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Master of Law UZH
Der Master of Law UZH dient der Vertiefung verschiedener Bereiche des Rechts. Dieser Masterstudiengang bietet
grosse Gestaltungsfreiheit und lässt eine Spezialisierung
ebenso zu wie eine breit angelegte Vertiefung von rechtswissenschaftlichen Fachkompetenzen.
The Master of Law UZH degree program aims to provide
students with a more in-depth insight into several different
areas of the law. This Master's program offers a high degree
of flexibility, allowing students to specialize and also to
extend their expertise across a wide range of legal matters.

Rechtswissenschaftliche Fakultät, Universität Zürich
Faculty of Law, University of Zurich

ECTS Credits
90 ECTS Credits

ECTS Credits
90 ECTS credits

Studienabschluss
Master of Law UZH (M Law UZH)

Degree
Master of Law UZH (M Law UZH)

Zulassung
• Bachelor of Law oder gleichwertiger Abschluss einer
schweizerischen Universität
• Bachelor of Law einer ausländischen Universität
(mit Auflagen)

Admission
• Bachelor of Law or equivalent degree from a
Swiss university
• Bachelor of Law from a foreign university
(subject to additional requirements)

Profil
Der Master of Law UZH dient der Vertiefung verschiedener Bereiche des Rechts. Dieser Masterstudiengang bietet
grosse Gestaltungsfreiheit und lässt eine Spezialisierung
ebenso zu wie eine breit angelegte Vertiefung von rechtswissenschaftlichen Fachkompetenzen.

Profile
The Master of Law UZH degree program aims to provide
students with a more in-depth insight into several different areas of the law. This Master's degree program offers
a high degree of flexibility, allowing students to specialize
and also to extend their expertise across a wide range of
legal matters.

Studienprogramm
Der Studiengang Master of Law UZH weist keine Pflichtmodule auf. 12 ECTS Credits werden mit Modulen aus
dem Wahlpflichtpool Grundlagen erworben. Daneben absolvieren die Studierenden im Umfang von 60 ECTS Credits Wahlmodule und verfassen im Umfang von 18 ECTS
Credits schriftliche Hausarbeiten bzw. erbringen Leistungen im Rahmen von Moot Courts oder Model United
Nations-Konferenzen (Masterarbeit/en). Die Wahlmodule
können aus dem gesamten Masterangebot der Rechtswissenschaftlichen Fakultät gewählt werden oder in beschränktem Umfang (6 ECTS Credits) auch aus dem gesamten Bachelor- und Masterangebot anderer Fakultäten
sowie des Sprachenzentrums der Universität und der ETH
Zürich.
Das Modulangebot sowie die detaillierten Anforderungen
der Wahlpflichtpools finden Sie in der Studienordnung
Master of Law (StudO M Law), das jeweilige Angebot an
Wahlmodulen der Rechtswissenschaftlichen Fakultät unter www.courses.uzh.ch (Web-Vorlesungsverzeichnis).

Program Structure
The Master of Law UZH degree program has no compulsory modules. 12 ECTS credits are earned through modules chosen from the Common Subjects core elective pool.
In addition, students complete elective modules worth 60
ECTS credits and write papers or complete coursework
connected with moot courts or Model United Nations conferences worth 18 ECTS credits (Master's theses). The elective modules can be chosen from across the whole Master's
curriculum of the Faculty of Law or, to a limited extent (6
ECTS credits), from the whole Bachelor's and Master's curriculum of other faculties and the Language Center of the
University of Zurich and ETH Zurich.
The range of modules and detailed requirements for the
core elective pools can be found in the program regulation for the Master of Law (StudO M Law), while the range
of elective modules at the Faculty of Law can be found at
www.courses.uzh.ch (online course catalogue).
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Wahlpflichtpool

Grundlagen 12 ECTS

Core elective pool

Common Subjects 12 ECTS

Wahlpflichtpool

Masterarbeit/en 18 ECTS

Core elective pool
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90 ECTS
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90 ECTS

Wahlpflichtpool

Core Elective Pool

Grundlagen
Aus diesem Pool werden zwei Module gewählt.
Module des Grundlagenpools vermitteln fundierte Kenntnisse und ein vertieftes Verständnis der theoretischen, soziologischen, philosophischen und historischen Grundlagen des Rechts. Die Module zielen darauf ab, die Fähigkeit
zu vernetztem, interdisziplinärem Denken und Handeln
weiter auszubauen.

Common Subjects
Two modules are chosen from this pool.
Modules from the Common Subjects pool give students
in-depth knowledge and a greater understanding of the
theoretical, sociological, philosophical, and historical
principles of the law. The aim of the modules is to develop
students' ability to think and act in a networked, interdisciplinary way.

Berufsperspektiven
Das Studium im Master of Law UZH eröffnet eine Fülle
von Berufsfeldern. Der Studiengang bereitet auf die Tätigkeit in der unternehmerischen, gerichtlichen und administrativen Rechtspraxis vor. Jenseits dieser Tätigkeitsfelder können Absolventinnen und Absolventen dieses
Studiengangs in Stabsfunktionen von Wirtschaft, Kultur
und Politik tätig sein.

Career Prospects
The Master of Law UZH program opens the door to all
kinds of professional fields. The degree program prepares
students to work in commercial, court, or administrative
legal practice. Outside of those fields, graduates of this
degree program may also take up executive positions in
business, culture, and politics.

Absolventinnen und Absolventen des Studiengangs Master of Law UZH können nach Absolvierung eines Gerichts- oder Anwaltspraktikums bzw. eines Praktikums
bei einer Staatsanwaltschaft die kantonale Anwaltsprüfung ablegen.
Hinsichtlich der Zulassungsvoraussetzungen und des
Stoffes der Anwaltsprüfung sind die jeweiligen kantonalen Reglemente zu beachten.

Once they have completed a traineeship with a court or
law firm, or with a public prosecutor's office, graduates of
the Master of Law UZH degree program may go on to take
the cantonal bar examination.
For the admission requirements and content of the bar examination, please note the relevant cantonal regulations.

Universität Zürich | University of Zurich
Rechtswissenschaftliche Fakultät | Faculty of Law
Dekanat | Dean‘s Office
Rämistrasse 74/2
CH-8001 Zürich
T + 41 (0)44 634 22 33
F + 41 (0)44 634 43 74
dekanat@ius.uzh.ch, www.ius.uzh.ch
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Master of Law UZH
Rechtspraxis | Legal Practice
Der Master of Law UZH mit Schwerpunkt Rechtspraxis
dient der Vervollständigung und Vertiefung der im
Bachelorstudiengang begonnenen Generalistenausbildung und ist insbesondere auf die praktische Tätigkeit in
der Advokatur und der Justiz ausgerichtet.
The Master of Law UZH degree program with a
Concentration in Legal Practice aims to complete and
consolidate the generalist education that was begun during
the Bachelor's degree program and is specifically intended
as preparation for practical work in a private law practice
or in the judiciary.

Hauptgebäude Universität Zürich
Main building University of Zurich

ECTS Credits
90 ECTS Credits

ECTS Credits
90 ECTS credits

Studienabschluss
Master of Law UZH Rechtspraxis
(M Law UZH Rechtspraxis)

Degree
Master of Law UZH Legal Practice
(M Law UZH Legal Practice)

Zulassung
• Bachelor of Law oder gleichwertiger Abschluss einer
schweizerischen Universität
• Bachelor of Law einer ausländischen Universität
(mit Auflagen)

Admission
• Bachelor of Law or equivalent degree from a
Swiss university
• Bachelor of Law from a foreign university
(subject to additional requirements)

Profil
Der Master of Law UZH mit Schwerpunkt Rechtspraxis
dient der Vervollständigung und Vertiefung der im Bachelorstudiengang begonnenen Generalistenausbildung
und ist insbesondere auf die praktische Tätigkeit in der
Advokatur und der Justiz ausgerichtet. Wesentlicher Inhalt ist die Vertiefung der einzelnen im Bachelorstudiengang vermittelten Kernbereiche sowie die praxisbezogene
Anwendung der Kenntnisse in den Bereichen des Zivil-,
Straf- und/oder öffentlichen Rechts, des Verfahrensrechts
und des internationalen Rechts.

Profile
The Master of Law UZH degree program with a Concentration in Legal Practice aims to complete and consolidate
the generalist education that was begun during the Bachelor's degree program and is specifically intended as preparation for practical work in a private law practice or in the
judiciary. The content of the program is designed mainly
to consolidate the various core areas that were taught in
the Bachelor's degree program and to teach students how
to apply their knowledge in practice in the fields of civil,
criminal and/or public law, procedural law, and international law.

Studienprogramm
Der Studiengang Master of Law UZH mit Schwerpunkt
Rechtspraxis weist keine Pflichtmodule auf. 54 ECTS
Credits werden mit Modulen aus vier Wahlpflichtpools
(Grundlagen, Materielles Recht, Verfahrensrecht und Internationales Recht) erworben. Daneben absolvieren die
Studierenden im Umfang von 18 ECTS Credits Wahlmodule und verfassen im Umfang von 18 ECTS Credits schriftliche Hausarbeiten bzw. erbringen Leistungen im Rahmen
von Moot Courts oder Model United Nations-Konferenzen (Masterarbeit/en). Die Wahlmodule können aus dem
gesamten Masterangebot der Rechtswissenschaftlichen
Fakultät gewählt werden oder in beschränktem Umfang
(6 ECTS Credits) auch aus dem gesamten Bachelor- und
Masterangebot anderer Fakultäten sowie des Sprachenzentrums der Universität und der ETH Zürich.

Program Structure
The Master of Law UZH degree program with a Concentration in Legal Practice has no compulsory modules. 54
ECTS credits are earned through modules chosen from the
four core elective pools (Common Subjects, Substantive
Law, Procedural Law, and International Law). In addition,
students complete elective modules worth 18 ECTS credits
and write papers or complete coursework connected with
moot courts or Model United Nations conferences worth
18 ECTS credits (Master's theses). The elective modules can
be chosen from across the whole Master's curriculum of
the Faculty of Law or, to a limited extent (6 ECTS credits),
from the whole Bachelor's and Master's curriculum of
other faculties and the Language Center of the University
of Zurich and ETH Zurich.

Sicht auf See und Altstadt von Zürich
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Das Modulangebot sowie die detaillierten Anforderungen
der Wahlpflichtpools finden Sie in der Studienordnung
Master of Law (StudO M Law), das jeweilige Angebot an
Wahlmodulen der Rechtswissenschaftlichen Fakultät unter www.courses.uzh.ch (Web-Vorlesungsverzeichnis).
Wahlpflichtpools

Grundlagen 12 ECTS

The range of modules and detailed requirements for the
core elective pools can be found in the program regulation for the Master of Law (StudO M Law), while the range
of elective modules at the Faculty of Law can be found at
www.courses.uzh.ch (online course catalogue).
Core elective pools

Common Subjects 12 ECTS

		

Materielles Recht 24 ECTS

		

Substantive Law 24 ECTS

		

Verfahrensrecht 12 ECTS

		

Procedural Law 12 ECTS

		
Wahlpflichtpool

Internationales Recht

6 ECTS

Masterarbeit/en 18 ECTS

		
Core elective pool

International Law

6 ECTS

Master's Theses 18 ECTS

Wahlpool		 18 ECTS

Elective pool		 18 ECTS

Total		 90 ECTS

Total		
90 ECTS

Wahlpflichtpools

Core Elective Pools

Grundlagen
Aus diesem Pool werden zwei Module gewählt.
Module des Grundlagenpools vermitteln fundierte Kenntnisse und ein vertieftes Verständnis der theoretischen, soziologischen, philosophischen und historischen Grundlagen des Rechts. Die Module zielen darauf ab, die Fähigkeit
zu vernetztem, interdisziplinärem Denken und Handeln
weiter auszubauen.

Common Subjects
Two modules are chosen from this pool.
Modules from the Common Subjects pool give students
in-depth knowledge and a greater understanding of the
theoretical, sociological, philosophical, and historical
principles of the law. The aim of the modules is to develop
students' ability to think and act in a networked, interdisciplinary way.

Materielles Recht
Aus diesem Pool werden Module im Umfang von insgesamt 24 ECTS Credits gewählt.
Dieser Pool vermittelt fundierte Kenntnisse im Privatrecht, Strafrecht und öffentlichen Recht. Gemeinsam mit
den Wahlpflichtpools Verfahrensrecht und Internationales Recht bietet er die Möglichkeit, ein individuelles fachliches Profil aufzubauen oder einen vertieften Überblick
über ein breiteres Fächerspektrum zu gewinnen.

Substantive Law
Modules worth a total of 24 ECTS credits are chosen from
this pool.
This pool gives students in-depth knowledge of private
law, criminal law, and public law. Together with the Procedural Law and International Law core elective pools, it
gives students the opportunity to develop their own specialist profile or gain an in-depth insight into a wider range
of subjects.

Sicht von der Quaibrücke auf die Altstadt von Zürich
View from the Quai bridge at the old town of Zurich

Verfahrensrecht
Aus diesem Pool werden zwei Module gewählt.
In diesem Pool vertiefen die Studierenden ihre Kenntnisse
im Zivilverfahrensrecht, Strafprozessrecht bzw. öffentlichen Verfahrensrecht. Er ermöglicht den Erwerb spezialisierter verfahrensrechtlicher Kenntnisse und Problemlösungskompetenzen, wie sie für die Vorbereitung auf die
praktische juristische Tätigkeit unerlässlich sind.

Procedural Law
Two modules are chosen from this pool.
In this pool, students consolidate their knowledge of civil
procedural law, criminal procedural law, and public procedural law. It enables them to acquire specialist knowledge of procedural law and the problem-solving skills that
are essential in preparing for practical employment in the
field of law.

Internationales Recht
Aus diesem Pool wird ein Modul gewählt.
Dieser Pool ermöglicht es den Studierenden, in ausgewählten Bereichen des internationalen Privatrechts, Strafrechts, öffentlichen Rechts und Verfahrensrechts vertiefte Kenntnisse zu erwerben und sich so die auch für die
schweizerische Rechtspraxis bedeutsamen internationalen Dimensionen des Rechts zu erschliessen.

International Law
One module is chosen from this pool.
This pool enables students to gain in-depth knowledge of
selected areas of international private law, criminal law,
public law, and procedural law and, in doing so, learn
about international dimensions of the law that are also important for legal practice in Switzerland.

Berufsperspektiven
Absolventinnen und Absolventen des Studiengangs Master of Law UZH mit Schwerpunkt Rechtspraxis werden
nach dem Abschluss in der Regel ein Gerichts- oder Anwaltspraktikum, ein Praktikum bei einer Staatsanwaltschaft sowie danach die Ablegung der Anwaltsprüfung
anstreben. Letztere eröffnet den Zugang zur Advokatur
und ist heute in der Regel auch Voraussetzung für eine
Tätigkeit in der Justiz. Ferner dient ein Rechtsanwaltspatent auch bei einer Reihe weiterer juristischer Tätigkeiten –
etwa in Unternehmen oder in der öffentlichen Verwaltung
– als Qualifikationsmerkmal.
Hinsichtlich der Zulassungsvoraussetzungen und des
Stoffes der Anwaltsprüfung sind die jeweiligen kantonalen Reglemente zu beachten.
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Dekanat | Dean‘s Office
Rämistrasse 74/2
CH-8001 Zürich
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F + 41 (0)44 634 43 74
dekanat@ius.uzh.ch, www.ius.uzh.ch

Career Prospects
Graduates of the Master of Law UZH degree program with
a Concentration in Legal Practice will generally seek to
complete a traineeship with a court or law firm, or with a
public prosecutor's office, before going on to take their bar
examination. This opens the door to private law practice
and is nowadays generally also required to work in the
judiciary. Admission to the bar is also a qualification for
a range of other legal occupations, for example in private
enterprise or public administration.
For the admission requirements and content of the bar examination, please note the relevant cantonal regulations.
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Master of Law UZH
Wirtschaftsrecht | Business Law
Der Master of Law UZH mit Schwerpunkt Wirtschaftsrecht ist auf den Erwerb umfassender Kompetenzen im
Gebiet des nationalen und internationalen Wirtschaftsrechts ausgerichtet.
The Master of Law UZH degree program with a
Concentration in Business Law aims to provide students
with extensive expertise in the field of national and
international business law.

Paradeplatz Zürich
Paradeplatz Zurich

ECTS Credits
90 ECTS Credits

ECTS Credits
90 ECTS credits

Studienabschluss
Master of Law UZH Wirtschaftsrecht
(M Law UZH Wirtschaftsrecht)

Degree
Master of Law UZH Business Law
(M Law UZH Business Law)

Zulassung
• Bachelor of Law oder gleichwertiger Abschluss einer
schweizerischen Universität
• Bachelor of Law einer ausländischen Universität
(mit Auflagen)

Admission
• Bachelor of Law or equivalent degree from a
Swiss university
• Bachelor of Law from a foreign university
(subject to additional requirements)

Für die Zulassung ist ausserdem eine genügende Fallbearbeitung oder Bachelorarbeit aus dem Bereich des Handelsund Wirtschaftsrechts erforderlich.
Das Modul „Financial Accounting“ (6 ECTS Credits) der
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität
Zürich oder ein gleichwertiges Modul muss spätestens vor
Abschluss des Masterstudiengangs erfolgreich absolviert
werden. Es wird nicht an den Masterabschluss angerechnet.

The requirement for admission is a case study or Bachelor's
thesis in the area of trade and business law; the case study
and/or the thesis must have received a passing grade.
The Financial Accounting module (6 ECTS credits) offered
by the Faculty of Business, Economics and Informatics of
the University of Zurich or an equivalent module must
have been successfully completed before graduating from
the Master's degree program. This module does not count
toward the Master's degree.

Profil
Der Master of Law UZH mit Schwerpunkt Wirtschaftsrecht ist auf den Erwerb umfassender Kompetenzen im
Gebiet des nationalen und internationalen Wirtschaftsrechts und daher vor allem auf eine spätere Tätigkeit als
Wirtschaftsjuristin bzw. -jurist in Unternehmen und in
der Advokatur ausgerichtet.

Profile
The Master of Law UZH degree program with a Concentration in Business Law aims to provide students with extensive expertise in the field of national and international
business law and therefore mainly prepares them for subsequent employment as a commercial lawyer in a company or private law practice.

Studienprogramm
Der Studiengang Master of Law UZH mit Schwerpunkt
Wirtschaftsrecht weist Pflichtmodule im Umfang von
12 ECTS Credits auf (Gesellschaftsrecht, Vertragsrecht
für die Wirtschaftspraxis). 42 ECTS Credits werden mit
Modulen aus vier Wahlpflichtpools (Grundlagen, Wirtschaftsrechtliche Kernfächer, Übrige wirtschaftsrechtliche Fächer, Wirtschaftswissenschaftliche Fächer) erworben. Daneben absolvieren die Studierenden im Umfang
von 18 ECTS Credits Wahlmodule und verfassen im Umfang von 18 ECTS Credits schriftliche Hausarbeiten bzw.
erbringen Leistungen im Rahmen von Moot Courts oder
Model United Nations-Konferenzen (Masterarbeit/en). Die
Wahlmodule können aus dem gesamten Masterangebot
der Rechtswissenschaftlichen Fakultät gewählt werden
oder in beschränktem Umfang (6 ECTS Credits) auch aus
dem gesamten Bachelor- und Masterangebot anderer Fakultäten sowie des Sprachenzentrums der Universität und
der ETH Zürich.

Program Structure
The Master of Law UZH degree program with a Concentration in Business Law includes compulsory modules worth
12 ECTS credits (Company Law, Contract Law for Business
Practice). 42 ECTS credits are earned through modules
chosen from four core elective pools (Common Subjects,
Business Law Core Subjects, Other Business Law Subjects,
Subjects in Economics). In addition, students complete
elective modules worth 18 ECTS credits and write papers
or complete coursework connected with moot courts or
Model United Nations conferences worth 18 ECTS credits
(Master's theses). The elective modules can be chosen from
across the whole Master's curriculum of the Faculty of
Law or, to a limited extent (6 ECTS credits), from the whole
Bachelor's and Master's curriculum of other faculties and
the Language Center of the University of Zurich and ETH
Zurich.

Das Modulangebot sowie die detaillierten Anforderungen
der Wahlpflichtpools finden Sie in der Studienordnung
Master of Law (StudO M Law), das jeweilige Angebot an
Wahlmodulen der Rechtswissenschaftlichen Fakultät unter www.courses.uzh.ch (Web-Vorlesungsverzeichnis).
Pflichtmodule
		
Wahlpflichtpools

The range of modules and detailed requirements for the
core elective pools can be found in the program regulation for the Master of Law (StudO M Law), while the range
of elective modules at the Faculty of Law can be found at
www.courses.uzh.ch (online course catalogue).

Gesellschaftsrecht

6 ECTS

Compulsory Modules

Vertragsrecht für die Wirtschaftspraxis

6 ECTS

		

Grundlagen

6 ECTS

Core elective pools

Company Law

6 ECTS

Contract Law for Business Practice

6 ECTS

Common Subjects

6 ECTS

		

Wirtschaftsrechtliche Kernfächer 18 ECTS

		

Business Law Core Subjects 18 ECTS

		

Übrige wirtschaftsrechtliche Fächer 12 ECTS

		

Other Business Law Subjects 12 ECTS

		
Wahlpflichtpool

Wirtschaftswissenschaftliche Fächer

6 ECTS

Masterarbeit/en 18 ECTS

Wahlpool		 18 ECTS

		
Core elective pool

Subjects in Economics

6 ECTS

Master's Theses 18 ECTS

Elective pool		 18 ECTS

Total		
90 ECTS
Total		
90 ECTS

Pflichtmodule
Es sind folgende Pflichtmodule zu absolvieren:
• Gesellschaftsrecht
• Vertragsrecht für die Wirtschaftspraxis

Compulsory Modules
The following compulsory modules must be completed:
• Company Law
• Contract Law for Business Practice

Wahlpflichtpools

Core Elective Pools

Grundlagen
Aus diesem Pool wird ein Modul gewählt.
Module des Grundlagenpools vermitteln fundierte Kenntnisse und ein vertieftes Verständnis der theoretischen, soziologischen, philosophischen und historischen Grundlagen des Rechts. Die Module zielen darauf ab, die Fähigkeit
zu vernetztem, interdisziplinärem Denken und Handeln
weiter auszubauen.

Common Subjects
One module is chosen from this pool.
Modules from the Common Subjects pool give students
in-depth knowledge and a greater understanding of the
theoretical, sociological, philosophical, and historical
principles of the law. The aim of the modules is to develop
students' ability to think and act in a networked, interdisciplinary way.

Wirtschaftsrechtliche Kernfächer
Aus diesem Pool werden drei Module gewählt.
Dieser Pool deckt die Kernbereiche des Wirtschaftsrechts
ab. Vermittelt werden fundierte Kenntnisse im schweizerischen und internationalen und insbesondere auch im
europäischen Wirtschaftsrecht sowie Methodenkompetenz zur Bewältigung komplexer wirtschaftsrechtlicher
Probleme.

Business Law Core Subjects
Three modules are chosen from this pool.
This pool covers the core areas of business law. Students
are given in-depth knowledge of Swiss, international and,
especially, European business law and are taught the methodological skills needed to tackle complex problems in
business law.

Wasserbecken beim Hauptgebäude der Universität Zürich
Pond at the main building of the University of Zurich

Übrige wirtschaftsrechtliche Fächer
Aus diesem Pool werden Module im Umfang von 12 ECTS
Credits gewählt.
Dieser Pool ermöglicht den Studierenden, Schwerpunkte
innerhalb des Wirtschaftsrechts im weiteren Sinn zu setzen. Vermittelt werden spezialisierte, vertiefte Kenntnisse
innerhalb des jeweiligen Rechtsbereiches sowie entsprechend spezifische Problemlösungskompetenzen.

Other Business Law Subjects
Modules worth a total of 12 ECTS credits are chosen from
this pool.
This pool enables students to set their own priorities within the general realm of business law. Students are given
specialist, in-depth knowledge of a particular area of the
law and taught relevant problem-solving skills for that
specific area.

Wirtschaftswissenschaftliche Fächer
Aus diesem Pool werden Module im Umfang von 6 ECTS
Credits gewählt.
Wirtschaftswissenschaftliche Module vermitteln vertiefte Kenntnisse in ausgewählten Grundlagenbereichen der
Wirtschaftswissenschaft und zielen darauf ab, das Verständnis für die wirtschaftswissenschaftliche Denkweise
zu entwickeln und so die Interdisziplinarität zu fördern.

Subjects in Economics
Modules worth a total of 6 ECTS credits are chosen from
this pool.
Subjects in Economics modules give students in-depth
knowledge of selected principles of business and economics while striving to cultivate an understanding of the
business and economics mindset with the goal of encouraging interdisciplinarity.

Berufsperspektiven
Der Studiengang Master of Law UZH mit Schwerpunkt
Wirtschaftsrecht bereitet auf die Tätigkeit in national und
international ausgerichteten, auf Wirtschaftsrecht spezialisierten Anwaltskanzleien, in Unternehmen oder in der
Finanzbranche vor. Weitere mögliche Betätigungsfelder
ergeben sich in der Wirtschaftsverwaltung, in spezialisierten staatlichen Gerichten oder Schiedsgerichten, in
Interessen- oder Branchenverbänden, durch Übernahme
von Funktionen in Gesellschaften, Stiftungen oder NPO,
in «family offices» oder durch beratende Tätigkeit, zum
Beispiel für kleine und mittlere Unternehmen (KMU).

Career Prospects
The Master of Law UZH degree program with a Concentration in Business Law prepares students for employment
in national or international law firms specializing in business law, in private companies, or in the financial sector.
Other possible areas of employment include business administration, specialized state courts or arbitration courts,
as well as industry associations or advocacy groups. Graduates may also take up posts in companies, foundations,
or NPOs, in family offices or as consultants, for example
for small and medium-sized companies (SME).

Absolventinnen und Absolventen des Studiengangs Master of Law UZH mit Schwerpunkt Wirtschaftsrecht können nach Absolvierung eines Gerichts- oder Anwaltspraktikums bzw. eines Praktikums bei einer Staatsanwaltschaft
die kantonale Anwaltsprüfung ablegen.
Hinsichtlich der Zulassungsvoraussetzungen und des
Stoffes der Anwaltsprüfung sind die jeweiligen kantonalen Reglemente zu beachten.

Universität Zürich | University of Zurich
Rechtswissenschaftliche Fakultät | Faculty of Law
Dekanat | Dean‘s Office
Rämistrasse 74/2
CH-8001 Zürich
T + 41 (0)44 634 22 33
F + 41 (0)44 634 43 74
dekanat@ius.uzh.ch, www.ius.uzh.ch

Once they have completed a traineeship with a court or
law firm, or with a public prosecutor's office, graduates of
the Master of Law UZH degree program with a Concentration in Business Law may go on to take the cantonal bar
examination.
For the admission requirements and content of the bar examination, please note the relevant cantonal regulations.

Rechtswissenschaftliche Fakultät | Faculty of Law

Master of Law UZH
Öffentliches Recht | Public Law
Der Master of Law UZH mit Schwerpunkt Öffentliches
Recht dient der Vertiefung in verschiedenen Bereichen des
öffentlichen Rechts, wobei internationalen Aspekten
(Völkerrecht, Europarecht) grosses Gewicht beigemessen
wird.
The Master of Law UZH degree program with a Concentration in Public Law aims to give students in-depth
knowledge of various areas of public law, with particular
attention paid to international aspects (public international
law, European law).

Grossmünster, Limmat und Fraumünster in Zürich
Grossmünster, Limmat river and Fraumünster in Zurich

ECTS Credits
90 ECTS Credits

ECTS Credits
90 ECTS credits

Studienabschluss
Master of Law UZH Öffentliches Recht
(M Law UZH Öffentliches Recht)

Degree
Master of Law UZH Public Law
(M Law UZH Public Law)

Zulassung
• Bachelor of Law oder gleichwertiger Abschluss einer
schweizerischen Universität
• Bachelor of Law einer ausländischen Universität
(mit Auflagen)

Admission
• Bachelor of Law or equivalent degree from a
Swiss university
• Bachelor of Law from a foreign university
(subject to additional requirements)

Profil
Der Master of Law UZH mit Schwerpunkt Öffentliches
Recht dient der Vertiefung in verschiedenen Bereichen
des öffentlichen Rechts, wobei internationalen Aspekten
(Völkerrecht, Europarecht) grosses Gewicht beigemessen
wird.

Profile
The Master of Law UZH degree program with a Concentration in Public Law aims to give students in-depth
knowledge of various areas of public law, with particular
attention paid to international aspects (public international law, European law).

Studienprogramm
Der Studiengang Master of Law UZH mit Schwerpunkt
Öffentliches Recht weist keine Pflichtmodule auf. 48 ECTS
Credits werden mit Modulen aus drei Wahlpflichtpools
(Grundlagen, Öffentliches Recht, Völkerrecht und Europarecht) erworben. Daneben absolvieren die Studierenden im
Umfang von 24 ECTS Credits Wahlmodule und verfassen
im Umfang von 18 ECTS Credits schriftliche Hausarbeiten
bzw. erbringen Leistungen im Rahmen von Moot Courts
oder Model United Nations-Konferenzen (Masterarbeit/
en). Die Wahlmodule können aus dem gesamten Masterangebot der Rechtswissenschaftlichen Fakultät gewählt
werden oder in beschränktem Umfang (12 ECTS Credits)
auch aus dem gesamten Bachelor- und Masterangebot anderer Fakultäten sowie des Sprachenzentrums der Universität und der ETH Zürich.

Program Structure
The Master of Law UZH degree program with a Concentration in Public Law has no compulsory modules. 48
ECTS credits are earned through modules chosen from
three core elective pools (Common Subjects, Public Law,
Public International Law and European Law). In addition,
students complete elective modules worth 24 ECTS credits
and write papers or complete coursework connected with
moot courts or Model United Nations conferences worth
18 ECTS credits (Master's theses). The elective modules can
be chosen from across the whole Master's curriculum of
the Faculty of Law or, to a limited extent (12 ECTS credits),
from the whole Bachelor's and Master's curriculum of
other faculties and the Language Center of the University
of Zurich and ETH Zurich.
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Das Modulangebot sowie die detaillierten Anforderungen
der Wahlpflichtpools finden Sie in der Studienordnung
Master of Law (StudO M Law), das jeweilige Angebot an
Wahlmodulen der Rechtswissenschaftlichen Fakultät unter www.courses.uzh.ch (Web-Vorlesungsverzeichnis).
Wahlpflichtpools

Grundlagen 12 ECTS

The range of modules and detailed requirements for the
core elective pools can be found in the program regulation for the Master of Law (StudO M Law), while the range
of elective modules at the Faculty of Law can be found at
www.courses.uzh.ch (online course catalogue).
Core elective pools

Common Subjects 12 ECTS

		

Öffentliches Recht 24 ECTS

		

Public Law 24 ECTS

		

Völkerrecht und Europarecht 12 ECTS

		

Public International Law and European Law 12 ECTS

Wahlpflichtpool

Masterarbeit/en 18 ECTS

Core elective pool

Master's Theses 18 ECTS

Wahlpool		 24 ECTS

Elective pool		 24 ECTS

Total		 90 ECTS

Total		 90 ECTS

Wahlpflichtpools

Core Elective Pools

Grundlagen
Aus diesem Pool werden zwei Module gewählt.
Module des Grundlagenpools vermitteln fundierte Kenntnisse und ein vertieftes Verständnis der theoretischen,
philosophischen, soziologischen und historischen Grundlagen des Rechts, insbesondere des öffentlichen Rechts.
Die Module zielen darauf ab, die Fähigkeit zu vernetztem,
interdisziplinärem Denken und Handeln weiter auszubauen.

Common Subjects
Two modules are chosen from this pool.
Modules from the Common Subjects pool give students
in-depth knowledge and greater understanding of the theoretical, philosophical, sociological, and historical principles of the law, and in particular of public law. The aim of
the modules is to develop students' ability to think and act
in a networked, interdisciplinary way.

Öffentliches Recht
Aus diesem Pool werden Module im Umfang von 24 ECTS
Credits gewählt.
Module des Wahlpflichtpools Öffentliches Recht decken
zentrale Bereiche des allgemeinen Staatsrechts sowie des
schweizerischen und vergleichenden Staats- und Verwaltungsrechts ab. Durch die grosse Auswahl an Modulen
wird den Studierenden die Möglichkeit der Spezialisierung in ausgewählten Gebieten des Staats- und/oder Verwaltungsrechts geboten.
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Public Law
Modules worth a total of 24 ECTS credits are chosen from
this pool.
Modules in the Public Law core elective pool cover key
areas of general constitutional law and of Swiss and comparative constitutional and administrative law. The wide
choice of modules means that students have the opportunity to specialize in selected areas of constitutional and/
or administrative law.

Völkerrecht und Europarecht
Aus diesem Pool werden Module im Umfang von 12 ECTS
Credits gewählt.
Der Wahlpflichtpool Völkerrecht und Europarecht umfasst zentrale Bereiche des internationalen und europäischen öffentlichen Rechts. Der grosse Fächerkatalog ermöglicht eine Spezialisierung in ausgewählten Gebieten
des Europa- und/oder Völkerrechts.

Public International Law and European Law
Modules worth a total of 12 ECTS credits are chosen from
this pool.
The Public International Law and European Law core elective pool covers key areas of international and European
public law. The long list of subjects means that students
can specialize in selected areas of European and/or public
international law.

Berufsperspektiven
Der Studiengang Master of Law UZH mit Schwerpunkt
Öffentliches Recht bereitet auf die Tätigkeit in staatlichen
Institutionen (Verwaltungen, Gerichten), in Anwaltskanzleien mit öffentlich-rechtlicher Ausrichtung, im öffentlichen Leben und in internationalen Institutionen vor.

Career Prospects
The Master of Law UZH degree program with a Concentration in Public Law prepares students for employment in
government institutions (administrative bodies, courts) or
in law firms specializing in public law, or for roles in public life and international institutions.

Absolventinnen und Absolventen des Studiengangs Master of Law UZH mit Schwerpunkt Öffentliches Recht
können nach Absolvierung eines Gerichts- oder Anwaltspraktikums bzw. eines Praktikums bei einer Staatsanwaltschaft die kantonale Anwaltsprüfung ablegen.

Once they have completed a traineeship with a court or
law firm, or with a public prosecutor's office, graduates of
the Master of Law UZH degree program with a Concentration in Public Law may go on to take the cantonal bar
examination.

Hinsichtlich der Zulassungsvoraussetzungen und des
Stoffes der Anwaltsprüfung sind die jeweiligen kantonalen Reglemente zu beachten.

For the admission requirements and content of the bar examination, please note the relevant cantonal regulations.
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