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Universität Zürich 
Dekanat Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 
Rämistrasse 71 
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Ankündigungsemail – an alle Studierende mit Einschreibung FS21 

Januar 2021  

Modulbuchung FS21 / Module Booking FS21 
 
(English version below) 
 
Diese E-Mail erhalten Sie, weil Sie in einem Haupt- bzw. Nebenfachstudium der 
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät eingeschrieben sind.  
________________________________________________ 
 
Liebe Studierende 
 
Zuerst ein paar Hinweise zur Modulbuchung, danach folgt eine wichtige Information zum Studium an 
der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. 
 
MODULBUCHUNG FS21 
Ab dem 19. Januar 2021 können Sie Ihre Module für das Frühjahrssemester 2021 buchen. Es gelten 
folgende Fristen für Module der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät: 
 
Module buchen und stornieren: 
ab 19. Januar 2021 um 10:00 Uhr  
bis 19. März 2021 um 24:00 Uhr 
 
Die oben genannten Fristen sind verbindlich. Buchungen oder Stornierungen ausserhalb dieser 
Fristen sind nicht möglich. Ohne gültige Modulbuchungen (=Prüfungsanmeldung) können Sie nicht zu 
den Prüfungen zugelassen werden. 
 
Bitte überprüfen Sie Ihre Buchungen und erstellen Sie sich einen Ausdruck. 
Es obliegt den Studierenden, die erfolgreiche Buchung und/oder Stornierung eines Moduls zu 
überprüfen. 
 
Weitere Hinweise finden Sie auf unserer Website unter: www.oec.uzh.ch/booking 
 
Neben der Modulbuchung verlangen einzelne Lehrveranstaltungen zusätzlich die Anmeldung zu 
Übungsgruppen. Entsprechende Informationen finden Sie im Vorlesungsverzeichnis unter: 
www.courses.uzh.ch  
 
Für das Absolvieren der Abschlussarbeit ist keine Modulbuchung notwendig. Diese Studienleistung 
wird nach Abgabe der Abschlussarbeit vom Dekanat individuell eingebucht. 
 

http://www.oec.uzh.ch/booking
http://www.courses.uzh.ch/
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ACHTUNG: Diese Fristen gelten nur für die Module an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. 
Andere Fakultäten haben abweichende Fristen: www.students.uzh.ch/de/booking/fristen.html  
________________________________________________ 
 
GLEICHZEITIGE PRÜFUNGSTERMINE – ÜBERSCHNEIDUNGEN BEI MODULPRÜFUNGEN 
Bitte überprüfen Sie bei der Modulbuchung unbedingt auch die Angaben zu den Prüfungsterminen. 
Sie können Prüfungen aus verschiedenen Modulen nicht gleichzeitig absolvieren. Deshalb liegt es bei 
der Modulbuchung in Ihrer Verantwortung, Prüfungsüberschneidungen zu vermeiden. 
________________________________________________ 
 
CORONAVIRUS: PLANUNG FRÜHJAHRSSEMESTER 2021 
Aufgrund der aktuellen Bestimmungen des Bundesamts für Gesundheit wird das Frühjahrssemester 
vollständig online starten. Es findet bis auf weiteres kein Präsenzunterricht statt. 
 
Für den Fall, dass sich die Bestimmungen ändern und es wieder möglich sein sollte 
Präsenzveranstaltungen durchzuführen, gelten die in den Modulen angeben Informationen zum 
Durchführungsmodus (online, Teilpräsenz oder vollständige Präsenz). 
 
Wie im Herbstsemester 2020 gilt auch im Frühjahrssemester 2021: 
1. Grundsätzlich sind die Module digital absolvierbar. 
2. Grundsätzlich finden die Leistungsnachweise in einer digitalen Form (Onlineprüfungen, 
Onlinepräsentationen etc.) statt. 
3. Buchen Sie die Module frühzeitig, damit Sie Informationen zu den Modulen per E-Mail erhalten.  
 
Laufend aktualisierte Informationen finden Sie auf der Website der Fakultät: 
https://www.oec.uzh.ch/de/coronavirus/faq-studierende.html  
________________________________________________ 
 
Wir wünschen Ihnen weiterhin schöne Semesterferien und einen guten Start ins neue Semester.  
Freundliche Grüsse 
Ihr Dekanat der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät 
 
Hinweis: Bitte antworten Sie nicht auf diese E-Mail. Rückmeldungen an diese Adresse werden nicht 
gelesen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Dekanatsteam: www.oec.uzh.ch/de/staff/team.html 
 
****************************************************************** 
****************************************************************** 
 
You are receiving this e-mail because you are registered in a major or minor degree program at the 
Faculty of Business, Economics and Informatics. 
________________________________________________ 
 
Dear Students, 
 

http://www.students.uzh.ch/de/booking/fristen.html
https://www.oec.uzh.ch/de/coronavirus/faq-studierende.html
http://www.oec.uzh.ch/de/staff/team.html
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Listed below are some relevant facts and dates regarding the module booking process, followed by 
important information concerning your studies at the Faculty of Business, Economics and Informatics. 
 
MODULE BOOKING SPRING SEMESTER 2021 
The period for booking FS21 modules will start on 19 January 2021. Please take note of the following 
binding deadlines relating to modules offered by our Faculty: 
 
Booking and dropping booked modules: 
from 19 January 2021 at 10:00  
until 19 March 2021 at 24:00 
  
These deadlines are binding. It is neither possible to book additional courses nor to drop already 
booked modules outside the above mentioned time frame. Furthermore, the booking also serves as 
the registration for the examination for this module. You will not be allowed to write any exams for 
modules you have not properly booked within the indicated time period. 
 
Please remember to review your module bookings and produce a paper copy for future reference. 
It is every student’s responsibility to monitor his or her own bookings. This includes verifying that any 
actions (booking, dropping) have been completed successfully. 
 
For further details, please consult our website at www.oec.uzh.ch/en/booking. 
 
Some courses require an additional registration for the accompanying exercises. You will find detailed 
information in the course catalogue: www.courses.uzh.ch/en 
 
It is not necessary to book a module in order to complete the final thesis. This coursework is booked 
individually by the Dean's Office after submission of the final thesis. 
 
PLEASE NOTE: The deadlines mentioned above are only applicable for modules offered by the 
Faculty of Business, Economics and Informatics. Other faculties may have different deadlines: 
www.students.uzh.ch/en/booking/fristen.html  
________________________________________________ 
 
SIMULTANEOUS EXAMINATION DATES - OVERLAPPING MODULE EXAMINATIONS 
When booking modules, please be sure to also check the exam date information. You cannot take 
exams from different modules at the same time. Therefore, it is your responsibility when booking 
modules to avoid exam overlaps. 
________________________________________________ 
 
CORONAVIRUS: PLANNING SPRING SEMESTER 2021 
Due to current regulations from the Federal Office of Public Health, the spring semester will start 
completely online. There will be no courses with on-site attendance until further notice. 
 

https://www.oec.uzh.ch/en/studies/general/courses/booking.html
http://www.courses.uzh.ch/en
http://www.students.uzh.ch/en/booking/fristen.html
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In case the regulations change and it should be possible to conduct courses with on-site attendance 
again, the information given in the modules regarding the mode of implementation (online, partial 
attendance or full attendance) will apply. 
 
As in the fall semester 2020, the following also applies in the spring semester 2021: 
1. In general, the modules can be followed digitally. 
2. In general, the assessments take place in a digital form (online exams, online presentations, etc.). 
3. Book the modules early so that you receive information about the modules by e-mail.  
 
Continuously updated information can be found on the faculty website:  
https://www.oec.uzh.ch/en/coronavirus/faq-students.html 
________________________________________________ 
Enjoy the rest of the winter break and have a good start into the new semester. 
Kind regards 
The Dean’s Office of the Faculty of Business, Economics and Informatics 
 
Note: Please do not reply to this e-mail. Responses sent to this address will not be read. If you have 
any questions, please contact the Dean's Office team: www.oec.uzh.ch/en/staff/team.html 

https://www.oec.uzh.ch/en/coronavirus/faq-students.html
https://www.oec.uzh.ch/en/staff/team.html
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