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Merkblatt zur Immatrikulation von MAS-Studierenden an der Universität Zürich 
 
Laut den Vorgaben von swissuniversities müssen alle MAS-Studierenden immatrikuliert werden. Bei 
Fragen zur Immatrikulation wenden Sie sich an die Fachstelle für Weiterbildung. Ansprechperson ist 
Frau Maja Ardüser (Tel. 044 634 29 25; maja.ardueser@wb.uzh.ch). 
 
Alle MAS-Studierenden müssen selbst online einen Antrag auf Immatrikulation einreichen. Nach der 
Zulassung durch das Weiterbildungsprogramm ist den Studierenden daher ein Zulassungsbrief und 
eine Anleitung zur selbstständigen Einreichung des Antrags auf Immatrikulation über das Bewerbungs-
portal der UZH zuzustellen. Die Studierenden müssen dann zuerst ein Benutzerkonto eröffnen, welches 
ihnen Zugang zur Plattform ermöglicht. Dort legen sie einen neuen Antrag an und erfassen die notwen-
digen Angaben zum Programm und zu ihrer Person. Abschliessend müssen die Studierenden eine 
Einverständniserklärung unterzeichnen und zusammen mit einem aktuellen farbigen Passfoto, einer 
gültigen Ausweiskopie (ID oder Pass) sowie dem Zulassungsbrief der Programmleitung hochladen. 
 
Folgende Hinweise zur Einreichung eines Antrags sind zu beachten: 
• Die im Antragsformular erwähnte Bewerbungsgebühren von CHF 100 entfällt für MAS-Studierende. 
• Die Auswahlmöglichkeiten bei «geplanter Studienbeginn» richten sich nach den regulären Bewer-

bungsfristen der UZH und können deshalb beschränkt sein (HS = 1.1.-31.7.; FS 1.7. bis 31.1.). Die 
Abteilung Studierende korrigiert das Startsemester bei allen MAS-Studierenden gemäss den Anga-
ben im Zulassungsentscheid des Programms. 

• Personen, die bereits an einer Schweizer Hochschule (Universität oder Fachhochschule) studiert 
haben, müssen ihre persönliche Matrikelnummer angeben. 

• Alle in der Schweiz wohnhaften oder tätigen Personen müssen zwingend ihre AHV-Nummer erfas-
sen. Diese findet sich beispielsweise auf der Krankenkassenkarte. 

• Bis auf das Passfoto (.jpg oder .png) müssen alle Dokumente im pdf-Format hochgeladen werden. 
 
Kosten 
Die Kosten belaufen sich auf CHF 50.- pro Semester und Studierende/r. Die Rechnungsstellung erfolgt 
pro Studiengang durch die Abteilung Studierende (keine Rechnungsstellung an Studierende). Die Stu-
dierenden erhalten eine UZH-Card für MAS-Studierende. 
 
Termine 
Die Studierenden können jederzeit einen Antrag auf Immatrikulation einreichen. Allerdings kann sich 
die Auslieferung der Studienbestätigungen und der UZH-Card je nach Einreichungsdatum verzögern, 
weil sie sich nach den regulären Semesterdaten der UZH richtet. 
 
Die Termine für die Wiederimmatrikulation der bereits erfassten Studierenden halten sich an die regu-
lären Termine der Immatrikulation an der Universität Zürich: 
 
• Herbstsemester: Ende Mai  
• Frühjahrssemester: Ende November 
 
Für die Wiederimmatrikulation der MAS-Studierenden erhalten die Programme jeweils im Mai und im 
November von der Fachstelle für Weiterbildung eine Liste mit allen bereits erfassten Studierenden. In 
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dieser Liste muss jeweils angekreuzt werden, ob die jeweilige Person im nächsten Semester immatri-
kuliert bleibt oder, falls nicht, warum nicht. 
 
Dauer der Immatrikulation 
Die Studierenden müssen zwingend bis zum Abschluss immatrikuliert bleiben. Sind die Leistungsnach-
weise inklusive Abschlussarbeit, die wie eine Prüfung betrachtet wird, vor der Woche 38 im Herbst- 
semester bzw. vor der Woche 8 im Frühjahrssemester abgeschlossen, bewertet und von der Träger-
schaft bzw. dem dazu bestimmten Organ genehmigt, genügt die Immatrikulation für das vorangegan-
gene Semester. Dauert die Bewertung des letzten Leistungsnachweises inklusive Abschlussarbeit über 
dieses Datum hinaus, ist die Immatrikulation für das folgende Semester zwingend. 
 
Exmatrikulation 
Eine Exmatrikulation ist jeweils auf Semesterbeginn möglich, indem auf der Liste der bereits erfassten 
Studierenden «Exmatrikulation» angekreuzt wird. Der Grund der Exmatrikulation ist anzugeben. 
 


