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Coronakrise: Vorgehen hinsichtlich der Lehre  
 
Der Präsenzunterricht wurde bis Ende Frühjahrssemester 2020 (29.05.2020) eingestellt, die 
Veranstaltungen werden ausschliesslich über digitale Kanäle angeboten – abhängig von Verordnungen 
des Bundesrats. 
 
Leistungsüberprüfungen (ausgenommen Examen): 
Die Form und die Bewertung von Prüfungen zu Lehrveranstaltungen, die keine Hauptvorlesungen 
sind, kann auf Grund der besonderen Lage angepasst werden (z.B. schriftliche Prüfungen werden 
mündlich oder elektronisch gehalten; von Benotung kann auf pass/fail gewechselt werden). 
Interessierte Dozierende melden sich bitte bis spätestens 4 Wochen vor dem Prüfungstermin mit 
Angabe der betreffenden Lehrveranstaltungsnummer, dem Prüfungsdatum und der gewünschten 
Änderung per Mail im Studiendekanat (Studiendekanat-philnat@unibas.ch). Das Studiendekanat 
prüft die Anliegen, klärt allfällige rechtliche Fragen mit dem Rechtsdienst und informiert die 
Dozierenden baldmöglichst über einen Entscheid. 
Es gilt die folgende Regelung, bei der keine Nachteile für die Studierenden entstehen:  
»Aufgrund der aktuellen Situation ermöglichen wir, dass zur Aufrechterhaltung des Semesterbetriebs 
anstelle von Präsenzunterricht und Präsenzprüfungen u.ä. andere Formen der Leistungsüberprüfung 
angeboten werden. Studierende, die davon Gebrauch machen, erklären sich auch einverstanden mit 
der neuen Art der Leistungsüberprüfung.«  
 
Diverse Möglichkeiten der Leistungsüberprüfung: 
Grosse schriftliche Prüfungen könnten mit Eva-exam online durchgeführt werden (die Machbarkeit 
muss in den einzelnen Fällen abgeklärt werden). Dort sind vor allem Multiple-Choice-Fragen möglich.   
Unter dem folgenden Link sind alle Informationen vom Rektorat bezüglich Prüfungsmöglichkeiten 
zusammengestellt. Gleichzeitig finden Sie hier die Einladung und Kurzbeschreibung zu den 
angekündigten Webinaren (Online Prüfungen mit ADAM / Online Prüfungen mit EvaExam): 
https://www.unibas.ch/de/Aktuell/Coronavirus/Fuer-Dozierende.html. 
Take-Home-Prüfungen sind ebenfalls möglich. Es gibt allerdings keinerlei Möglichkeit, bei diesen 
Prüfungsformen den Austausch der Studierenden untereinander zu unterbinden. Daher ist diese 
Prüfungsart für Examen nicht erlaubt. 
 
Unter welchen Bedingungen schriftliche Prüfungen durchgeführt werden können, wird im nächsten 
Absatz aufgeführt. Aktueller Stand ist, dass eine hinreichend kleine Anzahl Studierende in grossen 
Räumen möglich sein sollten. Bitte immer Rücksprache mit dem Leiter Marco Pagoni 
(marco.pagoni@unibas.ch) der Corona-Task-Force halten zwecks Überprüfung der Einhaltung der 
Hygienevorschriften. Bitte das Studiendekanat ins CC nehmen. 
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Prüfungen können stattfinden, wenn die untenstehenden Punkte gewährleistet sind: 
• Der Raum muss durch Marco Pagoni bewilligt sein 
• Bei der Einladung zur Prüfung muss kommuniziert werden, dass nur gesunde Personen zur 

Prüfung zugelassen sind. Risikopersonen sind nicht zugelassen. 
• Bei der Eintrittskontrolle muss der Gesundheitszustand abgefragt werden «Fühlen sie sich 

krank», wenn Ja à Zutritt verweigert 
• Händedesinfektion beim Eintritt in den Raum  
• Beim Anstehen vor dem Prüfungsraum müssen die zwei Meter Abstand eingehalten werden, 

(heisst: wenn nötig, gestaffelt aufbieten, genügend Staufläche vorhanden oder diverse 
Eingänge/Foyer/Allmend, Einlass in der Reihenfolge der Platzzuweisung, Ausgang in andere 
Richtung = kein Gegenverkehr) 

• In der Prüfung müssen die Prüflinge zwei Meter Abstand haben (auch für den Gang auf die 
Toilette) 

• Nach der Prüfung, müssen die Prüflinge den Raum geordnet, unter Einhaltung der zwei Meter 
verlassen 

• Jegliche Ansammlung über fünf Personen ausserhalb des Objektes sind nicht gestattet 
• Die Flächen werden dann durch Facilities desinfiziert 

 
Examen: 
Bei Examen (Prüfungen zu Hauptvorlesungen) im FS 2020 gilt die 2+1 Regel. Dies bedeutet, anstelle 
von 2 Examensversuchen haben die Studierenden im Fall des Nichtbestehens einen dritten Versuch. 
Betroffene Studierende stellen für den Drittversuch einen Antrag an das Studiendekanat. 
Ob der Examensblock verschoben werden muss, wird voraussichtlich kurz nach Ostern bekannt 
gegeben. 
 
Semestergebühren (bitte betroffene Studierende an das Studiensekretariat verweisen): 
Im Zusammenhang mit den für das Frühjahressemester 2020 bezahlten Semestergebühren können den 
Studierenden im Einzelfall Unterstützungsmassnahmen finanzieller Art gewährt werden, wenn diese 
nachweislich darlegen, dass sie aufgrund der Coronakrise in eine finanzielle Notlage geraten sind. Die 
Unterstützungsmassnahmen erfolgen dabei über die Sozialberatung.  
 
Die für das Herbstsemester 2020 zu bezahlenden Semestergebühren werden erlassen, sofern sich 
Studierende nur immatrikulieren müssen, um eine im Frühjahressemester 2020 geplante und aufgrund 
der Coronakrise verschobene Leistungsüberprüfung zu erbringen. Der Gebührenerlass setzt in diesem 
Fall eine Bestätigung der entsprechenden Fakultät voraus.  
 
Einberufung ins Militär (Sanitätsdienst u.ä.): 
Im Zusammenhang mit den für das Frühjahressemester 2020 bezahlten Semestergebühren können den 
Studierenden im Einzelfall Unterstützungsmassnahmen finanzieller Art gewährt werden, wenn diese 
aufgeboten wurden, Militär- oder Spitaldienst zur Bewältigung der Coronakrise zu leisten, und die 
geplanten Lehrveranstaltungen und/oder Prüfungen aus diesem Grund nicht belegen konnten. Die 
Unterstützungsmassnahmen setzen einen Nachweis des geleisteten Dienstes sowie eine Bestätigung 
der entsprechenden Fakultät voraus.  
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Abgabetermine von Masterarbeiten, die aufgrund der bestehenden Einschränkungen nicht 
durchgeführt werden können:  
Das Rektorat hat am 21.03.2020 zur Problematik von Masterarbeiten, die aufgrund der Coronakrise 
nicht durchgeführt werden können (z.B. weil sie Laborarbeiten voraussetzen oder weil kein Zugriff auf 
die benötigte Literatur oder andere Quellen besteht), beschlossen, dass eine Verschiebung des 
Abgabetermins ermöglicht wird, wobei der endgültige Entscheid im Einzelfall bei den Fakultäten liegt.  
 
Mündliche Prüfungen / Masterprüfungen: 
Die Durchführung von allen mündlichen Prüfungen online, ggf. in unterschiedlichen Räumen im 
eigenen Departement wird empfohlen. Einzelne mündliche Prüfungen können jedoch auch persönlich 
durchgeführt werden, sofern sich max. 3 - 4 Personen in einem grossen Raum befinden. Generell muss 
Rücksprache mit dem Leiter Marco Pagoni (marco.pagoni@unibas.ch) der Corona-Task-Force 
gehalten werden, um zu garantieren, dass die Hygienevorschriften eingehalten werden (bitte mit cc 
an Studiendekanat-philnat@unibas.ch). 
 
Zulassungsschreiben, Bewertungslisten, Anträge, Learning contracts: 
Ab sofort können alle Dokumente dem Studiendekanat Phil.-Nat. per Email mit elektronischer 
Signatur eingereicht werden. 
 
Praktika: 
Experimenalpraktika können verschoben werden. Massgabe ist, dass versucht wird, dass den 
Studierenden kein verlorenes Semester entsteht.  
 
Projektarbeiten in den Experimentalwissenschaften müssen sistiert werden, wenn diese nicht alleine 
ausgeführt werden können. Abgabefristen sind entsprechend zu verlängern. 
 
 
Bitte beachten Sie, dass diese Informationen mit dem Stand 1. April 2020 herausgegeben werden. 
Allfällige Anpassungen entnehmen Sie bitte der Website der Universität Basel: 
https://www.unibas.ch/de/Aktuell/Coronavirus/Fuer-Dozierende.html. 
 
Bei  Fragen wenden Sie sich bitte per Email an das Studiendekanat 
(studiendekanat-philnat@unibas.ch). 
 
 
Basel, 01.04.2020 
 
Prof. Dr. Helmut Harbrecht 
Studiendekan Phil.-Nat. Fakultät 
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