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Sie erhalten diese E-Mail, weil Sie in einem Major- oder Minor-Studienprogramm an der 

Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät eingeschrieben sind.  

 

 

[English version below] 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Liebe Studierende  

 

Wir hoffen, Sie geniessen die wohlverdiente Sommerpause. Sie haben ein weiteres durch Corona 

geprägtes Semester geschafft. Wir danken Ihnen für Ihre Flexibilität, Geduld und 

Anpassungsfähigkeit.  

 

Gerne senden wir Ihnen noch nachfolgend noch einige wichtige Informationen. 

 

-------------------------------------------------- 

 

LEHRE IM HS21 

Wie Sie bereits vom Rektor informiert wurden, planen wir damit, dass im Herbstsemester 2021 die 

Lehre an der UZH wieder weitgehend regulär, d.h. ohne massgebliche Kapazitätsbeschränkungen 

und Abstandsregelungen, stattfinden kann. Das heisst, vermehrt werden Lehrveranstaltungen und 

Prüfungen wieder vor Ort stattfinden. Sie finden die Informationen, wie die einzelnen Module geplant 

sind, per Modulbuchungsbeginn am 17. August 2021 im Vorlesungsverzeichnis. 

 

Wir werden Sie kurz vor Semesterbeginn über die dann aktuellen Rahmenbedingungen informieren. 

 

-------------------------------------------------- 

 

NEUE STUDIENORDNUNG PER HS21 

Per HS21 werden Anpassungen in der Studienordnung vorgenommen. Dies betrifft insbesondere die 

Major- and Minor-Angebote der Informatik. Zusätzlich werden drei neue Minors auf der Masterstufe 

der Wirtschaftswissenschaften eingeführt. 

 

Bitte schauen Sie sich die neue Studienordnung und die dazugehörigen Übergangsregelungen 

sorgfältig an. In Kürze werden zur Hilfestellung auch die Studienabschluss-Anmeldeformulare für die 
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Bachelor- und Master-Majorprogramme in Informatik aufgeschaltet. In diesen erkennen Sie die im 

Übergang vorgesehenen Abschlussmöglichkeiten für die Informatik-Major-Programme. Diese 

Formulare sind ab September 2021 dann auch im Modulbuchungstool abrufbar. 

 

Die Dokumente finden Sie auf folgenden Websites: 

- Neue Studienordnung und Übergangsregelungen: 

https://www.oec.uzh.ch/de/studies/general/regulations.html 

- Änderungen der Studienordnung im Überarbeitungsmodus: 

https://www.oec.uzh.ch/de/studies/general/regulations/archive.html  

 

Beachten Sie zudem Folgendes: 

- Im Vorlesungsverzeichnis werden bereits nur noch die neuen Studienprogramme (d.h. Programm-

Strukturen, Anrechenbarkeiten etc.) angezeigt. Wenn Sie in Übereinstimmung mit den 

Übergangsregelungen Ihr Studium nach alter Studienordnung beenden, finden Sie die 

Anrechenbarkeiten der Module an Ihre Studienprogramme jeweils bei den einzelnen Modulen. Für 

den wegfallenden Nebenfachbereich GI (Grundlagen Informatik) gibt es ebenfalls bei den 

Übergangsregelungen eine Liste mit zugehörigen Modulen. 

- Das Vorlesungsverzeichnis wird im Moment noch angepasst. Ab Modulbuchungsbeginn (17. August 

2021) sind die Angaben im Vorlesungsverzeichnis dann definitiv. 

- Bei Fragen oder Unklarheiten melden Sie sich beim Studienbetriebsteam: 

https://www.oec.uzh.ch/de/staff/team.html  

 

-------------------------------------------------- 

 

Nun wünschen wir Ihnen eine schöne, erholsame und spannende Sommerzeit und freuen uns, Sie im 

Herbstsemester wieder an der Fakultät begrüssen zu dürfen. 

 

Herzliche Grüsse 

Ihr Dekanatsteam 

 

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 

 

 

******************************** 

 
 

 [English version] 

 

You are receiving this e-mail because you are enrolled in a major or minor study program at the 

Faculty of Business, Economics and Informatics.  

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

Dear Students 

https://www.oec.uzh.ch/de/studies/general/regulations.html
https://www.oec.uzh.ch/de/studies/general/regulations/archive.html
https://www.oec.uzh.ch/de/staff/team.html
http://www.oec.uzh.ch/de/staff/team.html
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We hope you enjoy your well-deserved summer break. You have made it through another semester 

impacted by Corona. We thank you for your flexibility, patience and adaptability.  

We are sending you the following important information. 

 

-------------------------------------------------- 

 

TEACHING IN FALL SEMESTER 2021 (HS21) 

As you have already been informed by the President of UZH, we plan that in the fall semester 2021 

teaching at UZH will again be largely regular, i.e. without significant capacity restrictions and distance 

regulations. This means that courses and examinations will increasingly take place on site again. You 

will find the information on how the individual modules are scheduled in the course catalogue as per 

module booking start on 17 August 2021. 

 

We will inform you shortly before the start of the semester about the then current conditions. 

 

-------------------------------------------------- 

 

NEW PROGRAM REGULATIONS PER HS21 

As of HS21, adjustments will be made to the study programs. This concerns in particular the major 

and minor programs in informatics. In addition, three new minors will be introduced at Master's level in 

business and economics. 

 

Please take a careful look at the new program regulations and the corresponding transitional 

guidelines. Graduation registration forms for the Bachelor's and Master's major programs in 

informatics will also be available soon to provide assistance. These will identify the graduation options 

provided in the transition for the informatics major programs. These forms will then be available in the 

module booking tool from September 2021. 

 

The documents can be found on the following websites: 

- New program regulations and transitional guidelines: 

https://www.oec.uzh.ch/en/studies/general/regulations.html 

- Changes to the program regulations in revision mode: 

https://www.oec.uzh.ch/en/studies/general/regulations/archive.html 

 

Please also note the following: 

- Only the new study programs (i.e., program structures, credit transfer, etc.) are displayed in the 

course catalogue. If you finish your studies according to the old program regulations in accordance 

with the transitional guidelines, you will find the information regarding credit transfer of the modules to 

your study programs on the individual modules. For the minor area GI (Foundations of Computing), 

which is being discontinued, there is also a list of modules in the transitional guidelines. 

- The course catalogue is still being adjusted at the moment. From the start of module booking (17 

August 2021), the information in the course catalogue will be definitive. 

- In case of questions or uncertainties, please contact the study affairs team: 

https://www.oec.uzh.ch/de/staff/team.html 

https://www.oec.uzh.ch/en/studies/general/regulations/archive.html
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-------------------------------------------------- 

 

Now we wish you a nice, relaxing and exciting summer time and look forward to welcoming you back 

to the Faculty in the fall semester. 

 

Best regards 

Your Dean's Office team 

 

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/staff/team.html

