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Study Program Rechtswissenschaft
Dieses Masterstudienprogramm baut auf das im Bachelor
erworbene Wissen auf und ergänzt dieses. Es bietet den
Studierenden Gestaltungsfreiheit und lässt eine Spezialisierung ebenso wie eine Vertiefung von rechtswissenschaftlichen Fachkompetenzen zu. Die Studierenden erhalten die Fähigkeit zum selbstständigen wissenschaftlichen
und praktischen Arbeiten.
This Master's study program builds on and complements
the knowledge acquired in the Bachelor's degree. It offers
students freedom of design and allows for specialization
as well as a deepening of legal competences. Students acquire the skills to work independently in scientific and
practical fields.
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Faculty of Law, University of Zurich

ECTS Credits
90 ECTS

ECTS Credits
90 ECTS

Studienabschluss
Master of Law UZH

Degree
Master of Law UZH

Sprache
Die Lehrveranstaltungen und Leistungsnachweise sind
mehrheitlich deutschsprachig. Einige Lehrveranstaltungen und Leistungsnachweise werden in englischer Sprache angeboten.

Language
The majority of courses and examinations are in German.
Some courses and examinations are offered in English.

Zulassungsvoraussetzungen
• Bachelor of Law oder gleichwertiger Abschluss einer
schweizerischen Universität
• Bachelor of Law einer ausländischen Universität (Auflagen möglich)
Bewerbung und Studiengebühren
Die Bewerbung und Immatrikulation erfolgen online. Die
Bewerbungsgebühr beträgt CHF 100.
Die Studiengebühren betragen CHF 774 pro Semester
(inkl. obligatorische Semesterbeiträge).
Bildungsausländer/innen ohne Vorbildungsausweis aus
der Schweiz zahlen zusätzlich CHF 100 pro Semester.
Weitere Informationen sind verfügbar unter: www.uzh.ch
Studienbeginn/Studiendauer
Der Studienbeginn erfolgt vorzugsweise im Herbstsemester. 90 ECTS Credits entsprechen einer Regelstudienzeit
von drei Semestern. Es ist für Studierende auch möglich,
die erforderlichen ECTS Credits über einen längeren Zeitraum zu erarbeiten. Studienleistungen können während
zehn Jahren ab dem Semester, in welchem sie erbracht
worden sind, an den Studienabschluss angerechnet werden.

Admission Requirements
• Bachelor of Law or equivalent degree from a Swiss
university
• Bachelor of Law from a foreign university (additional
admission requirements may apply)
Application and Tuition Fees
Application and enrollment are completed online. The application fee is CHF 100.
Tuition fees amount to CHF 774 per semester (including
mandatory semester fees).
Foreign students pay an additional CHF 100 per semester.
More information is available at: www.uzh.ch
Start/Duration of Studies
The program ideally starts in the fall semester. 90 ECTS
credits correspond to a standard period of study of three
semesters. It is possible for students to earn the required
ECTS credits over a longer period of time. Credits may be
acknowledged and counted toward the final degree for ten
years from the semester in which they were earned.
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Allgemeine Beschreibung
Dieses Masterstudienprogramm baut auf das im Bachelor
erworbene Wissen auf und ergänzt dieses. Es bietet den
Studierenden Gestaltungsfreiheit und lässt eine Spezialisierung ebenso wie eine Vertiefung von rechtswissenschaftlichen Fachkompetenzen zu.
Die Studierenden erhalten die Fähigkeit zum selbstständigen wissenschaftlichen und praktischen Arbeiten.
Studienprogramm
Im Studienprogramm Rechtswissenschaft sind fünf
Pflichtmodule im Umfang von 30 ECTS Credits zu absolvieren. 12 ECTS Credits müssen mit Modulen aus dem
Wahlpflichtbereich Grundlagen erlangt werden. 36 ECTS
Credits werden mit Wahlmodulen belegt, wobei 6 ECTS
Credits ausserfakultär erworben werden können. Ausserdem ist eine Masterarbeit im Umfang von 12 ECTS Credits
zu verfassen.
Pflichtmodule sind für alle Studierenden obligatorisch.
Wahlpflichtmodule sind aus einer vorgegebenen Liste
auszuwählen. Wahlmodule sind aus dem gesamten jeweiligen Masterangebot der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich (RWF UZH) sowie im Umfang
von 6 ECTS Credits aus dem gesamten Angebot (Bachelor
und Master) anderer Fakultäten sowie des Sprachenzentrums der Universität und der ETH Zürich wählbar.
Im Einzelnen müssen die Studierenden folgende Module
absolvieren:
Pflichtmodule
		

Zivilverfahrensrecht 12 ECTS
Handels- und Wirtschaftsrecht II

		

Wiederholungs- und Vertiefungskurs

6 ECTS

		

Strafrecht/Strafverfahrensrecht (WuV)

6 ECTS

		

Steuerrecht I

3 ECTS

		

Fallbearbeitung im Öffentlichen Recht

3 ECTS

Masterarbeit 12 ECTS
Wahlpflichtmodule

Grundlagen 12 ECTS

Wahlmodule		 36 ECTS
Total

90 ECTS

General Description
This Master's study program builds on and complements
the knowledge acquired in the Bachelor's degree. It offers
students freedom of design and allows for specialization
as well as a deepening of legal competences. Students acquire the skills to work independently in scientific and
practical fields.
Study Program
In the study program Rechtswissenschaft five compulsory
modules amounting to 30 ECTS credits must be completed.
12 ECTS credits are acquired with core elective Common
Subjects modules. 36 ECTS credits are completed with
elective modules, whereby 6 ECTS credits can be acquired
from courses offered by other faculties. In addition, a Master's thesis worth 12 ECTS credits must be written.
Compulsory modules are mandatory for all students. Core
elective modules are selected from a predefined list.
Elective modules are selected from the entire range of
Master modules offered at the Faculty of Law of the University of Zurich (RWF UZH) as well as, to the extent of 6
ECTS credits, from study programs at both Bachelor's and
Master's level at other UZH faculties and the Language
Center of the UZH and ETH Zurich.
Specifically, students must complete the following modules:
Compulsory Modules

Civil Procedure Law 12 ECTS

		

Commercial and Business Law II

		

Review and Advanced Course

6 ECTS

		

Criminal Law/Criminal Procedure Law

6 ECTS

		

Tax Law I

3 ECTS

		

Case study in Public Law

3 ECTS

Master's Thesis 12 ECTS
Core Elective Modules

Common Subjects 12 ECTS

Elective Modules		 36 ECTS
Total

90 ECTS

Bitte beachten: Die Detailinformationen zum Studienprogramm basieren auf den von der Fakultätsversammlung
beschlossenen Verordnungen, die Genehmigungsverfahren für die Studienordnung sind allerdings noch nicht abgeschlossen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass
es im weiteren Verlauf des Reformprozesses noch zu Anpassungen kommt.
Mobilität
Während des Studiums haben Studierende die Gelegenheit, ein bis zwei Semester an einer anderen Universität im
In- oder Ausland zu verbringen. Weitere Auskünfte sind
bei der Mobilitätsstelle und der Studienberatung der RWF
UZH erhältlich.
Berufsperspektiven
Das Studienprogramm Rechtswissenschaft bereitet auf
die Tätigkeit in allen rechtspraktischen Berufsfeldern vor,
etwa bei Gerichten, Anwaltskanzleien, Unternehmen oder
öffentlichen Einrichtungen. Jenseits dieser Tätigkeitsfelder können Absolventinnen und Absolventen dieses Studienprogramms in Stabsfunktionen von Wirtschaft, Kultur und Politik tätig sein. Der Studienabschluss ebnet auch
den Weg zur kantonalen Anwaltsprüfung. Die erfolgreiche Promotion im Anschluss an den Studiengang ermöglicht zudem eine akademische Karriere.
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Please note: Details of the study program are based on the
regulations passed by the Faculty Assembly. The approval
process for the study regulations however has not yet been
finalized. Changes cannot be ruled out in the further course of the reform process.
Mobility
During their studies, students have the opportunity to
spend one to two semesters at another university in Switzerland or abroad. Further information is available from
the Mobility Office and the Student Advisory Services of
RWF UZH.
Career Prospects
The study program Rechtswissenschaft prepares students for employment in all legal professional fields, such
as courts, law firms, companies or public institutions.
Beyond these fields of activity, graduates of this study program can work in staff functions in business, culture and
politics. The degree also paves the way to the cantonal bar
exam. The successful completion of a doctorate after the
program further enables students to pursue an academic
career.

