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Universität Zürich 
Kanzlei 
Rämistrasse 71 
8006 Zürich 
Telefon +41 44 634 22 17 
www.students.uzh.ch 

17. Mai 2021 
 
 
Semestereinschreibung Herbstsemester 2021 
Semester Enrollment Fall Semester 2021 
 
 
Das folgende E-Mail wurde an alle Studierenden am 17. Mai 2021 verschickt. 
The following E-Mail was sent to all students on 17 May 2021. English version see page 3 f.  
 
Liebe Studierende 
 
Wir bitten Sie, im Studierendenportal unter der Kachel ‚Meine Einschreibung und persönlichen Daten’ 
Ihre Einschreibung für das nächste Semester sowie Ihre persönlichen Daten bis zum 31. Mai 2021 zu 
überprüfen: https://launchpad.uzh.ch 
 
Falls Sie im gleichen Studiengang und mit der gleichen Studienprogrammkombination (inkl. einem 
allfälligen Schwerpunkt) weiterstudieren möchten, so müssen Sie lediglich die Rechnung über die 
Semestergebühren bezahlen, die Sie Anfang Juni im Studierendenportal und per Post mit 
Zahlungsfrist 31. Juli 2021 erhalten. Bis zum Zahlungseingang erfolgt keine Einschreibung und Ihre 
Rechte ruhen. Wird die Rechnung nicht beglichen, so werden Sie im September per 31. Juli 2021 
exmatrikuliert. 
 
Für eine korrekte Rechnungsstellung überprüfen Sie bitte Ihre Kontaktdaten, die freiwilligen Beiträge 
und die Mitgliedschaft im VSUZH und nehmen Sie gegebenenfalls Anpassungen vor.  
 
Sollten Sie eine Änderung Ihrer Einschreibung wünschen, einen Urlaub oder die Exmatrikulation 
planen, so stellen Sie einen Antrag unter ‚Meine Anträge’ im Studierendenportal. Bitte beachten Sie 
folgende Punkte: 
 
Studienabschluss oder Wechsel der Studienstufe: 
Wenn Sie Ihr Bachelor- oder Masterstudium beenden und im nächsten Semester auf Master- bzw. 
Doktoratsstufe weiterstudieren wollen, müssen Sie zwingend einen Studiengangswechsel bis 
spätestens 31. August 2021 beantragen. Wenn Sie Ihr Studium beenden und die UZH verlassen, so 
stellen Sie bis spätestens 15. Oktober 2021 einen Antrag auf Exmatrikulation. 
 
Endgültige Abweisung / Sperre: 
Wenn Sie zurzeit in einem Studiengang oder Studienprogramm eingeschrieben sind, von dem Sie 
endgültig abgewiesen wurden, müssen Sie bis spätestens 31. August 2021 zwingend einen 
Studiengangs- und/oder Studienprogrammwechsel beantragen. Ob Sie von Ihrem Studiengang oder 
Studienprogramm endgültig abgewiesen wurden, sehen Sie im Studierendenportal unter der Kachel 
‚Meine Einschreibung und persönlichen Daten’ in der Rubrik ‚Meine Einschreibung’. Die 
Einschreibung ist die Voraussetzung für die Modulbuchung. Die Einschreibung kann nur angelegt 
werden, wenn Ihre Studienprogrammkombination die für den Abschluss erforderliche Zahl der ECTS 
Credits erreicht, z.B. Major 120 und Minor 60 für einen Bachelorstudiengang, und wenn in dieser 
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Studienprogrammkombination keine Sperre vorliegt. Wenn keine Einschreibung angelegt werden 
kann, so müssen wir Sie exmatrikulieren, auch wenn Sie die Semestergebühren entrichtet haben. 
 
Doktorierende: 
Sie müssen bis zum Zeitpunkt der Titelverleihung eingeschrieben bleiben. Falls Sie Ihr 
Doktoratsstudium abgebrochen haben oder ein anderer Exmatrikulationsgrund gemäss 
Promotionsverordnung oder Doktoratsordnung besteht, so erfolgt eine Exmatrikulation durch die 
UZH. 
 
Eine fehlerhafte Einschreibung hat folgende Konsequenzen: 
 
1) Wenn Sie vergessen, einen Studiengangswechsel vom Bachelor zum Master zu beantragen, so 

können Sie ggf. keine Mastermodule buchen. 
2) Wenn Sie nicht in der Studienprogrammkombination (inkl. einem allfälligem Schwerpunkt) 

eingeschrieben sind, für die Sie den Studienabschluss beantragen möchten, so kann die Fakultät 
keinen Abschluss erstellen. 

3) Wenn Sie in einem bisherigen Studiengang oder Studienprogramm endgültig abgewiesen 
wurden, kann keine Einschreibung erfolgen und Sie werden exmatrikuliert, wenn Sie keinen 
Studiengangs- bzw. Studienprogrammwechsel beantragen. Dies erfolgt auch, wenn Sie die 
Semestergebühren bezahlt haben. 

4) Für Doktorierende: Wenn Sie zum Zeitpunkt der Titelverleihung nicht eingeschrieben sind, kann 
kein Abschluss erfolgen. 

 
Sie finden alle Informationen auf der folgenden Webseite: 
https://www.students.uzh.ch/de/registration.html 
 
Bei Fragen benützen Sie bitte unser Kontaktformular: 
https://www.students.uzh.ch/de/administration/email.html 
 
Freundliche Grüsse 
 
Abteilung Studierende 
Kanzlei 
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Dear Students 
 
We kindly ask you to review your enrollment for the next semester and your personal data by May 31, 
2021 in the student portal under the tile ,My enrollment and personal data’: 
https://launchpad.uzh.ch 
 
If you plan to continue studying in the same degree program and with the same study program 
combination (including a possible concentration), you only have to pay the invoice for the semester 
fees, which you will receive at the beginning of June in your student portal and by mail. Payment 
deadline is July 31, 2021. The enrollment for the fall semester will be effective upon receipt of your 
payment. Until then your rights will be suspended. If the invoice is not paid you will be withdrawn from 
the university in September 2021, effective from July 31, 2021. 
 
Please review your contact details, the voluntary contributions, and the VSUZH membership, and 
adjust them if necessary in order to guarantee the correct invoicing. 
 
If you intend to change your enrollment, or plan a leave of absence or withdrawal from the university, 
please submit an application under 'My Requests' in the student portal. Be aware of the following: 
 
Graduation: 
If you are going to graduate from a Bachelor’s or Master’s degree program and plan to continue your 
studies in a Master’s degree or doctoral program, you must submit a request of change of degree 
program by August 31, 2021, at the latest. In case you are going to end your studies and leave UZH, 
please submit a request of withdrawal by October 15, 2021, at the latest. 
 
Exclusion / Ban: 
If you are definitely excluded from a current degree or study program, you must submit a request of 
change of degree and/or study program by August 31, 2021, at the latest. The exclusion from a 
current degree or study program is shown in the student portal under the tile ,My enrollment and 
personal data’ in the category ,My enrollment’. The enrollment is the precondition for booking 
modules. The enrollment is only effective if the combination of your study program(s) consists of the 
necessary amount of ECTS Credits, i.e. major 120 and minor 60 for the Bachelor’s degree programs, 
and if you are not excluded from these study programs. If no enrollment can be completed, we have 
to withdraw you from university, even if you have paid the semester fees. 
 
Doctoral students: 
You must be enrolled at the time of the conferral of the doctorate. If you discontinued your doctoral 
studies or if there is another reason for withdrawal according to the ordinance on obtaining a doctoral 
degree or doctoral program regulation, the UZH will effect the withdrawal from the University. 
 
Please note that an enrollment in the wrong degree or study program can have the following 
consequences: 
 
1) If you forget to apply for a change from a Bachelor's degree program to a Master's degree 

program, you might not be able to book Master’s modules. 
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2) If you are not enrolled in the study program combination (including a possible concentration) for 
which you want to obtain the degree, the faculty cannot award a diploma. 

3) If you have been excluded from a degree or study program, an enrollment for the next semester 
will not be possible and you will be withdrawn from the university if you do not apply for a degree 
and/or study program change. This will be effective even in case of payment of the semester 
fees. 

4) For doctoral students: If you are not enrolled at the time of the conferral of the doctorate, the 
diploma cannot be awarded. 

 
You can find all information on the following website: 
https://www.students.uzh.ch/en/registration.html 
 
If you have any questions, please use our contact form: 
https://www.students.uzh.ch/en/administration/email.html 
 
Best regards 
 
Your Student Administration Office 
 


