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a. Grundprinzipien: 
 

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

2. Die Regelstudienzeit muss weiterhin nach Möglichkeit garantiert werden. 

3. Die vorgesehenen und angekündigten Prüfungstermine bleiben erhalten. 

4. Das COVID-19 Reglement der Universität Bern definiert die besondere juristische 

Grundlage für die Prüfungen. 

 

b. Die Lösungen für die Durchführung der Prüfungen, die zur Verfügung stehen, sind 
folgende: 
 

1. Die Prüfungen werden in Präsenz und mit den üblichen Abständen durchgeführt 

(einen leeren Sitzplatz zwischen zwei Studierenden). Alle Anwesenden 

(Studierenden und Mitarbeitenden) müssen während der Prüfung eine Schutzmaske 

tragen. 

2. Falls der vorgesehene Raum genug Platz bietet um den vorgeschriebenen Abstand 

von 1.5m halten zu können, dürfen die Prüfungen in Präsenz und ohne Schutzmaske 

durchgeführt werden. 

3. Falls sie es wünschen und dies als didaktisch sinnvoll betrachten, dürfen die 

Dozierenden auch Prüfungen online durchführen. 

 
Die nötigen Raumreservationen für die Prüfungen im August und September sind getätigt 
worden und bleiben erhalten. Umplanungen sind nicht möglich. 
 
Die Dozierenden müssen den Studierenden so früh wie möglich kommunizieren, in welcher 
Form die einzelnen Prüfungen stattfinden. 
 
Für die Organisation von einem soweit wie möglich kontrollierten und gestaffelten Zugang zu 
den Prüfungsräumen wird in Zusammenarbeit mit der Abteilung Betrieb und Technik gesorgt. 
 
Die üblichen allgemeinen Hygieneregeln und Schutzmassnahmen müssen respektiert 
werden, z.B. sind die Hörräume regelmässig zu lüften. 
 
Für die Beschaffung der Masken für die Prüfungen sind die Studierenden zuständig (die 
Universität Bern wird später für den Semesteranfang den Studierenden einige Masken zur 
Verfügung stellen). 
 
Studierende ohne Masken werden zu den Prüfungen nicht zugelassen. 
 
Die Masken müssen auch bei Zu- und Ausgang getragen werden (d.h. in den Gängen der 
Gebäude, in denen die Prüfungen stattfinden). 
 
Die Verwendung der SwissCovid App wird den Studierenden und den Dozierenden sehr 
empfohlen. 
 
Bei den Präsenzprüfungen müssen für Studierende, die zur Risikogruppe gehören, wenn 
immer möglich alternative und sichere Lösungen angeboten werden (z.B. online Prüfungen). 
Für weitere Informationen und Beratungsmöglichkeiten konsultieren Sie bitte folgende 
Webseite: www.lehre.unibe.ch/coronavirus 

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

