
Liebe Studierende 

Die Modulbuchung startet am 17. August 2022. Gerne möchten wir Sie über die neue Modulbuchung 
informieren, die im HS22 erstmals zur Anwendung kommt. 

Es gibt Module mit verschiedenen Buchungstypen: 
1) Buchungsmodule 

Dies sind nicht platzbeschränkte Module und werden wie bisher «direkt» gebucht. Bei 
Buchungsmodulen erhält man während der ganzen Modulbuchungsfrist einen Platz, wenn 
man die Buchungsvoraussetzungen erfüllt. Plätze sind ausreichend verfügbar. 
Die Modulbuchungsfrist für die Buchungsmodule dauert vom 17. August bis am 11. Oktober 
2022. Die Stornierungsfrist läuft bis am 25. Oktober 2022. 

2) Anfrage- & Bewerbungsmodule 
Dies sind platzbeschränkte Module und Plätze können innerhalb der Anfragefrist angefragt 
werden. Bei Anfrage- und Bewerbungsmodulen ist es für die Platzvergabe NICHT relevant, zu 
welcher Zeit innerhalb der ANFRAGEFRIST die Anfrage gestellt wird. Die Plätze für 
Anfragemodule werden nach definierten Kriterien vergeben. Die Platzvergabekriterien sind 
im Vorlesungsverzeichnis publiziert. Bei Bewerbungsmodulen muss in der Regel noch ein 
Motivationsschreiben eingereicht werden. Die Dozent*innen entscheiden über die 
Platzvergabe.  
Die Fristen bei diesen Modulen gestalten sich anders und sind im Vorlesungsverzeichnis 
(VVZ) publiziert. Des Weiteren finden Sie im VVZ die Anzahl möglicher Teilnehmender 

(Kapazität) und der Zeitpunkt (späteste Platzzuteilung), ab dem man definitiv weiss, ob man 

einen Platz auf dem Anfrage- oder Bewerbungsmodul erhalten hat oder nur einen 
Wartelistenplatz.  

Zukünftig werden die Module in der App «Merkliste & Module buchen» (ehemals "Meine Merkliste") 
gebucht, angefragt oder beworben. Dafür müssen die Module im Vorlesungsverzeichnis auf die 
Merkliste gesetzt werden. In der neuen App «Meine Module» ist der Status der Buchung, der 

Anfrage oder der Bewerbung ersichtlich. Innerhalb der entsprechenden Fristen können Anfragen und 

Bewerbungen zurückgezogen und Buchungen storniert werden. Zudem können die Buchungen 
geändert und Anfragen anders priorisiert werden. Der Prozess ist wie folgt: 

➢ Vorlesungsverzeichnis: Suchen & Merken 
➢ App Merkliste & Module buchen: Buchen & Anfragen (Bewerben) 
➢ App Meine Module: Prüfen & Ändern 

 
Auf den folgenden Webseiten der UZH finden Sie nähere Informationen dazu: 

• Eine kurze Zusammenfassung der neuen Funktionalitäten zeigt der Clip «neue 
Modulbuchung HS22» 
https://www.zi.uzh.ch/de/support/geschaeftsapplikationen/sapplus/bookingmodules.html 

• Ausführliche Informationen finden Sie in den Anleitungen zur neuen Modulbuchung  
https://www.zi.uzh.ch/dam/jcr:35a6c236-0fe3-47d9-a21a-
00cfc06f4c84/Anleitung_Modulbuchung_Studierende_DE.pdf 

• Weitere Informationen zur Modulbuchung finden Sie unter UZH für Studierende 
https://www.students.uzh.ch/de/booking.html 

 
Nun kommen wir zu Besonderheiten bei der Buchung von einigen RWF-Modulen: 
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1) Zweisemestrige Pflichtmodule 
Mit der neuen Modulbuchung können neben den Modulen (Prüfungsanmeldungen) auch die 
zugehörigen Veranstaltungen (Veranstaltungsmodule) gebucht werden. Dadurch wird es z.B. 
möglich sein, sich den individuellen Stundenplan im Studierendenportal anzeigen zu lassen. 
Oder die Dozierenden können per E-Mail spezifisch Informationen an die Studierenden 
«ihrer» Übungsgruppe richten. Bei den einsemestrigen Modulen beinhaltet die 
Modulbuchung sowohl die Prüfungsanmeldung als auch die Auswahl der gewünschten 
Veranstaltungen, sofern eine Auswahl erforderlich ist. Bei den zweisemestrigen Modulen ist 
hingegen die Prüfungsanmeldung und die Veranstaltungswahl entkoppelt. Die 
Prüfungsanmeldung erfolgt wie gewohnt in demjenigen Semester, in welchem die Prüfung 
geschrieben wird (bei Assessmentmodulen wahlweise im HS oder FS, bei Aufbaumodulen nur 
im FS). Somit müssen Sie in dem Semester, in welchem Sie die Prüfung eines 
zweisemestrigen Moduls absolvieren möchten, neben dem «Veranstaltungsmodul» 
(Wahlmodul ohne ECTS) zwingend auch das «Prüfungsmodul» (Pflichtmodul mit ECTS) 
buchen; ansonsten sind Sie nicht für die Prüfung angemeldet. Detailliertere Informationen 
zur Buchung von zweisemestrigen Pflichtmodulen finden Sie auf 
https://www.ius.uzh.ch/de/studies/general/booking-modules.html  

 
2) Proseminar (Pflichtmodul) 

Das Pflichtmodul Proseminar ist in der neuen Modulbuchungslösung ein Anfragemodul. Es 
werden 23 verschiedene Veranstaltungen (=Gruppen) aus zahlreichen Themengebieten 
angeboten. Für diese Gruppen können während der Anfragefrist (17.08.-06.09.2022) 
Präferenzen (hoch, mittel, tief) angegeben werden. Alles Weitere zur Anfrage und Buchung 
des Proseminars finden Sie auf https://www.ius.uzh.ch/de/studies/general/seminars.html  

 
3) Fallbearbeitung im Öffentlichen Recht (Masterstufe) 

Das Pflichtmodul «Fallbearbeitung im Öffentlichen Recht» ist in der neuen Modulbuchung 
ein Anfragemodul. Somit müssen Sie das Modul anfragen, der Buchung eine Priorität geben 
und die Veranstaltungen mit einer Präferenz versehen. Es sind aber ausreichend Plätze 
vorhanden.  
 

4) Fallbearbeitungen der Bachelorstufe 
Die Fallbearbeitungen finden im FS 23 statt. Die Anmeldungen erfolgen im Dezember 2022. 
Genaue Informationen erhalten Sie zu einem späteren Zeitpunkt. 
 

5) Bachelor- und Masterarbeiten bzw. Seminaranmeldung 
Zum Anmeldeprozess werden Sie rechtzeitig informiert. 
 

Falls Sie Fragen zur Modulbuchung haben, bitten wir Sie, diese per Kontaktformular mit Betreff 
«Modulbuchung» (https://www.ius.uzh.ch/de/studies/contact-form.html) zu stellen.  

 
Wir wünschen Ihnen weiterhin eine gute vorlesungsfreie Zeit. 
 
Freundliche Grüsse 
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Dear students, 
 
Module booking will start on August 17, 2022. We would like to inform you about the new module 
booking solution that will be applied for the first time in the fall semester 2022. 
 
There are modules with different booking types: 

1) Booking modules. 
These modules have no limits on the number of places available and can still be booked 
directly. Students will receive a place in a booking module during the entire module booking 

period as long as the module booking criteria are fulfilled. There are sufficient places 
available. 
The module booking period for booking modules runs from August 17 to October 11, 2022. 
The cancellation deadline is October 25, 2022. 
 
 

2) Request and Application Modules: 
Places in these modules are limited, so students who wish to take one will be required to 
submit a booking request during the request period. The time within the request period at 
which the inquiry is made is NOT relevant to the allocation of places. Places in request 
modules are allocated on the basis of defined criteria. The place allocation criteria are 
published in the course catalogue. 
For application modules, a letter of motivation must usually be submitted. The lecturers 
decide on the allocation of places.  
The deadlines for these modules are different and are published in the course catalogue. 
Furthermore, you will find the number of possible participants (capacity) in the course 

catalogue and the date (latest place allocation) from which students will know for certain 

whether they have been allocated a place in a request or application module, or whether 
they have been placed on a waiting list.  

 
In the future, the modules will be booked, requested or applied for in the “Noted Items and Module 
Booking” app (formerly known as “Noted Items”). To do so, the modules must be noted in the course 
catalogue. The status of the booking, request or application can be seen in the new “My Modules” 
app. Requests and applications can be withdrawn, and bookings canceled during the corresponding 
periods. In addition, bookings can be modified and the prioritization of requests changed. The 
process is as follows: 

➢ Course catalogue: Search and note 
➢ Noted Items and Module Booking app: Book, request, and apply 

➢ My Modules app: Review and modify  
 
On the following UZH web pages you will find more detailed information: 

• A short summary of the new functions is shown in the clip " New Module Booking Solution 

from Fall Semester 2022". 
https://www.zi.uzh.ch/de/support/geschaeftsapplikationen/sapplus/bookingmodules.html 

 

• You can find detailed information in the instructions for the new module booking solution 
https://www.zi.uzh.ch/dam/jcr:be938278-65e6-4b1f-9619-
e2375f641c6d/Anleitung_Modulbuchung_Studierende_EN.pdf 

 

• Further information on module booking can be found at UZH for Students 
https://www.students.uzh.ch/en/booking.html 
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3) Bachelor's and Master's theses or seminar registration. 

You will be informed about the registration process in due time. 
 

If you have any questions about module booking, please submit them via contact form with subject 
"module booking" (https://www.ius.uzh.ch/en/studies/contact-form.html). 
 
We wish you further a good lecture-free period. 
 
Kind regards 
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