeführt werden. Ist eine Präsenzprüfung vorgesehen, so muss stets auch 
eine Remote-Variante geplant werden für den Fall, dass auf Grund behördlicher Vor-
gaben eine Durchführung in Präsenz im jeweiligen Zeitraum nicht mehr möglich ist 
(vgl. hierzu Abs. 6).  
 
3 Für mündliche Semesterendprüfungen gilt: 

a. Sie können als mündliche Prüfung über Videokonferenz nach Massgabe von 
Art. 8 Abs. 2 durchgeführt werden, insbesondere bei Vorliegen einer der in Bst. d 
aufgeführten Gründe. 

b. Sie können als mündliche Präsenzprüfungen durchgeführt werden, sofern die be-
hördlichen Vorgaben dies erlauben, die beteiligten Personen dazu in der Lage 
sind und die entsprechenden Schutzmassnahmen8 eingehalten werden können. 

c. Über den Durchführungsmodus entscheidet die Dozentin/der Dozent; bei Unei-
nigkeit zwischen Studierenden und Dozierenden entscheidet die Studiendirekto-
rin/der Studiendirektor desjenigen Studiengangs, in welchem die Studentin/der 
Student eingeschrieben ist. 

d. Die Gründe für eine vollständige oder teilweise Durchführung über Videokonfe-
renz sind namentlich: 

1. Die behördlichen Vorgaben verbieten eine Präsenzprüfung. 
2. Die spezifischen Schutzmassnahmen für eine Durchführung in Präsenz 

können nicht eingehalten werden. 
3. Mindestens eine der teilnehmenden Personen weist Krankheitssymptome 

auf, ist in Quarantäne oder an Covid-19 erkrankt. 
4. Mindestens eine der teilnehmenden Personen gehört nachweislich zur  

Risikogruppe(9.  
  

 
8 Die Schutzmassnahmen werden im Laufe des HS 2020 in den Instruktionen für die Examinatorinnen 
und Examinatoren aufgeführt (analog zur Prüfungssession Sommer 2020). 
9 Zur Risikogruppe siehe BAG-website: besonders-gefaehrdete-menschen  

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/krankheit-symptome-behandlung-ursprung/besonders-gefaehrdete-menschen.html
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4 Für schriftliche Semesterendprüfungen gilt:  

a. Sie können als schriftliche Remote-Prüfungen durchgeführt werden (vgl. Art. 8 
Abs. 1). Von den Studierenden muss jeweils eine Eigenständigkeitserklärung ein-
gefordert werden. Eine Aufzeichnung solcher Prüfungen ist nicht zulässig. 

b. Sie können als schriftliche Präsenzprüfungen durchgeführt werden, sofern die 
folgenden Voraussetzungen erfüllt werden:  

1. Die behördlichen Vorgaben erlauben eine Präsenzprüfung. 
2. Die entsprechenden Schutzmassnahmen können eingehalten werden. 
3. Die Prüfung findet grundsätzlich in der unterrichtsfreien Zeit im Anschluss 

an das jeweilige Semester statt; für das HS 2020 heisst das im Zeitraum 
04.01. – 22.01.2021 (KW 1–3), für das FS 2021 im Zeitraum 07.06. –
18.06.2021 (KW 23+24). 

c. Über den Durchführungsmodus entscheidet die Dozentin/der Dozent. 
 
5 Semesterendprüfungen müssen benotet werden. Die Umwandlung von benoteter zu 
unbenoteter Bewertung ist nicht zulässig.  
 
6 Für jede Präsenzprüfung muss gemäss Abs. 2 eine Remote-Variante geplant  
werden. Im Einzelnen gilt:   

a. Bei einer mündlichen Präsenzprüfung ist die Remote-Variante eine mündliche 
Prüfung über Videokonferenz nach Massgabe von Art. 8 Abs. 2. 

b. Bei einer schriftlichen Präsenzprüfung muss sich die Dozentin/der Dozent für 
eine der folgenden Remote-Varianten entscheiden: 
1. schriftliche Remote-Prüfung mit allenfalls angepasster Prüfungsdauer (vgl. 

Abs. 4 Bst. a); oder 
2. mündliche Prüfung über Videokonferenz nach Massgabe von Art. 8 Abs. 2, 

mit entsprechender Anpassung der Prüfungsdauer.  
 
 
Art. 5a Semesterendprüfungen: Repetitionsprüfung ohne erneutes Belegen der 

Lerneinheit  
 
1 Kann eine Semesterendprüfung des FS 2021 ohne erneutes Belegen der Lerneinheit 
repetiert werden, so wird die Repetitionsprüfung wie ursprünglich vorgesehen in der 
ersten oder zweiten Unterrichtswoche des HS 2021 (KW 38+39) durchgeführt.  
 
2 Für die Repetitionsprüfung gelten grundsätzlich dieselben Modalitäten wie für die  
ursprünglich am Semesterende im Mai/Juni 2021 durchgeführte Prüfung. Zu den  
Modalitäten der Prüfung gehören namentlich Modus (mündlich/schriftlich), Dauer, 
Stoff, zulässige Hilfsmittel, Sprache usw.  
 
3 Die Repetitionsprüfungen können wahlweise als Präsenz- oder Remoteprüfungen 
durchgeführt werden, d. h. also unabhängig davon, ob die ursprüngliche Prüfung am 
Semesterende in Präsenz oder Remote war. Präsenzprüfungen sind jedoch nur mög-
lich, wenn zum Durchführungszeitpunkt die behördlichen Vorgaben Präsenzprüfungen 
erlauben und die entsprechenden Schutzmassnahmen eingehalten werden können. 
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Aus diesem Grund muss bei Präsenzprüfungen als Alternative stets auch eine  
Remote-Variante mitgeplant werden. Im Einzelnen gilt:  

a. Eine schriftliche Prüfung kann bei der Repetition als schriftliche Präsenz- oder 
Remoteprüfung durchgeführt werden. Handelte es sich um eine Computer- 
prüfung, so muss sie wiederum als Computerprüfung durchgeführt werden; eine 
Prüfung auf Papier wiederum auf Papier. Über den Durchführungsmodus ent-
scheidet die Dozentin/der Dozent. 

b. Eine mündliche Prüfung kann bei der Repetition als mündliche Präsenzprüfung 
durchgeführt werden oder vollständig oder auch teilweise über Videokonferenz. 
Letzteres ist namentlich dann angezeigt, wenn einer der Gründe nach Art. 5 
Abs. 3 Bst. d vorliegt. Über den Durchführungsmodus entscheidet die Dozen-
tin/der Dozent; bei Uneinigkeit zwischen Studierenden und Dozierenden ent-
scheidet die Studiendirektorin/der Studiendirektor desjenigen Studiengangs, in 
welchem die Studentin/der Student eingeschrieben ist. 

 
 
Art. 6 Sessionsprüfungen (Prüfungssession Sommer 2021) 
 
1 Die Planung und Durchführung der Prüfungssession Sommer 2021 steht unter dem 
Vorbehalt, dass es zum Durchführungszeitpunkt möglich sein wird, mit einem entspre-
chenden Schutzkonzept Präsenzprüfungen vor Ort durchzuführen.  
 
2 Die Prüfungssession Sommer 2021 findet wie ursprünglich geplant im Zeitraum 
09.08.2021 – 03.09.2021 statt (KW 32–35). Prüfungstage sind jeweils Montag bis und 
mit Samstag (ohne 04.09.). 
 
3 Das Rektorat erstellt für die Durchführung der Sessionsprüfungen ein Schutzkonzept. 
Massgebend sind die einschlägigen Vorgaben der eidgenössischen und kantonalen 
Behörden sowie allfällige weitere Vorgaben des Masterplans der ETH-Schulleitung. 
 
4 Für alle an der Prüfungssession beteiligten Personen (Studierende, Examinatorinnen 
und Examinatoren, Prüfungsaufsichten, weiteres Personal) gilt: 

a. Sie sind verpflichtet, die im Schutzkonzept vorgesehenen Massnahmen betref-
fend Hygiene und Abstand sowie weitere Schutzmassnahmen wie bspw. das 
Tragen von Gesichtsmasken10 strikt einzuhalten.  

b. Sie erhalten vor der Prüfungssession die Covid-19-spezifischen Instruktionen 
über die Schutzmassnahmen sowie über das Verhalten vor Ort und bei der  
Anreise und Abreise persönlich zugestellt.  

c. Wenn Studierende die im Schutzkonzept vorgesehenen Massnahmen nicht ein-
halten, so kann ihnen der Zugang zu den Prüfungsräumen verwehrt werden bzw. 
sie können aus einer Prüfung weggewiesen werden. In einem solchen Fall wird 
die betreffende Prüfung als nicht bestanden bewertet (Vermerk «Abbruch»).  

 
5 Folgenden Studierenden ist es aus Covid-19-bezogenen Gründen nicht erlaubt,  
Präsenzprüfungen abzulegen; sie müssen sich bis spätestens eine Stunde vor  
Prüfungsbeginn bei der Prüfungsplanstelle von der Prüfung abmelden:  

 
10 Hygienemasken (Einwegmasken) oder Schutzmasken wie bspw. FFP2-Masken. Nicht erlaubt sind 
Community Masken (Textilmasken).  
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a. Studierende, die an Covid-19 erkrankt sind;  
b. Studierende, die wegen Covid-19 in Quarantäne sind; 
c. Studierende mit Krankheitssymptomen wie Fieber, Husten, Atemnot, Verlust des 

Geruchs- und/oder Geschmacksinns oder Muskelschmerzen, sofern sie nicht mit 
einem aktuellen Testergebnis nachweisen können, dass sie nicht an Covid-19 
erkrankt sind (Testergebnis darf höchstens 48 Stunden alt sein). 

 
6 Für die schriftlichen und computerbasierten Sessionsprüfungen gilt: 

a. Sie werden als Präsenzprüfungen vor Ort durchgeführt. Alternative Durchfüh-
rungsweisen sind nicht zulässig. Vorbehalten bleibt Bst. b. 

b. Mobilitätsstudierenden (Incomings) des FS 2021 sowie ETH-Studierenden mit 
studienspezifischen Gründen, die zum Zeitpunkt der Prüfungssession im Ausland 
sind, wurde – sofern möglich – von der Prüfungsplanstelle eine alternative Durch-
führungsweise erlaubt. Zur Auswahl stehen: 1) beaufsichtigte schriftliche Fern-
prüfung auf Papier oder 2) (nur für Incomings möglich) Umwandlung in eine vor-
gezogene mündliche Prüfung über Videokonferenz (vgl. Art. 8 Abs. 2). Beide  
alternativen Durchführungsweisen sind nur möglich, wenn die zuständige Exami-
natorin/der zuständige Examinator damit einverstanden ist und bei der Fernprü-
fung eine ordnungsgemässe Prüfungsaufsicht gewährleistet ist. 

 
7 Für die mündlichen Sessionsprüfungen gilt:  

a. Sie können als mündliche Präsenzprüfungen durchgeführt werden, sofern die  
beteiligten Personen dazu in der Lage sind und die entsprechenden Schutz- 
massnahmen11 eingehalten werden können.  

b. Sie können als mündliche Prüfung über Videokonferenz nach Massgabe von 
Art. 8 Abs. 2 durchgeführt werden, insbesondere bei Vorliegen einer der in Bst. d 
aufgeführten Gründe.  

c. Über den Durchführungsmodus entscheidet die Dozentin/der Dozent; bei Unei-
nigkeit zwischen Studierenden und Dozierenden entscheidet die Studiendirekto-
rin/der Studiendirektor desjenigen Studiengangs, in welchem die Studentin/der 
Student eingeschrieben ist. 

d. Die Gründe für eine vollständige oder teilweise Durchführung über Videokonfe-
renz sind namentlich:  

1. Die spezifischen Schutzmassnahmen für eine Durchführung in Präsenz 
können nicht eingehalten werden. 

2. Mindestens eine der teilnehmenden Personen weist Krankheitssymptome 
auf, ist in Quarantäne oder an Covid-19 erkrankt. 

3. Mindestens eine der teilnehmenden Personen gehört nachweislich zur  
Risikogruppe(12.  

4. ETH-Studierende, die sich im Ausland befinden und nicht in die Schweiz 
einreisen können. 

5. Mobilitätsstudierende des FS 2021, die zum Zeitpunkt der Prüfungssession 
im Ausland sind.   

 
11 Die Schutzmassnahmen sind in den Instruktionen für die Examinatorinnen und Examinatoren auf-
geführt. 
12 Zur Risikogruppe siehe BAG-website: besonders-gefaehrdete-menschen  

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/krankheit-symptome-behandlung-ursprung/besonders-gefaehrdete-menschen.html
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Art. 6a   
 
Aufgehoben 
 
 
Art. 6b 
 
Aufgehoben 
 
 
Art. 6c Notenkonferenzen und Frist für die Mitteilung der Ergebnisse der  

Sessionsprüfungen  
 
1 Für jede Notenkonferenz im FS 2021 stehen drei Durchführungsmodi zur Auswahl:  

a. sie kann mit allen Teilnehmenden über Videokonferenz durchgeführt werden;  
b. eine Mischform, bei welcher ein Teil der Teilnehmenden vor Ort präsent ist und 

ein Teil über Videokonferenz zugeschaltet wird; oder  
c. alle Teilnehmenden sind vor Ort physisch präsent.  

 
2 Die zuständige Studiendirektorin/der zuständige Studiendirektor legt fest, welcher 
Durchführungsmodus nach Abs. 1 zur Anwendung kommt. Der Entscheid erfolgt unter 
Berücksichtigung der zum gegebenen Zeitpunkt geltenden Schutzmassnahmen  
(Hygiene, Abstand, erforderliche Grösse des Sitzungsraumes usw.) 
 
3 Die Frist für die Mitteilung der Ergebnisse der Sessionsprüfungen Sommer 2021  
(Noten und Abbrüche) wird nicht verlängert. Die Mitteilung muss demnach bis spätes-
tens am Donnerstag, 16.09.2021, erfolgen (letzte Woche Semesterferien [KW 37]).  
 
4 Für alle weiteren Einzelheiten der Notenkonferenz, namentlich der Kreis der Teilneh-
menden inkl. Vertretung der Studierenden, gelten unverändert die Bestimmungen von 
Art. 19 der Leistungskontrollenverordnung ETH Zürich(13, die diesbezüglichen Ausfüh-
rungsbestimmungen der Rektorin sowie allfällige weitere Bestimmungen gemäss  
Geschäftsordnung des jeweiligen Departements. 
 
 
Art. 7 Lerneinheiten mit Semesterleistungen  
 
1 Semesterleistungen können grundsätzlich durchgeführt werden, sofern die behörd-
lichen Vorgaben und die entsprechenden Schutzmassnahmen eingehalten werden 
können. Für Laborkurse/Praktika gelten dabei die spezifischen Leitlinien für Praktika 
in Coronazeiten, für Exkursionen/Feldkurse die spezifischen Leitlinien für Exkursionen 
in Coronazeiten.  
 
1bis … Aufgehoben  
 
2 Können die behördlichen Vorgaben oder die Schutzmassnahmen nicht eingehalten 
werden, so muss die Dozentin/der Dozent die Semesterleistung oder Teile der Semes-
terleistung entweder streichen oder so abändern, dass die behördlichen Vorgaben und 

 
13 SR 414.135.1, RSETHZ 322.021 

https://ethz.ch/content/dam/ethz/associates/services/coronavirus/20200515_Leitlinien_f%C3%BCr_Praktika_Coronazeiten_SGU.pdf
https://ethz.ch/content/dam/ethz/associates/services/coronavirus/20200515_Leitlinien_f%C3%BCr_Praktika_Coronazeiten_SGU.pdf
https://ethz.ch/content/dam/ethz/associates/services/coronavirus/20200515_Leitlinien_Exkursionen_Coronazeiten_SGU.pdf
https://ethz.ch/content/dam/ethz/associates/services/coronavirus/20200515_Leitlinien_Exkursionen_Coronazeiten_SGU.pdf
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die Schutzmassnahmen eingehalten werden können. Möglich sind auch inhaltliche  
Anpassungen oder eine zeitliche Verschiebung der Semesterleistung.   
 
3 Ist im Rahmen einer Semesterleistung eine schriftliche Präsenzprüfung vorgesehen, 
die jedoch auf Grund behördlicher Vorgaben, der Vorgaben des Schutzkonzepts oder 
wegen fehlender Raumkapazitäten nicht als Präsenzprüfung durchgeführt werden 
kann, so kann die Dozentin/der Dozent die Prüfung: 

a. in eine schriftliche Remote-Prüfung umwandeln, mit allenfalls angepasster  
Prüfungsdauer (vgl. auch Art. 8 Abs. 1); 

b. in eine mündliche Prüfung über Videokonferenz nach Massgabe von Art. 8 Abs. 2 
umwandeln mit entsprechender Anpassung der Prüfungsdauer;  

c. in eine andere Art von Leistungskontrolle umwandeln, die keine physische  
Präsenz erfordert (bspw. Umwandlung in eine schriftliche Hausarbeit); 

d. auf einen späteren Zeitpunkt verschieben; oder  
e. ersatzlos streichen. 

 
 
Art. 8 Remote-Prüfungen (schriftliche und mündliche) 
 
1 Die Einzelheiten und verbindlichen Vorgaben für die Durchführung schriftlicher  
Remote-Prüfungen sind auf der Website «Alternative Leistungskontrollen ohne  
Präsenz»14 der Abteilung Lehrentwicklung und Technologie (LET) aufgeführt, insbe-
sondere:  

a. eine Liste mit diversen offenen und geschlossen Frageformen sowie entspre-
chende Vorgaben für die jeweilige Prüfungsdurchführung;  

b. Varianten für die Einforderung der Eigenständigkeitserklärung;  
c. Vorgehen beim Auftreten technischer Probleme; 
d. didaktische Anregungen zur Gestaltung schriftlicher Prüfungen;  
e. Anlaufstellen für Beratung und Unterstützung. 

 
2 Für mündliche Prüfungen über Videokonferenz gelten die folgenden Grundsätze: 

a. Je nach geltenden Schutzmassnahmen kann die Prüfung entweder mit allen Teil-
nehmenden über Videokonferenz durchgeführt werden oder in einer Mischform, 
bei welcher nur ein Teil der Teilnehmenden über Videokonferenz zugeschaltet 
ist. 

b. Es muss stets eine Beisitzerin/ein Beisitzer zugeschaltet bzw. anwesend sein, 
die/der:  

1. die fachlichen Anforderungen nach Art. 18 Abs. 2 oder 4 der Leistungskon-
trollenverordnung ETH Zürich(15 erfüllt; und 

2. die Aufgaben nach Art. 18 Abs. 3 der Leistungskontrollenverordnung ETH 
Zürich wahrnimmt (Unterstützung bei der ordnungsgemässen Durchfüh-
rung der Prüfung und Protokollierung). 

 
14 www.ethz.ch/remote-pruefungen 
15 SR 414.135.1 

http://www.ethz.ch/remote-pruefungen
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c. Die Videoverbindung (Bild und Ton) muss während der gesamten Prüfungsdauer 
gewährleistet sein, wobei insbesondere die Kandidatin/der Kandidat die ganze 
Zeit im Bild erkennbar sein muss. 

d. Eine Aufzeichnung der Videokonferenz ist nur zulässig, wenn die Kandidatin/der 
Kandidat vorgängig über den Zweck, die Verwendung und die Datenhaltung der 
Aufzeichnung aufgeklärt wird und der Aufzeichnung explizit zustimmt. 

e. Weitere Einzelheiten zur Durchführung mündlicher Prüfungen, insbesondere 
Vorgehen beim Auftreten technischer Probleme, didaktische Anregungen zur 
Prüfungsgestaltung und Anlaufstellen für Beratung und Unterstützung, sind auf 
der diesbezüglichen Website16 des LET aufgeführt.   

 
 
Art. 9 Zulassungsprüfungen zum Doktorat  
 
1 Für die Zulassungsprüfungen zum Doktorat gilt: 

a. Sie können grundsätzlich als Präsenzprüfungen durchgeführt werden, sofern die 
die behördlichen Vorgaben Präsenzprüfungen erlauben und die entsprechenden 
Schutzmassnahmen eingehalten werden können. 

b. Ist eine mündliche Prüfung vorgesehen, so kann diese auch über Videokonferenz 
nach Massgabe von Art. 8 Abs. 2 durchgeführt werden. 

c. Ist eine schriftliche Prüfung vorgesehen, so kann diese auch:   
1. als schriftliche Remote-Prüfung mit allenfalls angepasster Prüfungsdauer 

durchgeführt werden (vgl. Art. 5 Abs. 4 Bst. a); oder 
2. als mündliche Prüfung über Videokonferenz nach Massgabe von Art. 8 

Abs. 2 durchgeführt werden, mit entsprechender Anpassung der Prüfungs-
dauer.  

d. Über den Durchführungsmodus entscheidet die Dozentin/der Dozent. 
 
2 Die Doktoratsadministration der Akademischen Dienste wird die Prüfungskandidatin-
nen und -kandidaten sowie die zuständigen administrativen Stellen in den Departe-
menten per E-Mail über die weiteren Einzelheiten informieren. 
 
 
Art. 10 Doktorprüfungen 
 
Doktorprüfungen können vollständig, d. h. mit allen Teilnehmenden über Videokonfe-
renz oder mit vollständiger oder teilweiser physischer Präsenz der Prüfungskommis-
sion sowie der Kandidatin/des Kandidaten vor Ort durchgeführt werden. Über die 
Durchführungsform, einschliesslich der Zulassung von Gästen, entscheidet die Depar-
tementsvorsteherin/der Departementsvorsteher, wobei die physische Präsenz vor Ort 
der Kandidatin/des Kandidaten nur mit deren/dessen Einverständnis verlangt werden 
kann. Die Durchführung erfolgt unter Einhaltung der zum gegebenen Zeitpunkt gelten-
den behördlichen Vorgaben (Präsenzprüfungen erlaubt/verboten) und der geltenden 
Schutzmassnahmen (Distanz, Hygiene, erforderliche Grösse des Prüfungsraums 
usw.). 
  

 
16 www.ethz.ch/remote-pruefungen 

http://www.ethz.ch/remote-pruefungen
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Art. 11 Absage einer Lerneinheit im Laufe des Semesters  
 
1 Die Absage einer Lerneinheit im Laufe des Semesters ist nur dann zulässig, wenn 
die zum jeweiligen Zeitpunkt geltenden Schutzmassnahmen oder behördlichen Vorga-
ben nicht mehr eingehalten werden können und keine Alternativen zu einer Präsenz-
veranstaltung möglich sind. Die Absage bedarf der Zustimmung der Studiendirekto-
rin/des Studiendirektors des Studiengangs bzw. der Studiengänge, in welchen die 
Lerneinheit gemäss VVZ angeboten wird. Die Zustimmung ist nicht erforderlich für 
Lerneinheiten, die in keinem Studiengang obligatorisch sind. In diesem Fall entschei-
det die Dozentin/der Dozent selbständig über die Absage. 
 
2 Die Dozentin/der Dozent informiert die Studierenden per E-Mail über die Absage, mit 
Kopie an die Studiendirektorin/den Studiendirektor und die Studienkoordination des 
Empfänger-Departements bzw. der Empfänger-Departemente sowie die Prüfungs-
planstelle.   
 
 
Art. 12 Selbst organisierte Auslandreisen von Studierenden  
 
Selbst organisierte Auslandsaufenthalte für Studienarbeiten (v.a. Master-Arbeiten), 
Praktika, Gaststudium usw. erfolgen in Eigenverantwortung der Studierenden. Von der 
Ausreise in Risikoländer oder -regionen gemäss «Covid-19-Verordnung 3» sowie in 
Staaten oder Gebiete mit erhöhtem Ansteckungsrisiko gemäss «Covid-19-Verordnung 
Massnahmen im Bereich des internationalen Personenverkehrs» wird abgeraten (vgl. 
auch die Reiseempfehlungen des Bundes). Es werden keine Reisekostenbeiträge  
gewährt. Siehe dazu auch das entsprechende Merkblatt der ETH Zürich17. 
 
 
Art. 13 Sonderfälle  
 
Die Rektorin/der Rektor entscheidet in Fällen, die von dieser Weisung oder die von 
anderen einschlägigen Verordnungen oder Weisungen nicht oder nicht ausreichend 
erfasst werden. 
 
 
Art. 14 Inkrafttreten 
 
Diese Weisung tritt am 19. August 2020 in Kraft. 
 
 
 
Zürich, 19. August 2020 Die Rektorin der ETH Zürich 
 Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Sarah M. Springman  
 

 
17 Covid-19 Reisen und behördliche Massnahmen 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20201773/index.html#app1ahref1
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html#-2060676916
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html#-2060676916
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende.html#-187021723
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende.html#-187021723
https://ethz.ch/content/dam/ethz/associates/services/coronavirus/200916_Merkblatt_Reisen_und_behoerdliche_Massnahmen_d_Update.pdf

