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Informationen für Studierende der Universität Zürich 
Studiengang MSc Quantitative Finance 

Registrierung, Belegung von Lehrveranstaltungen und Leistungskontrollen 
an der ETH Zürich 
 

Registrierung an der ETH Zürich 
Die Registrierung für Studierende des gemeinsamen Studiengangs MSc Quantitative Finance erfolgt für das erste 
Semester automatisch durch das Rektorat der ETH Zürich. 

Danach erhalten die Studierenden von der Rektoratskanzlei gegen Ende jedes Semesters per E-Mail die 
Aufforderung, sich in das kommende Semester über die Web-Applikation myStudies (www.mystudies.ethz.ch) 
einzuschreiben. 

Belegung von Lehrveranstaltungen 
Lehrveranstaltungen, die an der ETH Zürich besucht werden, müssen zwingend in myStudies belegt werden.  

ACHTUNG: Durch das Belegen einer Lehrveranstaltung in myStudies erfolgt nicht automatisch auch die 
Prüfungsanmeldung (siehe weiter unten „Anmeldung zu Leistungskontrollen“). 

Bestehen für eine Lehrveranstaltung spezielle Zulassungsbedingungen, bedeutet die Belegung in myStudies 
nicht automatisch die Erlaubnis zum Besuch dieser Lehrveranstaltung. 

Anmeldung zu Leistungskontrollen 
Anmeldetermine: siehe bitte http://www.rektorat.ethz.ch/calendar/index  

Grundsätzlich gilt: Die Anmeldung zu einer Leistungskontrolle ist ohne Belegung der entsprechenden 
Lehrveranstaltung in myStudies nicht möglich. 

An der ETH Zürich existieren die folgenden drei Arten von Leistungskontrollen, siehe auch 
http://www.rektorat.ethz.ch/students/exams/index_EN  

• Sessionsprüfungen: Finden jeweils in den Semesterferien statt. Eine Anmeldung unter myStudies ist 
notwendig. Der Prüfungstermin wird von der Prüfungsplanstelle bekannt gegeben. 

• Semesterendprüfungen: Finden unmittelbar vor oder nach Semesterende statt. Eine Anmeldung über 
myStudies ist notwendig. Die Dozierenden geben die Prüfungstermine bekannt. 

• Benotete oder unbenotete Semesterleistungen: Meist in den Unterricht integrierte Leistungskontrollen 
oder Leistungskontrollen, die terminlich ausserhalb des Semesterrhythmus stattfinden. Für 
Semesterleistungen ist keine Anmeldung notwendig, die Belegung in myStudies jedoch Voraussetzung. Über 
derartige Leistungskontrollen informieren die Dozierenden selber. 

Die Form der Leistungskontrolle ist im Vorlesungsverzeichnis (www.vvz.ethz.ch) unter der entsprechenden 
Lerneinheit publiziert 

Bekanntgabe der Prüfungsresultate 
Die Bekanntgabe der Resultate von an der ETH Zürich abgelegten Prüfungen erfolgt per E-Mail durch das 
zuständige ETH-Studiensekretariat.  Die Resultate und erworbenen Kreditpunkte erscheinen in myStudies im so 
genannten Leistungsüberblick. 

Die Resultate werden vom Rektorat der ETH Zürich regelmässig direkt an die zuständige Fakultät der Uni Zürich 
übermittelt. 

Kommunikation 

Alle elektronischen Mitteilungen der ETH Zürich erfolgen ausschliesslich an die ETH-E-Mail-Adresse. 
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Information for Students matriculated at the University of Zurich 
Master’s Programme in MSc Quantitative Finance 

Registration at  ETH Zurich, Registering for Courses and Performance  
Assessments 

Registration at  ETH Zurich 
All students enrolling for the MSc Quantitative Finance joint master’s programme are registered for the first 
semester only by the ETH Zurich Registrar’s Office. Before each semester commences, registered students will 
be reminded by email to enrol for the upcoming semester by using the web application myStudies 
(www.mystudies.ethz.ch).  

Registering for courses 
Students must register for courses attended at ETH Zurich via myStudies. 

Course registration does not automatically mean that you have been registered for the examination(s). 

Registration via myStudies does not take any special conditions of admission to a course into consideration. In 
such cases, you must contact the lecturer.  

Registering for examinations 
Please note: 

• To register for an exam, you must be enrolled for the corresponding course in myStudies. 
• Please refer to the ETH Zurich provisions regarding registration, deregistration and taking examinations. 

There are three different types of performance assessments at ETH Zurich. See 
http://www.rektorat.ethz.ch/students/exams/index_EN  

• Session examinations are held during the semester break. You must register for these examinations in 
myStudies. The Examinations Office will inform you  about the date and location of the exam(s) 
(published in myStudies). 

• End-of-semester examinations are held immediately before or after the semester ends. You must 
register for these examinations in myStudies . The lecturers will inform you directly about the details of 
the exam (date, location, regulations). 

• Graded or ungraded semester performance assessments: They generally involve performance 
assessments conducted during the semester, or performance assessments conducted outside the regular 
semester schedule (e.g. block courses). No separate registration is required. However, students must 
enrol for the corresponding course. 

The type of performance assessment is published in the course catalogue (www.course-catalogue.ethz.ch) under 
course unit.  

Examination results 
The responsible ETH Zurich Study Administration Office  regularly notifies students by email about their 
examination results. Your study achievements and the number of credits you earned are recorded in myStudies 
("transcript of records"). 

Examination results are sent regularly by the ETH Rectorate to the responsible faculty at the University of Zurich. 

Email Account 
Please note that emails will only be sent to ETH email accounts. 
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