
Anpassungen in der Lehre vom 19.10.2020 

 

1. Veranstaltungen mit Präsenz dürfen durchgeführt werden, wenn eine hohe interaktive 

(bidirektionale) Komponente vorhanden ist (es sind dies: Seminare, Praktika, Übungen, 

und Laborunterricht). 

2. Erlaubt sind zudem nur Veranstaltungen, die momentan in Räumen mit maximal 120 

Plätzen durchgeführt werden (d.h. bei denen maximal 60 Studierende zum 

Präsenzunterricht zugelassen werden). 

3. Alle übrigen Veranstaltungen, die eine reduzierte Interaktivität aufweisen (wie z.B. die 

klassischen Vorlesungen oder Veranstaltungen, die in Räumen mit mehr als 120 Plätzen 

stattfinden) müssen durch Formen von Fernunterricht ersetzt werden. 

4. Unabhängig von der Form (Fern- oder Präsenzunterricht) finden weiterhin alle 

Lehrveranstaltungen statt. 

5. In den Podcasthörsälen können die Vorlesungen auch ohne Zuschauer aufgezeichnet 

werden. Bei Bedarf bitte hier die Aufzeichnung bestellen (falls noch nicht geschehen) oder 

abbestellen (falls bestellt und nicht mehr benötigt): podcast@id.unibe.ch.  

6. Die Entscheide, in welcher Form die Veranstaltungen gemäss diesen Vorgaben stattfinden, 

sind von den zuständigen Institutsdirektionen oder von den zuständigen Programm-

leitungen (je nach Organisationsmodus der Einheiten) zu koordinieren. 

7. Die Studierenden sollen von den Dozierenden so schnell wie möglich über die Änderung 

der Durchführungsart der Veranstaltung informiert werden. 

8. Wir erinnern daran, dass bei synchronen Video- oder Audiodirektübertragungen auch eine 

asynchrone Aufnahme oder eine äquivalente zeitunabhängige Lösung (Skript oder 

ähnliches) zur Verfügung gestellt werden muss. 

9. Innerhalb der neuen Normen bleiben folgende 'alte' Regeln gültig: 

a. In Räumen mit bis zu 36 Plätzen dürfen alle Plätze benutzt werden. 

b. In Räumen mit 36 bis 72 Plätzen dürfen maximal 36 Studierende anwesend sein. 

c. In Räumen mit mehr als 72 Plätzen darf höchstens die Hälfte der Plätze besetzt 

werden. 

10. Allfällige Ausnahmen sind gut begründet beim Vizerektorat Lehre zu beantragen 

(sekretariat@lehre.unibe.ch).  

11. Es wird keine allgemeine, zentrale Neuverteilung der Räume geben; aber es steht den 

Instituten frei, die ihnen schon zur Verfügung stehenden Räume intern neu zu verteilen, 

damit die bestmöglichen Raumbedingungen erreicht werden. Falls Neuverteilungen in den 

Instituten entschieden werden, sind die Studierenden rechtzeitig darüber zu informieren. 

12. Falls möglich und sinnvoll, sollten innerhalb der neuen Vorgaben die Veranstaltungen der 

Erstsemestrigen als Präsenzveranstaltungen priorisiert werden. 

13. Alle Räume, die nicht durch Veranstaltungen oder für die Aufnahme von Veranstaltungen 

besetzt sind, stehen den Studierenden als Lernort zur Verfügung. Die maximale Belegung 

dieser Räume darf ein Drittel der Sitzplätze nicht überschreiten. 

14. Diese Massnahmen sind so schnell wie möglich einzuführen, aber spätestens ab dem 

21.10.2020 
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