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Lösungen für die Lehre im HS20 
 
 
a. Grundprinzipien: 
 

1. Die Gesundheit der Studierenden und Dozierenden darf nicht gefährdet werden. 

2. Die Regelstudienzeit muss weiterhin wenn immer möglich gewährleistet werden. 

3. Der Präsenzunterricht soll soweit möglich wieder aufgenommen werden. 

 
b. Allgemeine Prinzipien für die Lehre im HS20 
 
1. Für jede Lehrveranstaltung muss eine online Lösung (als Plan B) vorgesehen werden. Es 

besteht immer noch die Gefahr, dass die Situation sich im Laufe des Semesters 

verschlechtert, weshalb eine Möglichkeit zur Umstellung auf online Unterricht vorhanden 

sein muss. 

2. Es liegt im Ermessen der Dozierenden eine reine Online-Durchführung von 

Lehrveranstaltungen zu organisieren (s. nachstehend Punkt 3. und 4.). Sie sprechen sich 

dabei innerhalb des Instituts ab. 

3. Die Möglichkeit des Präsenzunterrichts sollte vor allem für die Lehrveranstaltungen mit 

einem hohen Interaktivitätsgrad (Seminarien, Kolloquien usw.), oder bei Praktika, 

Laborunterricht usw. vorgesehen werden. 

4. Präsenzlehre sollte insbesondere den Erstsemestrigen ermöglicht werden, damit diese 

sich besser ins Studium und das universitäre Leben integrieren können. 

5. Die Information über die Form der Durchführung der Lehrveranstaltung muss bis zum 31. 

August 2020 im Kernsystem Lehre (KSL), am Ende des Feldes "Beschreibung", 

eingefügt werden. 

6. In den Gängen der Universitätsgebäude, in denen der Unterricht stattfindet, müssen bei 

grossem Personenaufkommen (d.h. es ist nicht möglich 1.5m-Abstand einzuhalten) alle 

(sowohl Studierende wie Mitarbeitende) eine Schutzmaske tragen. In allen Innenräumen 

der Universität Bern gilt ab Montag, 12. Oktober 2020, eine allgemeine 

Maskentragpflicht. 

7. Die üblichen allgemeinen Hygieneregeln und Schutzmassnahmen müssen respektiert 

werden, z.B. müssen die Studierenden regelmässig ihre Hände waschen oder 

desinfizieren, die Hörräume sind regelmässig zu lüften etc. 

8. Die Gesundheit von Studierenden und Dozierenden, die einer Risikogruppe angehören, 

ist besonders zu schützen.  

9. Die nötigen Raumreservationen für den Präsenzunterricht im HS20 sind getätigt worden 

und bleiben erhalten. Umplanungen sind nicht möglich. 

10. Falls eine Anmeldepflicht in KSL für die Veranstaltung besteht, ist es nicht nötig separate 

Listen der Studierenden zu führen. Falls die Anmeldung nicht obligatorisch ist, müssen 

die Dozierenden eigene Listen führen. 

11. Studierende mit Symptomen wie Husten, Fieber etc. dürfen die Präsenzveranstaltungen 

nicht besuchen, solange die Symptome vorhanden sind. Die Dozierenden haben das 

Recht und die Pflicht, sie nach Hause zu schicken. 

12. Die Verwendung der SwissCovid App wird den Studierenden und den Dozierenden sehr 

empfohlen. 

 

 
c. Regeln für die Durchführung von Präsenzlehre 
 
1. Der Präsenzunterricht ist erlaubt, falls der vorgeschriebene Abstand von 1.5m 

eingehalten werden kann. 
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2. Das Tragen einer Schutzmaske während dem Unterricht ist für die Studierenden bei 

allen Lehrveranstaltungen obligatorisch. Zudem darf höchstens die Hälfte der im Hörsaal 

zur Verfügung stehenden Plätze belegt werden. Zwischen den Studierenden muss ein 

Sitzplatz frei gelassen werden. 

a. Wenn nicht alle Studierenden zum Präsenzunterricht zugelassen werden 

können, dürfen die Dozierenden die ganze Veranstaltung ohne Präsenz 

gestalten, oder 

b. sie können ihre Lehrveranstaltung im Hörsaal aufnehmen (in den Podcast-

Hörsälen oder mit dem eigenen Laptop via Camtasia oder per Tonaufnahmen 

mit dem Handy), und die Studierenden in Gruppen unterteilen und zum 

Hörsaal zulassen, damit sie nicht vor einem komplett leeren Hörsaal sprechen 

müssen und die anwesenden Studierenden die Möglichkeit haben, direkt 

Fragen zu stellen. 

c. Für die Studierenden, die nicht anwesend sein dürfen, muss auf jeden Fall die 

Veranstaltung aufgenommen werden, bzw. die Lerninhalte müssen digital 

oder in einer äquivalenten Form zur Verfügung gestellt werden.  

d. Alle live online gehaltenen Veranstaltungen müssen mindestens als 

Audioaufnahme mitgeschnitten und als Stream oder Download, oder in einer 

äquivalenten Form zur Verfügung gestellt werden. 

e. Falls Dozierende entscheiden die Studierenden auf Grund der 

Anfangsbuchstaben ihrer Nachnamen in zwei Gruppen einzuteilen, sollte 

Fakultätsübergreifend soweit wie möglich folgende Regel angewendet 

werden: KW38 A-M; KW39 N-Z; KW40 A-M; KW41 N-Z usw. Falls diese 

Buchstabenaufteilung zwei ungleiche Gruppen produziert, dann soll man eine 

andere Aufteilung verwenden: KW38 A-?; KW39 ?-Z usw. 

 

3. Bei Lehrveranstaltungen in Räumen mit 36 oder weniger Plätzen dürfen alle Plätze im 

Raum benutzt werden. 

4. Bei Lehrveranstaltungen in Räumen mit mehr als 36 und weniger als 72 Plätzen dürfen 

bis zu 36 Personen zugelassen werden und sie sollten sich soweit wie möglich im Raum 

verteilen. 

5. Die Teilnahmemöglichkeit an den Lehrveranstaltungen (wer darf wann anwesend sein) 

muss klar geregelt und den Studierenden deutlich kommuniziert werden. 

6. Studierende, die keine Maske tragen, müssen die Lehrveranstaltung sofort verlassen. 

7. Die Dozierenden müssen während der Lehrveranstaltung keine Maske tragen, aber sie 

müssen einen Abstand von mindestens 2m zu den Studierenden halten. Falls sie, z.B. im 

Rahmen von Gruppenarbeiten, Praktika usw., näher zu den Studierenden kommen, 

müssen sie auch eine Maske tragen. 

8. Falls Studierende zu einer Risikogruppe gehören oder auf Grund einer verschriebenen 

Quarantäne nicht vor Ort teilnehmen können, müssen sie dies mit einem Arztzeugnis 

oder anderweitig belegen. Die Dozierenden müssen in diesem Fall garantieren, dass die 

Studierenden Zugang zu den Lernmaterialien haben. Bei allen anderen Studierenden 

gelten die üblichen Regeln der besuchten Veranstaltungen. 

9. In absoluten Ausnahmefällen sind Abweichungen von diesen Prinzipien möglich. Sie 

müssen aber von der Universitätsleitung genehmigt werden aufgrund von einer 

detaillierten Begründung und von einem erweiterten Schutzkonzept. 

 
d. Empfehlungen zur Gestaltung der Lehrveranstaltungen mit verschiedenen 
Kombinationen von Präsenz- und Fernunterricht: 
 

1. Formen von Blended Learning eignen sich besonders für eine Aufteilung der 

Präsenzgruppen: die Studierenden bekommen einen Podcast, Lektüren oder andere 

Vorbereitungsaufträge, die sie selbständig erarbeiten müssen, und sie haben dann 
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Zugang zu einer Besprechungsveranstaltung (z.B. 60 Minuten Podcast + zwei 

Gruppen à je 30 Minuten für die Diskussion, Fragestellung usw.). 

2. Es ist möglich das Semester in verschiedene Phasen aufzuteilen: z.B. eine erste 

online Phase, wo eine geringere Interaktivität vorausgesetzt wird (und die als 

Vorbereitung für die zweite Phase dient) und eine zweite Phase, die in Präsenz 

durchgeführt wird. Für die zweite Phase muss jedoch ein Plan B vorbereitet werden, 

für den Fall, dass der Präsenzunterricht nicht möglich sein sollte. 

Varianten und Kombinationen der erwähnten Formen sind möglich. Für weitere 
Informationen und Beratungsmöglichkeiten konsultieren Sie bitte folgende Webseite: 
www.lehre.unibe.ch/coronavirus 
 

http://www.lehre.unibe.ch/coronavirus

