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Die Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität 
Zürich bietet den Studierenden ein attraktives Angebot 
mit vier verschiedenen Masterstudiengängen, die sie ih-
ren unterschiedlichen Neigungen entsprechend wählen 
können: Einen Master of Law, der weitgehend selber zu-
sammengestellt werden kann, einen Master in Public 
Law, einen Master in Legal Practice sowie einen spezia-
lisierten Master in Business Law.

Die Grösse sowie die nationale und internationale Ver-
netzung unserer Fakultät geben den Studierenden zu-
dem die Möglichkeit, ihren Masterstudiengang durch 
einen Abschluss an einer in- oder ausländischen Part-
nerfakultät zu ergänzen. Sie können wählen, ob sie ihr 
Studium in Zürich mit dem Studium in Lausanne (Joint 
Degree), London, Maastricht, Hongkong oder Strass-
burg (Double Degrees) verbinden möchten. Auch ver-
fügt die Rechtswissenschaftliche Fakultät über eine re-
nommierte Law Summer School in Kairo. Dieses 
Programmangebot wird in absehbarer Zeit noch erwei-
tert werden.

Die vorliegende Broschüre gibt Ihnen eine erste Einfüh-
rung in das Masterstudium an unserer Fakultät. Gerne 
steht Ihnen unser Beratungsteam mit weiteren Informa-
tionen zur Verfügung. Alle Dozierenden unterstützen 
die Studierenden in ihrer Initiative, sich durch ein ver-
tieftes Rechtsstudium beruflich und persönlich weiter-
entwickeln und für den internationalen Markt qualifi-
zieren zu können. Denn an der Universität Zürich zu 
studieren bedeutet, ein Diplom von einer der zwölf bes-
ten Universitäten in Europa erwerben zu können. Qua-
lität verpflichtet!

Ihr 
Prof. Dr. Wolfgang Wohlers, Dekan

The Faculty of Law at the 
University of Zurich offers 
its students an attractive 
curriculum with four diffe-
rent Master’s degree pro-
grammes from which to 
choose according to their 
preferences: a Master of 
Law programme, which 
students can to a large ex-
tent design themselves, as 
well as a Master in Public 
Law, a Master in Legal Practice and a specialist Master 
in Business Law.

The size as well as the national and international integ-
ration of our faculty give students the opportunity to 
complement their Master’s degree programme with a 
degree from a partner faculty in Switzerland or abroad. 
You may choose to combine your course of studies in 
Zurich with studies in Lausanne (joint degree) or in 
London, Maastricht, Hong Kong or Strasbourg (double 
degrees). The Faculty of Law also conducts a renowned 
Law Summer School in Cairo. The programmes offered 
will be further expanded in the foreseeable future.

This brochure gives you an initial introduction to the 
Master’s programmes at our Faculty. Our team of ad-
visers would be happy to provide you with further in-
formation. Our professors support students in their ef-
forts to develop both profes sionally and personally 
through advanced studies and to qualify for the interna-
tional market. Studying at the University of Zurich me-
ans being able to acquire a degree from one of the top 
twelve universities in Europe. We are commited to qua-
lity!

Yours sincerely
Prof. Dr. Wolfgang Wohlers, Dean

Willkommen
Welcome



Assessmentstufe
Assessment Level

2 Semester, 
60 ECTS Credits*

Aufbaustufe
Advanced Level

4 Semester, 
120 ECTS Credits*

Master of Law
3 Semester, 

90 ECTS Credits*

Double Degree
4 Semester, 

120 ECTS Credits*

Joint Degree
3 Semester, 

90 ECTS Credits*
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*1 ECTS Credit entspricht einer durchschnittlichen studentischen Arbeitsleistung von 30 Stunden.
*1 ECTS credit equals an average of 30 hours of student course work.
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Übersicht der Ausbildungsstufen
Overview of the Different Law Programmes
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ECTS Credits
Die Masterstudiengänge der Rechtswissenschaftlichen 
Fakultät der Universität Zürich (RWF UZH) umfassen 
90 ECTS Credits.

Studiendauer
Massgebend für den Erwerb des Mastergrades ist das 
Erreichen der vorgegebenen ECTS Credits. 90 ECTS 
Credits entsprechen einer Regelstudiendauer von drei 
Semestern. Es ist für Teilzeitstudierende auch möglich, 
die erforderlichen ECTS Credits über einen grösseren 
Zeitraum zu erarbeiten. Erworbene ECTS Credits blei-
ben bis zu zehn Jahre gültig.

Studienbeginn
Das Lehrangebot ist auf den Studienbeginn im Herbst-
semester ausgerichtet. Es ist aber auch möglich, das 
Masterstudium im Frühjahrssemester zu beginnen.

Studienangebot
Es werden vier Masterstudiengänge angeboten:

Master of Law UZH
Master of Law UZH (Legal Practice)
Master of Law UZH (Business Law)
Master of Law UZH (Public Law)

Zulassung
Für die Aufnahme eines Studiums auf Masterstufe ist 
mindestens ein anerkannter Bachelor of Law oder ein 
gleichwertiger Abschluss einer Universität notwendig. 
Studierende mit einem Bachelor of Law der Rechtswis-
senschaftlichen Fakultät der Universität Zürich oder ei-
ner anderen schweizerischen Rechtswissenschaftlichen 
Fakultät werden zu den Studiengängen Master of Law 
UZH, Master of Law UZH (Legal Practice), Master of 
Law UZH (Public Law) ohne Bedingungen und Aufla-
gen zugelassen. Von Studierenden mit einem ausländi-
schen Bachelor of Law kann die Absolvierung von Mo-
dulen im Umfang von maximal 60 ECTS Credits aus 
dem Bachelorstudiengang der RWF UZH verlangt wer-
den. Beim Master of Law UZH (Business Law) gelten 
zusätzliche Zulassungsbedingungen und Auflagen, 
welche in der Beschreibung dieses Masters aufgeführt 
sind. Weitere Informationen finden Sie unter 
www.ius.uzh.ch.

Masterstudiengänge
Master’s Degree Programmes

ECTS credits
The Master’s programmes at the Faculty of Law at the 
University of Zurich (RWF UZH) comprise 90 ECTS 
credits.

Duration of programme
The prescribed ECTS credits must be earned in order to 
acquire a Master’s degree. As a rule, a standard pro-
gramme over three semesters corresponds to 90 ECTS 
credits. It is possible for part-time students, however, to 
obtain the required credits over a longer period of time. 
Earned credits remain valid for ten years.

Start of the programme
The courses are designed to begin in the autumn semes-
ter. It is also possible, however, to start the Master’s 
course in the spring semester.

Programmes offered
Four Master’s degree programmes are offered:

Master of Law UZH
Master of Law UZH (Legal Practice)
Master of Law UZH (Business Law)
Master of Law UZH (Public Law)

Admission
The minimum requirement for admission to a pro-
gramme at Master’s level is a recognised Bachelor of 
Law degree or an equivalent university degree. Students 
with a Bachelor of Law degree from the Faculty of Law 
at the University of Zurich or any other Swiss faculty of 
law will be admitted to the Master of Law UZH, Master 
of Law UZH (Legal Practice) and Master of Law UZH 
(Public Law) programmes without any conditions or 
additional requirements. Students with a Bachelor of 
Law from a foreign university may be required to com-
plete up to 60 ECTS credits from the Bachelor’s degree 
programme at the Faculty of Law at the University of 
Zurich. Additional conditions and requirements set out 
in the description of this Master’s degree programme 
apply for the Master of Law UZH (Business Law). For 
further information, please visit www.ius.uzh.ch.
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Ziel und Inhalt
Die Masterstudiengänge vertiefen und ergänzen die ju-
ristische Grundbildung. Die Studierenden können sich 
gemäss ihren Interessen und Neigungen spezialisieren. 
Ein grosser Teil des Programms wird durch Wahlberei-
che abgedeckt. Die angebotenen Module sind inhaltlich 
und methodisch vielfältig, es kommen vermehrt neue 
Lernformen zum Einsatz. Die Masterstudiengänge ver-
mitteln eine vertiefte rechtswissenschaftliche Bildung 
sowie die Fähigkeit zum selbständigen wissenschaftli-
chen und praktischen Arbeiten. Der Schulung des juris-
tischen Denkens und der Fähigkeit zur eigenständigen 
Stoffaneignung (Selbststudium) wird sehr grosse Be-
deutung beigemessen.

Die Studierenden aller Masterstudiengänge vertiefen 
neben den praxisorientierten Themenbereichen einige 
Grundlagenfächer nach Wahl (z.B. juristische Metho-
denlehre, Rechtstheorie, Rechtssoziologie). Ausserdem 
besteht die Möglichkeit, Veranstaltungen aus anderen 
Fakultäten zu besuchen und sich anrechnen zu lassen, 
wodurch die Interdisziplinarität gefördert wird.

Studienaufbau
Die Masterstudiengänge umfassen in der Regel Pflicht-, 
Wahlpflicht- und Wahlmodule sowie eine oder mehrere 
Masterarbeiten.

Pflichtmodule sind für alle Studierenden obligato-
risch.
Wahlpflichtmodule sind aus einer vorgegebenen 
Liste (Wahlpflichtpool) auszuwählen.
Wahlmodule sind aus dem gesamten jeweiligen Mas-
terangebot der Rechtswissenschaftlichen Fakultät so-
wie aus dem gesamten Angebot (Bachelor und Mas-
ter) anderer Fakultäten wählbar.

Die Module setzen sich aus einer oder mehreren Lehr-
veranstaltungen zusammen und erstrecken sich über 
ein Semester. Sie umfassen in der Regel 3 oder 6 ECTS 
Credits (90 bzw. 180 Std. Arbeitsaufwand). Das ent-
spricht 1 oder 2 Semesterwochenstunden Präsenzzeit, 
die restliche Zeit ist dem Selbststudium gewidmet. Für 
jedes Modul ist ein Leistungsnachweis zu erbringen. Es 
kann sich dabei um eine schriftliche oder mündliche 
Prüfung oder um einen anderen Leistungsnachweis 
(schriftliche Hausarbeit, Referat usw.) handeln.

Objectives and content
The Master’s degree programmes consolidate and sup-
plement a basic education in law. Students are able to 
specialise in accordance with their interests and aptitu-
des. A large portion of the course may be selected by the 
students. The modules that are offered are multifaceted 
in terms of content and methods and new teaching me-
thods are increasingly used. The Master’s degree pro-
grammes provide a specialised legal education and 
teach students the skills needed to engage in indepen-
dent academic and practical work. A major emphasis is 
placed on training in legal thinking and the ability to 
study the subject matter independently (self study).

In addition to practice-oriented subject areas, stu-
dents on all Master’s degree programmes specialise in a 
number of basic subjects of their choice (e.g. legal me-
thodology, legal theory, legal sociology). It is also possi-
ble to attend courses at other faculties and to obtain 
credits for these – this promotes the interdisciplinary na-
ture of the programme.

Programme structure
The Master’s degree programmes generally comprise 
compulsory modules, core elective modules and elec-
tive modules as well as one or more Master’s disserta-
tions.

All students must complete the compulsory modules.
Core elective modules may be selected from a desig-
nated list (core elective pool).
Elective modules may be freely selected from the full 
current Master‘s curriculum of the Faculty of Law as 
well as from the full curricula (Bachelor’s and 
Master’s) of other faculties.

Modules are composed of one or more classes and ex-
tend over one semester. They are usually worth 3 or 6 
ECTS credits (90 or 180 hours of work, respectively). 
This corresponds to one or two hours of classes per 
week per semester. The rest of the time is devoted to self 
study. A certificate of performance must be provided for 
each module. This may consist of a written or oral exa-
mination or another record of achievement (written 
homework, presentation, etc.).
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Masterarbeit
Im Verlauf des Masterstudiums müssen die Studieren-
den eine oder mehrere Masterarbeiten (schriftliche 
Hausarbeiten bzw. Leistungen im Rahmen eines Moot 
Court) verfassen. Masterarbeiten können im Rahmen 
eines Moduls oder nach individueller Vereinbarung mit 
der Dozentin bzw. dem Dozenten verfasst werden.

Moot Court
Beim Moot Court handelt es sich um einen juristischen 
Wettbewerb, in welchem Studierende als Vertreter fikti-
ver Prozessparteien vor einem simulierten Gericht ei-
nen Fall verhandeln. Der aus den Vereinigten Staaten 
stammende Moot Court zielt auf die praxisnahe Übung 
von theoretischem Wissen sowie auf das Erlernen von 
Rhetorik und freier Rede ab. Moot Courts werden mitt-
lerweile in fast allen Rechtsgebieten angeboten. Der Wil-
lem C. Vis International Commercial Arbitration Moot 
beispielsweise, an welchem Studierende unserer Fakul-
tät bereits mit Erfolg teilgenommen haben, ist die be-
deutendste internationale Moot-Court-Veranstaltung 
auf dem Gebiet des Zivilrechts und wird als «The Olym-
pics of international trade law» angesehen.

Sprache
Die Lehrveranstaltungen sind mehrheitlich deutsch-
sprachig, einige Lehrveranstaltungen finden in engli-
scher Sprache statt. Das Angebot an englischsprachigen 
Lehrveranstaltungen finden Sie auf Seite 22 dieser Bro-
schüre.

Mobilität
Maximal 30 der erforderlichen 90 ECTS Credits können 
an anderen Rechtsfakultäten im In- und Ausland erwor-
ben werden. Mobilitätsaufenthalte sind an allen schwei-
zerischen Rechtsfakultäten sowie an vielen ausländi-
schen Rechtsfakultäten möglich. Eine Übersicht unserer 
internationalen Kooperationen finden Sie auf Seite 50 
dieser Broschüre. Weitere Auskünfte sind bei den Mobi-
litätsstellen und den Studienberatungen der entspre-
chenden Herkunfts- und Zieluniversitäten erhältlich.

Master’s dissertation
During the Master’s degree programme, students must 
write one or more Master’s dissertations (written home-
work or work in a moot court). Master’s dissertations 
may be written as part of a module or based on an indi-
vidual agreement with the professor.

Moot court
Moot court is a legal competition where students try a 
case as representatives of fictitious litigants in front of a 
simulated court. Moot courts, which originated in the 
United States, are designed to encourage the practical 
application of theoretical knowledge and teach skills in 
public and improvised speaking. Today, moot courts 
are offered in practically all areas of law. The Willem C. 
Vis International Commercial Arbitration Moot, for ex-
ample, in which students from our faculty have already 
successfully participated, is the most important interna-
tional moot court competition in the field of civil law 
and is even considered to be “The Olympics of interna-
tional trade law.”

Language
Courses are mostly taught in German. Some courses are 
held in English; see page 22 of this brochure for detailed 
information.

Mobility
Up to 30 of the 90 required ECTS credits may be acqui-
red at other faculties of law in Switzerland and abroad. 
Mobility stays are possible at all Swiss faculties of law as 
well as at many foreign faculties of law. An overview of 
our international cooperation arrangements can be 
found on page 50 of this brochure. Additional informa-
tion may be obtained from the mobility offices and the 
student advisory offices at the corresponding home and 
target universities.
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Law Summer School (LSS) Cairo
Die Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität 
Zürich bietet in Kooperation mit der American  
University of Cairo einen sechswöchigen Intensivkurs 
in internationalem Recht (LSS) in Kairo (Ägypten) an. 
Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.lss-
cairo.uzh.ch.

Berufsperspektiven
Die spezifischen Berufsperspektiven der einzelnen Mas-
terstudiengänge werden in der entsprechenden Be-
schreibung aufgeführt. Alle Masterstudiengänge der 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zü-
rich ebnen auch den Weg zur kantonalen Anwaltsprü-
fung. Die erfolgreiche Promotion im Anschluss an den 
Studiengang ermöglicht zudem eine akademische Kar-
riere.

Anmeldung
Die Bewerbung und Immatrikulation erfolgen online. 
Informationen dazu finden Sie unter www.uzh.ch.

Es gelten folgende Fristen: 
Einschreibefristen für Studierende der Universität Zü-
rich 15.05. – 31.05. / 15.11. – 30.11.

Bewerbungsfristen für auswärtige Studierende
01.12. – 30.04. / 01.05. – 30.11.

Studienkosten
Kollegiengeldpauschale: CHF 640.– pro Semester Obli-
gatorische Semesterbeiträge: CHF 49.–

Ausländische Studierende ohne Vorbildungsausweis 
aus der Schweiz: zusätzlich CHF 100.–

(Änderungen vorbehalten)

Dazu kommen die individuellen Lebenshaltungskosten 
sowie Auslagen für die persönliche Studienliteratur.

Law Summer School (LSS) Cairo
The Faculty of Law at the University of Zurich, in coope-
ration with the American University of Cairo, offers a 
six-week intensive course in International Law (LSS) in 
Cairo, Egypt. Further information is available at  
www.lsscairo.uzh.ch.

Career prospects
The specific career prospects of the individual Master’s 
degree programmes are listed in the corresponding de-
scriptions below. All Master’s programmes at the Fa-
culty of Law at the University of Zurich also prepare 
graduates for the cantonal bar exam. Conferral of a doc-
torate upon graduation from the programme could 
open the door to an academic career.

Registration
Application and matriculation take place online. Infor-
mation is available at www.uzh.ch.

The following deadline apply: Semester enrolment peri-
ods for students at the University of Zurich
15 – 31 May/15 – 30 Nov

Application periods for external students 
1 Dec – 30 April/1 May –  30 Nov

Costs of study
Flat-rate tuition: CHF 640.00 per semester Compulsory 
semester contributions: CHF 49.00

Foreign students without proof of prior education in 
Switzerland: an additional CHF 100.00

(subject to change)

In addition, students must cover individual living costs 
and expenditure on course materials and books.
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Hauptgebäude der Universität Zürich 
Main building of the University of Zurich
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Wahlpflichtpool 
Core elective pool

Grundlagen
Common subjects

12 ECTS Credits

Wahlpflichtpool 
Core elective pool

Masterarbeit/en
Master’s dissertations

30 ECTS Credits

Wahlpool 
Elective pool

48 ECTS Credits

Total 90 ECTS Credits

Studienabschluss
Master of Law UZH

Profil
Der Master of Law UZH dient der Vertiefung verschie-
dener Bereiche des Rechts. Dieses Masterprogramm bie-
tet grosse Gestaltungsfreiheit und lässt eine Spezialisie-
rung ebenso zu wie eine breit angelegte Vertiefung von 
rechtswissenschaftlichen Fachkompetenzen.

Studienaufbau
Der Studiengang Master of Law UZH weist keine 
Pflichtmodule auf. 12 ECTS Credits werden mit Modu-
len aus dem Wahlpflichtpool Grundlagen erworben. 
Daneben müssen die Studierenden im Umfang von 48 
ECTS Credits Wahlmodule absolvieren und im Umfang 
von 30 ECTS Credits schriftliche Hausarbeiten verfas-
sen bzw. Leistungen im Rahmen eines Moot Court er-
bringen (Masterarbeiten). Die Wahlmodule können aus 
dem gesamten Masterangebot der Rechtswissenschaft-
lichen Fakultät sowie eine beschränkte Anzahl ECTS 
Credits auch aus dem gesamten Bachelor- und Master-
angebot anderer Fakultäten gewählt werden.

Das Modulangebot sowie die detaillierten Anforde-
rungen der Wahlpflichtpools finden Sie in der Studien-
ordnung Master of Law (M Law), das jeweilige Angebot 
an Wahlmodulen der Rechtswissenschaftlichen Fakultät 
unter www.vorlesungen.uzh.ch (Web VVZ).

Master of Law UZH

Final degree
Master of Law UZH

Profile
The Master of Law UZH is designed for the advanced 
study of various fields of law. This Master’s degree pro-
gramme offers considerable flexibility and permits spe-
cialisation along with a broadly designed deepening of 
legal expertise.

Programme structure
The Master of Law UZH programme does not have any 
compulsory modules. 12 ECTS credits are earned 
through modules in the common subjects in the core 
elective pool. In addition, students must complete 48 
ECTS credits in elective modules and 30 ECTS credits’ 
worth of written homework or work as part of a moot 
court (Master’s dissertation(s)). The elective modules 
may be chosen from the full Master’s curriculum of the 
Faculty of Law and a limited number of credits may also 
be chosen from the full Bachelor’s and Master’s curri-
cula of other faculties.

The modules offered and the detailed requirements 
in terms of the core elective pool can be found in the 
Master of Law (M Law) Study Regulations. The elective 
modules currently offered at the Faculty of Law can be 
found under www.vorlesungen.uzh.ch (Web VVZ).
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Wahlpflichtpool
Grundlagen
Aus diesem Pool müssen 2 Module gewählt werden.

Module des Grundlagenpools vermitteln vertiefte 
Kenntnisse und ein vertieftes Verständnis der theoreti-
schen, soziologischen, philosophischen und histori-
schen Grundlagen des Rechts. Die Module zielen darauf 
ab, die Fähigkeit zu vernetztem, interdisziplinärem 
Denken und Handeln weiter auszubauen.

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

Core elective pool
Common subjects
Two modules must be chosen from this pool.

The common subjects pool modules provide advanced 
knowledge and a deeper understanding of the theoreti-
cal, sociological, philosophical and historical founda-
tions of law. The modules are aimed at further develo-
ping the ability to engage in cross-functional, 
interdisciplinary thinking and action.

Career prospects
The Master of Law UZH programme opens up a wide 
range of occupational fields. The programme prepares 
students for work in corporate, judicial and administra-
tive legal practice. Apart from these fields, graduates of 
this programme may hold management positions in 
business, culture and politics.



Wahlpflichtpools 
Core elective pools

Grundlagen 
Common subjects

12 ECTS Credits

Materielles Recht
Substantive Law

24 ECTS Credits

Verfahrensrecht
Procedural Law

12 ECTS Credits

Internationales Recht
International Law

 6 ECTS Credits

Wahlpflichtpool
Core elective pool

Masterarbeit/en
Master’s dissertations

30 ECTS Credits

Wahlpool 
Elective pool

6 ECTS Credits

Total 90 ECTS Credits
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Studienabschluss
Master of Law UZH (Legal Practice)

Profil
Der Master of Law UZH (Legal Practice) dient der Ver-
vollständigung und Vertiefung der im Bachelorstudien-
gang begonnenen Generalistenausbildung und ist ins-
besondere auf die praktische Tätigkeit in der Advokatur 
und der Justiz ausgerichtet. Wesentlicher Inhalt ist die 
Vertiefung der einzelnen im Bachelorstudiengang ver-
mittelten Kernbereiche sowie die praxisbezogene An-
wendung der Kenntnisse in den Bereichen des Zivil-, 
Straf- und/oder öffentlichen Rechts, des Verfahrens-
rechts und des internationalen Rechts.

Studienaufbau
Der Studiengang Master of Law UZH (Legal Practice) 
weist keine Pflichtmodule auf. 54 ECTS Credits werden 
mit Modulen aus vier Wahlpflichtpools (Grundlagen, 
Materielles Recht, Verfahrensrecht und Internationales 
Recht) erworben. Daneben müssen die Studierenden im 
Umfang von 6 ECTS Credits Wahlmodule absolvieren 
und im Umfang von 30 ECTS Credits schriftliche Haus-
arbeiten verfassen bzw. Leistungen im Rahmen eines 
Moot Court erbringen (Masterarbeiten). Die Wahlmo-
dule können aus dem gesamten Masterangebot der 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät sowie aus dem ge-
samten Bachelor- und Masterangebot anderer Fakultä-
ten gewählt werden.

Das Modulangebot sowie die detaillierten Anforde-
rungen der Wahlpflichtpools finden Sie in der Studien-
ordnung Master of Law (M Law), das jeweilige Angebot 
an Wahlmodulen der Rechtswissenschaftlichen Fakultät 
unter www.vorlesungen.uzh.ch (Web VVZ).

Master of Law UZH (Legal Practice)

Final degree
Master of Law UZH (Legal Practice)

Profile
The Master of Law UZH (Legal Practice) serves to com-
plement and deepen the generalist education com-
menced during the Bachelor’s programme and, in parti-
cular, aims to prepare students for practical work in 
private practice and the judiciary. The most important 
part is the deepening of knowledge of individual core 
areas dealt with during the Bachelor’s programme as 
well as practice-related application of knowledge in the 
areas of civil law, criminal law and or public law, proce-
dural law and international law.

Programme structure
The Master of Law UZH (Legal Practice) programme 
does not have any compulsory modules. 54 ECTS credits 
are earned through modules from four core elective 
pools (common subjects, substantive law, procedural 
law and international law). In addition, students must 
complete 6 ECTS credits in elective modules and 30 
credits’ worth of written homework or work as part of a 
moot court (Master’s dissertation(s)). The elective mo-
dules may be chosen from the full Master’s curriculum 
of the Faculty of Law as well as from the full Bachelor’s 
and Master’s curricula of other faculties.

The modules offered and the detailed requirements 
in terms of the core elective pool can be found in the 
Master of Law (M Law) Study Regulations. The elective 
modules currently offered at the Faculty of Law can be 
found under www.vorlesungen.uzh.ch (Web VVZ).
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Wahlpflichtpools
Grundlagen
Aus diesem Pool müssen 2 Module gewählt werden.

Module des Grundlagenpools vermitteln vertiefte 
Kenntnisse und ein vertieftes Verständnis der theoreti-
schen, soziologischen, philosophischen und histori-
schen Grundlagen des Rechts. Die Module zielen darauf 
ab, die Fähigkeit zu vernetztem, interdisziplinärem 
Denken und Handeln weiter auszubauen.

Materielles Recht
Aus diesem Pool müssen 4 Module gewählt werden.

Dieser Pool vermittelt vertiefte Kenntnisse im Privat-
recht, Strafrecht und öffentlichen Recht. Gemeinsam mit 
den Wahlpflichtpools Verfahrensrecht und Internatio-
nales Recht bietet er die Möglichkeit, ein individuelles 
fachliches Profil aufzubauen oder einen vertieften Über-
blick über ein breiteres Fächerspektrum zu gewinnen.

Verfahrensrecht
Aus diesem Pool müssen 2 Module gewählt werden.

In diesem Pool vertiefen die Studierenden ihre Kennt-
nisse im Zivilverfahrensrecht, Strafprozessrecht bzw. 
öffentlichen Verfahrensrecht. Er ermöglicht den Erwerb 
spezialisierter verfahrensrechtlicher Kenntnisse und 
Problemlösungskompetenzen, wie sie für die Vorberei-
tung auf die praktische juristische Tätigkeit unerlässlich 
sind.

Internationales Recht
Aus diesem Pool muss 1 Modul gewählt werden.

Dieser Pool ermöglicht es den Studierenden, in ausge-
wählten Bereichen des internationalen Privatrechts, 
Strafrechts, öffentlichen Rechts und Verfahrensrechts 
vertiefte Kenntnisse zu erwerben und sich so die auch 
für die schweizerische Rechtspraxis bedeutsamen inter-
nationalen Dimensionen des Rechts zu erschliessen.

Core elective pools
Common subjects
Two modules must be chosen from this pool.

The common subjects pool modules provide advanced 
knowledge and a deeper understanding of the theoreti-
cal, sociological, philosophical and historical founda-
tions of law. The modules are aimed at further develo-
ping the ability to engage in cross-functional, 
interdisciplinary thinking and action.

Substantive law
Four modules must be chosen from this pool.

This pool provides advanced knowledge of private law, 
criminal law and public law. Together with the proce-
dural law and international law core elective pools, this 
pool offers students the opportunity to develop an indi-
vidual specialist profile or gain an in-depth overview of 
a broader spectrum of specialties.

Procedural law
Two modules must be chosen from this pool.

In this pool, students further their knowledge of civil 
procedure, criminal procedure law and  procedural law. 
This pool enables students to acquire specialised know-
ledge of procedural law and problem-solving skills that 
are essential in preparing for practical legal work.

International law
One module must be 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 thus gain access 
to the international dimensions of law, which are also 
important for practicing law in Switzerland.
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Berufsperspektiven
Absolventinnen und Absolventen des Studiengangs 
Master of Law UZH (Legal Practice) werden nach dem 
Abschluss in der Regel ein Gerichts- oder Anwaltsprak-
tikum sowie danach die Ablegung der Anwaltsprüfung 
anstreben. Letztere eröffnet den Zugang zur Advokatur 
und ist heute regelmässig auch Voraussetzung für eine 
Tätigkeit in der Justiz. Ferner dient ein Rechtsanwalts-
patent auch bei einer Reihe weiterer juristischer Tätig-
keiten – etwa in Unternehmen oder in der öffentlichen 
Verwaltung – als Qualifikationsmerkmal. Hinsichtlich 
der Zulassungsvoraussetzungen und des Stoffes der 
Anwaltsprüfung sind die jeweiligen kantonalen Regle-
mente zu beachten.

Career prospects
Upon obtaining their degree, graduates of the Master of 
Law UZH (Legal Practice) programme will generally 
seek an internship with a court or law firm and then take 
the bar exam. The latter opens the door to private 
practice and is now also regularly a condition of em-
ployment in the judiciary. A certificate of admission to 
the bar is also a qualification for a number of other legal 
careers, for example in companies or public administra-
tion. With regard to the conditions for admission and 
the subject matter of the bar exam, the relevant cantonal 
regulations must be observed.



Pflichtmodule
Compulsory modules

Gesellschaftsrecht II 
Company Law II

6 ECTS Credits

Vertragsrecht für die Wirtschaftspraxis
Contract Law for Business Practice

6 ECTS Credits

Wahlpflichtpools
Core elective pools

Grundlagen 
Common subjects

6 ECTS Credits

Wirtschaftsrechtliche Kernfächer
Business Law core subjects

18 ECTS Credits

Übrige wirtschaftsrechtliche Fächer
Other Business Law subjects

12 ECTS Credits

Wirtschaftswissenschaftliche Fächer 
Economics subjects

6 ECTS Credits

Wahlpflichtpool 
Core elective pool

Masterarbeit/en
Master’s dissertations

30 ECTS Credits

Wahlpool 
Elective pool

6 ECTS Credits

Total 90 ECTS Credits
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Studienabschluss
Master of Law UZH (Business Law)

Profil
Der Master of Law UZH (Business Law) ist auf den Er-
werb umfassender Kompetenzen im Gebiet des nationa-
len und internationalen Wirtschaftsrechts und daher 
vor allem auf eine spätere Tätigkeit als Wirtschaftsjuris-
tin bzw. -jurist in Unternehmen und in der Advokatur 
ausgerichtet.

Studienaufbau
Der Studiengang Master of Law UZH (Business Law) 
weist Pflichtmodule im Umfang von 12 ECTS Credits 
auf (Gesellschaftsrecht II, Vertragsrecht für die Wirt-
schaftspraxis). 42 ECTS Credits werden mit Modulen 
aus vier Wahlpflichtpools (Grundlagen, Wirtschafts-
rechtliche Kernfächer, Übrige wirtschaftsrechtliche Fä-
cher, Wirtschaftswissenschaftliche Fächer) erworben. 
Daneben müssen die Studierenden im Umfang von 6 
ECTS Credits Wahlmodule absolvieren und im Umfang 
von 30 ECTS Credits schriftliche Hausarbeiten verfas-
sen bzw. Leistungen im Rahmen eines Moot Court er-
bringen (Masterarbeiten). Die Wahlmodule können aus 
dem gesamten Masterangebot der Rechtswissenschaft-
lichen Fakultät sowie aus dem gesamten Bachelor- und 
Masterangebot anderer Fakultäten gewählt werden.

Das Modulangebot sowie die detaillierten Anforde-
rungen der Wahlpflichtpools finden Sie in der Studien-
ordnung Master of Law (M Law), das jeweilige Angebot 
an Wahlmodulen der Rechtswissenschaftlichen Fakultät 
unter www.vorlesungen.uzh.ch (Web VVZ).

Master of Law UZH (Business Law)

Final degree
Master of Law UZH (Business Law)

Profile
The Master of Law UZH (Business Law) focuses on the 
acquisition of extensive skills in the area of national and 
international business law and is therefore primarily ai-
med at subsequent employment as a commercial lawyer 
in a company or a private practice.

Programme structure
The Master of Law UZH (Business Law) programme in-
cludes compulsory modules worth 12 ECTS credits 
(Company Law II, Contract Law for Business Practice). 
42 credits will be earned with modules from four core 
elective pools (common subjects, business law core sub-
jects, other business law subjects and economics sub-
jects). In addition, students must complete 6 credits in 
elective modules and 30 credits’ worth of written home-
work or work as part of a moot court (Master’s 
dissertation(s)). The elective modules may be chosen 
from the full Master’s curriculum of the Faculty of Law 
as well as from the full Bachelor’s and Master’s curricula 
of other faculties.

The modules offered and the detailed requirements 
in terms of the core elective pool can be found in the 
Master of Law (M Law) Study Regulations. The elective 
modules currently offered at the Faculty of Law can be 
found under www.vorlesungen.uzh.ch (Web VVZ).
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Pflichtmodule
Es sind folgende Pflichtmodule zu absolvieren:

Gesellschaftsrecht II
Vertragsrecht für die Wirtschaftspraxis

Wahlpflichtpools
Grundlagen
Aus diesem Pool muss 1 Modul gewählt werden.

Module des Grundlagenpools vermitteln vertiefte 
Kenntnisse und ein vertieftes Verständnis der theoreti-
schen, soziologischen, philosophischen und histori-
schen Grundlagen des Rechts und im Besonderen des 
Wirtschaftsrechts. Die Module zielen darauf ab, die Fä-
higkeit zu vernetztem, interdisziplinärem Denken und 
Handeln weiter auszubauen.

Wirtschaftsrechtliche Kernfächer
Aus diesem Pool müssen 3 Module gewählt werden.

Dieser Pool deckt die Kernbereiche des modernen Wirt-
schaftsrechts ab. Vermittelt werden vertiefte Kenntnisse 
im schweizerischen und internationalen und insbeson-
dere auch im europäischen Wirtschaftsrecht sowie Me-
thodenkompetenz zur Bewältigung komplexer wirt-
schaftsrechtlicher Probleme.

Übrige wirtschaftsrechtliche Fächer
Aus diesem Pool müssen Module im Umfang von  
12 ECTS Credits gewählt werden.

Dieser Pool ermöglicht den Studierenden, Schwer-
punkte innerhalb des Wirtschaftsrechts im weiteren 
Sinn zu setzen. Vermittelt werden spezialisierte, ver-
tiefte Kenntnisse innerhalb des jeweiligen Rechtsberei-
ches sowie entsprechend spezifische Problemlösungs-
kompetenzen.

Wirtschaftswissenschaftliche Fächer
Aus diesem Pool müssen Module im Umfang von 6 
ECTS Credits gewählt werden.

Wirtschaftswissenschaftliche Module vermitteln ver-
tiefte Kenntnisse in ausgewählten Grundlagenberei-
chen der Wirtschaftswissenschaft und zielen darauf ab, 
das Verständnis für die wirtschaftswissenschaftliche 
Denkweise zu entwickeln und so die Interdisziplinarität 
zu fördern.

Compulsory modules
The following Compulsory modules must be comple-
ted:

Company Law II
Contract Law for Business Practice

Core elective pools
Common subjects
One module must be chosen from this pool.

The common subjects pool modules provide advanced 
knowledge and a deeper understanding of the theoreti-
cal, sociological, philosophical and historical founda-
tions of law and, in particular, of business law. The mo-
dules are aimed at further developing the ability to 
engage in cross-functional, interdisciplinary thinking 
and action.

Business law core subjects
Three modules must be chosen from this pool.

This pool covers the core areas of modern business law 
and provides an advanced knowledge of Swiss and in-
ternational business law, including, in particular, Euro-
pean business law, as well as methodological for hand-
ling complex business law problems.

Other business law subjects
Modules worth at least 12 ECTS credits must be cho-
sen from this pool.

This pool enables students to focus on specific areas 
within business law in the broadest sense and provides 
specialised, advanced knowledge within the relevant 
area of law as well as specific problem-solving skills.

Economics subjects
Modules worth at least 6 ECTS credits must be chosen 
from this pool.

Economics modules provide advanced knowledge in 
selected fundamental areas of economics and are aimed 
at developing an understanding of an economic way of 
thinking, thereby promoting the interdisciplinary na-
ture of the programme.
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Besondere Zulassungsbedingungen und Auflagen
Zulassungsbedingung für den Master of Law UZH 
(Business Law) ist das erfolgreiche Absolvieren des Mo-
duls Wirtschaftswissenschaft (3 ECTS Credits) aus dem 
Bachelorstudiengang der Rechtswissenschaftlichen Fa-
kultät der Universität Zürich oder eines gleichwertigen 
Moduls.

Das Modul Financial Accounting (6 ECTS Credits) 
der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Univer-
sität Zürich oder ein gleichwertiges Modul muss spätes-
tens vor Abschluss des Masterstudiengangs erfolgreich 
absolviert werden. Es wird nicht an den Masterab-
schluss angerechnet.

Ab Herbstsemester 2011 sind für die Zulassung zu-
dem je eine genügende Fallbearbeitung und Seminarar-
beit der Bachelorstufe der Rechtswissenschaftlichen Fa-
kultät der Universität Zürich aus dem Bereich des 
Handels- und Wirtschaftsrechts oder gleichwertige 
Leistungsnachweise erforderlich.

Berufsperspektiven
Der Studiengang Master of Law UZH (Business Law) 
bereitet auf die Tätigkeit in national und international 
ausgerichteten, auf Wirtschaftsrecht spezialisierten An-
waltskanzleien, in Unternehmen oder in der Finanz-
branche vor. Weitere mögliche Betätigungsfelder erge-
ben sich in der Wirtschaftsverwaltung, in spezialisierten 
staatlichen Gerichten oder Schiedsgerichten, in Interes-
sen- 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).

Special conditions and requirements for admission
Condition for admission to the Master of Law UZH 
(Business Law) is the successful completion of the eco-
nomics module (3 ECTS credits) of the Bachelor’s pro-
gramme at the Faculty of Law at the University of Zu-
rich or an equivalent module.

The financial accounting module (6 ECTS credits) of 
the Faculty of Economics, Business Administration and 
Information Technology at the University of Zurich or 
an equivalent module must be completed before com-
pletion of the Master’s degree programme. It will not be 
counted towards the Master’s degree.

In addition, beginning in the 2011 autumn semester, 
the completion of one case study and one term paper 
with a passing grade at Bachelor’s level at the Faculty of 
Law at the University of Zurich in the area of commer-
cial and business law or an equivalent record of achieve-
ment will be required.

Career prospects
The Master of Law UZH (Business Law) programme 
prepares students for employment in specialist business 
law firms with a national and international focus, in 
companies or in the financial industry. Other possible 
areas of employment are in business administration, 
specialised courts or arbitration courts, advocacy groups 
or trade associations, through the assumption of func-
tions at companies, foundations or NPOs, within ‘family 
offices’ or through advisory activities, for example for 
small and medium-sized enterprises (SMEs).



Wahlpflichtpools 
Core elective pools

Grundlagen
Common subjects

12 ECTS Credits

Öffentliches Recht 
Public Law

24  ECTS Credits

Völkerrecht und Europarecht 
Public International Law and European Law

12 ECTS Credits

Wahlpflichtpool 
Core elective pool

Masterarbeit/en 
Master’s dissertations

30 ECTS Credits

Wahlpool 
Elective pool

12  ECTS Credits

Total 90 ECTS Credits

Studienabschluss
Master of Law UZH (Public Law)

Profil
Der Master of Law UZH (Public Law) dient der Vertie-
fung in verschiedenen Bereichen des öffentlichen Rechts, 
wobei internationalen Aspekten (Völkerrecht, Europa-
recht) grosses Gewicht beigemessen wird.

Studienaufbau
Der Studiengang Master of Law UZH (Public Law) 
weist keine Pflichtmodule auf. 48 ECTS Credits werden 
mit Modulen aus drei Wahlpflichtpools (Grundlagen,  
Öffentliches Recht, Völkerrecht und Europarecht) er-
worben. Daneben müssen die Studierenden im Umfang 
von 12 ECTS Credits Wahlmodule absolvieren und im 
Umfang von 30 ECTS Credits schriftliche Hausarbeiten 
verfassen bzw. Leistungen im Rahmen eines Moot Court 
erbringen (Masterarbeiten). Die Wahlmodule können 
aus dem gesamten Masterangebot der Rechtswissen-
schaftlichen Fakultät sowie aus dem gesamten Bache-
lor- und Masterangebot anderer Fakultäten gewählt 
werden.

Das Modulangebot sowie die detaillierten Anforde-
rungen der Wahlpflichtpools finden Sie in der Studien-
ordnung Master of Law (M Law), das jeweilige Angebot 
an Wahlmodulen der Rechtswissenschaftlichen Fakultät 
unter www.vorlesungen.uzh.ch (Web VVZ).
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Master of Law UZH (Public Law)

Final degree
Master of Law UZH (Public Law)

Profile
The Master of Law UZH (Public Law) is designed for 
the advanced study of various areas of public law, with 
special emphasis placed on international aspects (public 
international law, European law).

Programme structure
The Master of Law UZH (Public Law) programme does 
not have any compulsory modules. 48 ECTS credits will 
be earned through modules from three core elective 
pools (common subjects, public law, public internatio-
nal law and European law). In addition, students must 
complete 12 ECTS credits in elective modules and 30 
ECTS credits’ worth of written homework or work as 
part of a moot court (Master’s dissertations(s)). The elec-
tive modules may be chosen from the full Master’s cur-
riculum of the Faculty of Law as well as from the full 
Bachelor’s and Master’s curricula of other faculties.

The modules offered and the detailed requirements 
in terms of the core elective pool can be found in the 
Master of Law (M Law) Study Regulations. The elective 
modules currently offered at the Faculty of Law can be 
found under www.vorlesungen.uzh.ch (Web VVZ).



Wahlpflichtpools
Grundlagen
Aus diesem Pool müssen 2 Module gewählt werden.

Module des Grundlagenpools vermitteln vertiefte 
Kenntnisse und ein vertieftes Verständnis der theoreti-
schen, philosophischen, soziologischen und histori-
schen Grundlagen des Rechts, insbesondere des öffent-
lichen Rechts. Die Module zielen darauf ab, die Fähigkeit 
zu vernetztem, interdisziplinärem Denken und Han-
deln weiter auszubauen.

Öffentliches Recht
Aus diesem Pool müssen Module im Umfang von  
24 ECTS Credits gewählt werden.

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.

Völkerrecht und Europarecht
Aus diesem Pool müssen Module im Umfang von  
12 ECTS Credits gewählt werden.

Der Wahlpflichtpool Völkerrecht und Europarecht um-
fasst zentrale Bereiche des internationalen und europäi-
schen öffentlichen Rechts. Der grosse Fächerkatalog er-
möglicht eine Spezialisierung in ausgewählten Gebieten 
des Europa- und/oder Völkerrechts.

Berufsperspektiven
Der Studiengang Master of Law UZH (Public Law) be-
reitet auf die Tätigkeit in staatlichen Institutionen (Ver-
waltungen, Gerichten), in Anwaltskanzleien mit öffent-
lich-rechtlicher Ausrichtung, im öffentlichen Leben und 
in internationalen Institutionen vor.
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Core elective pools
Common subjects
Two modules must be chosen from this pool.
The common subjects pool modules provide advanced 
knowledge and a deeper understanding of the theoreti-
cal, philosophical, sociological and historical founda-
tions of law and, in particular, of public law. The modu-
les are aimed at further developing the ability to engage 
in cross-functional, interdisciplinary thinking and ac-
tion.

Public law
Modules worth at least 24 ECTS credits must be cho-
sen from this pool.

Modules of the public law core elective pool cover key 
areas of general constitutional law as well as of Swiss 
and comparative constitutional and administrative law. 
Due to the large choice of modules, students are offered 
the option of specialising in selected areas of constituti-
onal and or administrative law.

Public international law and European law
Modules worth at least 12 ECTS credits must be cho-
sen from this pool.

The public international law and European law core 
elective pool covers key areas of international and Euro-
pean public law. The large catalogue of subjects enables 
students to specialise in selected areas of European and/
or public international law.

Career prospects
The Master of Law UZH (Public Law) programme pre-
pares students for work in governmental institutions 
(administrative bodies, courts), in law firms that specia-
lise in public law, in public life and in international or-
ganisations.



Modul ECTS 
Credits Angebot M Law 

UZH
Legal 

Practice
Business 

Law
Public 

Law

Arbeitsrecht II 6 FS   x    

*Comparative Private Law 6 HS   x    

Demokratie 6 jedes 3. Semester 
(Beginn im HS 2009)       x

Dogmengeschichtliche Grundlagen des geltenden  
Privatrechts 6 FS x x    

Europäisches Privatrecht II 6 jedes 3. Semester  
(Beginn im FS 2010)   x x  

Europäisches Steuerrecht 6 FS     x x

*European Economic Law 6 HS x x

*European Institutions II 6 FS       x

*Financial Market Law 6 FS     x  

Finanzrecht 3 FS       x

Föderalismus 6 jedes 3. Semester  
(Beginn im FS 2010)       x

Gesellschaftsrecht II 6 FS/HS     x  

Gesundheitsrecht und Bioethik 6 HS       x

Haftpflicht- und Versicherungsrecht 6 FS   x    

*Human Rights 6 HS       x

Immaterialgüterrecht II 6 HS     x  

Immobiliarsachenrecht 6 FS   x    

Informations- und Kommunikationsrecht 3 HS     x  

Interkantonales Steuerrecht 3 FS       x

*International Commercial Arbitration 6 FS x

*International Commercial Arbitration 3 FS x

*International Economic Law 6 FS x x

*International Human Rights 6 jedes 3. Semester  
(Beginn im FS 2010) x

*International Organisations 6 HS 
(ab HS 2011) x

*International Relations (incl. dispute settlement) 6 FS       x

Internationale Rechtshilfe in Strafsachen II 6 HS   x   x

Internationales Privatrecht II 6 HS   x    

Internationales Steuerrecht II 6 HS   x x x

Internationales Zivilverfahrensrecht und  
Schiedsgerichtsbarkeit 6 HS   x    

Jugendstrafrecht/Sanktionenrecht 6 HS   x    

Kriminologie II 6 HS x x    

*Law and Economics 6 HS     x x

*Legal Theory II 6 HS x x x  

Lizenzvertragsrecht 3 FS x

Mergers and Acquisitions 3 HS x

Methodenlehre II 6 HS x x

Migrationsrecht 6 HS x x

Nachlassplanung 6 FS x

Nebenstrafrecht 6 HS   x   
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Modul Matrix
Module Matrix



Modul ECTS 
Credits Angebot M Law 

UZH
Legal 

Practice
Business 

Law
Public 

Law

Öffentliches Prozessrecht 6 HS   x   x

Öffentliches Wirtschaftsrecht 6 HS     x x

Raumplanungs- und Baurecht 6 HS   x   x

Rechtsetzungslehre 6 HS       x

Rechtsgeschichte II 6 FS x x    

Rechtsphilosophie II 6 HS x x x  

Rechtssoziologie II 6 FS x x x x

Sanierungsrecht 3 HS     x  

Scheidungsrecht/Partnerschaftsauflösung 6 HS   x    

Sozialversicherungsrecht II (Besondere Fragen) 6 HS   x   x
Sozialversicherungsrecht III 
(Berufl. Vorsorge und Arbeitslosenversicherung) 6 FS       x

Staatskirchen- und Kirchenrecht 6 FS       x

Staatsphilosophie 6 jedes 3. Semester  
(Beginn im FS 2010)       x

Staatsrecht der Kantone 6 jedes 3. Semester 
(Beginn im FS 2010)       x

Steuerrecht II 6 HS   x x x

Steuerrecht III 6 FS     x x

Strafprozessrecht 6 FS   x    

Umweltrecht 6 HS       x

Verfassungsgeschichte der Neuzeit II 6 FS       x

Verfassungstheorie 6 jedes 3. Semester  
(Beginn HS 2010)       x

Verfassungsvergleichung/Ausländisches 
Verfassungsrecht 6 FS       x

Vertragsrecht für die Wirtschaftspraxis 6 FS     x  

Verwaltungsrecht des Kantons Zürich 6 jedes 3.  Semester  
(Beginn im HS 2009)       x

Verwaltungsstrafrecht 3 FS       x

Völkerrecht II 6 FS       x

Weiterführendes Modul 3 FS/HS     x x 

Wettbewerbsrecht 6 FS     x x

Wirtschaftsethik 6 jedes 3. Semester 
(Beginn HS 2010)     x  

Wirtschaftsrechtsgeschichte 6 FS     x  

Wirtschaftsstrafrecht 6 FS    x x

Wirtschaftswissenschaftliche(s) Modul(e) 6  gemäss Angebot 
Ökonomen     x  

Zivilverfahrensrecht III 6 FS   x    

*Dieses Modul wird in Englisch angeboten (Änderungen bleiben vorbehalten).
*This module is offered in English (subject to change without notice). 
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Bibliothek, Rechtswissenschaftliches Institut der Universität Zürich 
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ECTS Credits
Die Double Degree Masterstudiengänge umfassen je-
weils 120 ECTS Credits, davon müssen je mindestens 54 
ECTS Credits an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät 
der Universität Zürich sowie an der Partnerfakultät ab-
solviert werden.

Studiendauer
Ein Double Degree Masterstudiengang dauert in der 
Regel vier Semester. Es werden je zwei Semester an der 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zü-
rich und an der Partnerfakultät absolviert.

Studienbeginn
Das Lehrangebot der Rechtswissenschaftlichen Fakultät 
der Universität Zürich ist auf den Studienbeginn im 
Herbstsemester ausgerichtet. Das Double Degree Mas-
terstudium beginnt in der Regel an der Heimfakultät.

Studienangebot
Es werden vier Double Degree Masterstudiengänge an-
geboten:

Double Degree Masterstudiengang 
Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Zü-
rich/Law School des King’s College London
Double Degree Masterstudiengang 
Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität  
Zürich/Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de  
Universiteit Maastricht
Double Degree Masterstudiengang Rechtswissen-
schaftliche Fakultät der Universität Zürich/Faculty of 
Law of the University of Hong Kong
Double Degree Masterstudiengang Rechtswissen-
schaftliche Fakultät der Universität Zürich/Faculté de 
Droit de l’Université de Strasbourg

Zulassung
Zugelassen sind alle Studierenden, welche die Zulas-
sungsvoraussetzungen zum Masterstudium an der Uni-
versität Zürich erfüllen sowie das Auswahlverfahren an 
der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität 
Zürich erfolgreich durchlaufen haben. Für einzelne 
Partnerfakultäten gelten besondere Zulassungskrite-
rien.

Double Degree Masterstudiengänge
Double Degree Master Programmes

ECTS credits
The Double Degree Master’s programmes comprise 120 
ECTS credits, of which at least 54 credits must be com-
pleted at the Faculty of Law at the University of Zurich 
and at the partner faculty.

Duration of programme
A Double Degree Master’s programme normally ext-
ends over four semesters. Two semesters are completed 
at the Faculty of Law at the University of Zurich and two 
at the partner faculty.

Commencement of programme
The courses offered at the Faculty of Law at the Univer-
sity of Zurich are designed to commence in the autumn 
semester. The Double Degree Master’s programme ge-
nerally commences at the home faculty.

Programmes offered
Four Double Degree Master’s programmes are offered:

Double Degree Master’s programme of the Faculty of 
Law at the University of Zurich and the Law School 
of King’s College London
Double Degree Master’s programme of the Faculty of 
Law at the University of Zurich and the Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht
Double Degree Master’s programme of the Faculty of 
Law at the University of Zurich and the Faculty of 
Law of the University of Hong Kong
Double Degree Master’s programme of the Faculty of 
Law at the University of Zurich and the Faculté de 
Droit de l’Université de Strasbourg

Admission
All students who fulfil the admission requirements for 
the Master’s degree programme at the University of Zu-
rich and have successfully passed the selection process 
of the Faculty of Law at the University of Zurich will be 
admitted. For certain partner faculties, special admis-
sion criteria apply.
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6 ECTS Credits
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18 ECTS Credits

Wahlpool
Elective pool

36 ECTS Credits

Total 60 ECTS Credits
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Ziel und Inhalt
Die mit den Partnerfakultäten gemeinsam durchgeführ-
ten Masterstudiengänge bieten den Studierenden die 
Möglichkeit, ihre Kenntnisse der schweizerischen 
Rechtsordnung, der Rechtsordnung des Landes der je-
weiligen Partnerfakultät und des internationalen Rechts 
zu erweitern und zu vertiefen. Die Vertrautheit mit aus-
ländischen Rechtsordnungen ist ein wichtiges Anliegen 
der neuen Programme.
Auslandaufenthalte und gute Kenntnisse der Rechts-
sprache sind in allen Bereichen rechtlicher Tätigkeiten 
ein wichtiger Wettbewerbsvorteil. Das Double Degree 
Masterprogramm ermöglicht den Abschluss mit zwei 
Mastertiteln (Heim- und Partnerfakultät) in der relativ 
kurzen Zeitspanne von zwei Jahren.

Studienprogramm
Das Studienprogramm an der Rechtswissenschaftlichen 
Fakultät der Universität Zürich umfasst 60 ECTS Cre-
dits und ist in der Studienordnung für die Double De-
gree Masterstudiengänge der Rechtswissenschaftlichen 
Fakultät der Universität Zürich und der ausländischen 
Partnerfakultäten vom 17. Dezember 2008 festgelegt.
Der Master of Law kann im Rahmen des Double Degree 
Masterstudiengangs entweder ohne oder mit einer der 
folgenden Spezifikationen abgelegt werden:

Master of Law UZH (Legal Practice)
Master of Law UZH (Business Law)
Master of Law UZH (Public Law)

Objective and content
The Master’s degree programmes jointly undertaken 
with the partner faculties offer students an opportunity 
to expand and further their knowledge of the Swiss le-
gal system, the legal system of the country of the rele-
vant partner faculty and international law. Familiarity 
with foreign systems of law is an important focus of the 
new programme.
Time spent abroad and a good knowledge of legal ter-
minology represent important competitive advantages 
in all areas of legal work. The Double Degree Master’s 
programme enables students to complete their studies 
with two Master’s degrees (home and partner faculty) in 
a relatively short period of two years.

Study programme
The study programme of the Faculty of Law at the Uni-
versity of Zurich comprises 60 ECTS credits and is set 
out in the Study Regulations for the Double Degree 
Master’s Programme of the Faculty of Law at the Uni-
versity of Zurich and the foreign partner faculties dated 
December 17, 2008.
The Master of Law can be completed as part of the Dou-
ble Degree Master’s programme either with or without 
one of the following specifications:

Master of Law UZH (Legal Practice)
Master of Law UZH (Business Law)
Master of Law UZH (Public Law)



Wahlpflichtpools 
Core elective pools

Grundlagen
Common subjects

6 ECTS Credits

Materielles Recht
Substantive Law

18 ECTS Credits

Verfahrensrecht
Procedural Law

12 ECTS Credits

Internationales Recht
International Law

6 ECTS Credits

Wahlpflichtpool
Core elective pool

Masterarbeit/en
Master’s dissertations

18 ECTS Credits

Total 60 ECTS Credits

Master of Law UZH (Legal Practice)

Pflichtmodule
Compulsory modules

Gesellschaftsrecht II
Company Law II

6 ECTS Credits

Vertragsrecht für die Wirtschaftspraxis
Contract Law for Business Practice

6 ECTS Credits

Wahlpflichtpools
Core elective pools

Grundlagen
Common subjects

6 ECTS Credits

Wirtschaftsrechtliche Kernfächer
Business Law core subjects

12 ECTS Credits

Übrige wirtschaftsrechtliche Fächer
Other Business Law subjects

6 ECTS Credits

Wirtschaftswissenschaftliche Fächer
Economics subjects

6 ECTS Credits

Wahlpflichtpool
Core elective pool

Masterarbeit/en
Master’s dissertations

18 ECTS Credits

Total 60 ECTS Credits

Master of Law UZH (Business Law)

Wahlpflichtpools
Core elective pools

Grundlagen
Common subjects

6 ECTS Credits

Öffentliches Recht
Public Law

18 ECTS Credits

Völkerrecht und Europarecht
Public International Law and European Law

12 ECTS Credits

Wahlpflichtpool
Core elective pool

Masterarbeit/en
Master’s dissertations

18 ECTS Credits

Wahlpool
Elective Pool

6 ECTS Credits

Total 60 ECTS Credits

Master of Law UZH (Public Law)
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Masterarbeit
Die Studierenden müssen im Rahmen des Double De-
gree Masterstudiengangs an der Rechtswissenschaftli-
chen Fakultät der Universität Zürich eine oder mehrere 
Masterarbeiten (schriftlichen Hausarbeiten bzw. Leis-
tungen im Rahmen eines Moot Court) im Umfang von 
18 ECTS Credits verfassen.

Moot Court
Beim Moot Court handelt es sich um einen juristischen 
Wettbewerb, in welchem Studierende als Vertreter fikti-
ver Prozessparteien vor einem simulierten Gericht ei-
nen Fall verhandeln. Der aus den Vereinigten Staaten 
stammende Moot Court zielt auf die praxisnahe Übung 
von theoretischem Wissen sowie auf das Erlernen von 
Rhetorik und freier Rede ab. Moot Courts werden mitt-
lerweile in fast allen Rechtsgebieten angeboten. Der Wil-
lem C. Vis International Commercial Arbitration Moot 
beispielsweise, an welchem Studierende unserer Fakul-
tät bereits mit Erfolg teilgenommen haben, ist die be-
deutendste internationale Moot-Court-Veranstaltung 
auf dem Gebiet des Zivilrechts und wird als «The Olym-
pics of international trade law» angesehen.

Sprache
Leistungsnachweise und Veranstaltungen finden an der 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zü-
rich vorwiegend in deutscher, an den Partnerfakultäten 
vorwiegend in deren Unterrichtssprache statt.

Berufsperspektiven
Die spezifischen Berufsperspektiven der einzelnen Dou-
ble Degree Masterstudiengänge werden in der entspre-
chenden Beschreibung aufgeführt. Besonders hervorzu-
heben sind Betätigungsfelder in international 
ausgerichteten Anwaltskanzleien und Unternehmen so-
wie in internationalen Institutionen. Alle Double Degree 
Masterstudiengänge ebnen auch den Weg zur kantona-
len Anwaltsprüfung. Die erfolgreiche Promotion im An-
schluss an den Studiengang ermöglicht zudem eine aka-
demische Karriere.

Master’s dissertation
As part of the Double Degree Master’s programme at 
the Faculty of Law at the University of Zurich, students 
must complete one or more Master’s dissertations (writ-
ten homework or work as part of a moot court) worth 18  
ECTS credits.

Moot court
A moot court is a legal competition in which students 
try a case as representatives of fictitious litigants before 
a simulated court. Moot courts, which originated in the 
United States, are designed to encourage the practical 
application of theoretical knowledge and teach skills in 
public and improvised speaking. Today, moot courts 
are offered in practically all areas of law. The Willem C. 
Vis International Commercial Arbitration Moot, for ex-
ample, in which students from our faculty have already 
successfully participated, is the most important interna-
tional moot court competition in the field of civil law 
and is considered to be “The Olympics of international 
trade law.”

Language
Classes and examinations at the Faculty of Law at the 
University of Zurich are predominantly held in Ger-
man, while at the partner faculties they are primarily in 
the respective language of instruction.

Career prospects
The specific career prospects of the individual Double 
Degree Master’s programmes are listed in the corres-
ponding description below. Opportunities within inter-
national law firms and companies as well as with inter-
national institutions deserve special mention. All Double 
Degree Master’s programmes also prepare graduates 
for the cantonal bar exam. Conferral of a doctorate upon 
graduation from the programme could open the door to 
an academic career.
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Anmeldung
Vor der Bewerbung für einen Double Degree Masterstu-
dienplatz muss der ordentliche Bewerbungs- bzw.  
Einschreibeprozess an der Universität Zürich durchlau-
fen werden (www.uzh.ch/studies/application.html).

Nach der Zulassung zum Studium an der Universität 
Zürich muss dem Dekanat der Rechtswissenschaftli-
chen Fakultät der Universität Zürich ein Bewerbungs-
dossier für einen Double Degree Masterstudienplatz 
eingereicht werden 
(www.ius.uzh.ch/studium/doppelmaster.html).

Immatrikulation und Studiengebühren
Für die Dauer des Studienprogramms an der Partnerfa-
kultät sind die Studierenden dort immatrikuliert. Es be-
steht die Möglichkeit, im letzten Semester an beiden 
Universitäten immatrikuliert zu sein, wobei die Studi-
engebühren für die Partnerfakultät nachträglich an die 
Gebühren der Universität Zürich angerechnet werden 
können.

Die Studiengebühren an der Partnerfakultät richten 
sich nach der jeweiligen Vereinbarung der Rechtswis-
senschaftlichen Fakultät der Universität Zürich mit der 
Partnerfakultät. 

Application
Prior to applying for a place on the Double Degree 
Master’s programme, students must complete the ordi-
nary application and registration process of the Univer-
sity of Zurich (www.uzh.ch/studies/application).

Following admission to study at the University of Zu-
rich, students must submit an application for a place on 
a Double Degree Master’s programme to the Dean’s Of-
fice of the Faculty of Law at the University of Zurich 
(www.ius.uzh.ch/studium/doppelmaster.html).

Matriculation and tuition fees
For the duration of the study programme at the partner 
faculty, students are enrolled at that university. It is pos-
sible to be enrolled at both universities in the last semes-
ter, although the tuition fees for the partner faculty may 
be credited to the fees for the University of Zurich ret-
roactively.

Tuition fees at the partner faculty are governed by the 
relevant agreement between the Faculty of Law at the 
University of Zurich and the partner faculty.
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Studienabschlüsse 
Master of Law UZH (M Law UZH) der Rechtswissen-
schaftlichen Fakultät der Universität Zürich und Master 
of Laws (LL.M.) der Law School des King’s College Lon-
don

Profil
Das King’s College London, im Zentrum von London 
gelegen, ist eine englische Spitzenuniversität mit inter-
nationaler Ausrichtung und ermöglicht die wissen-
schaftliche Auseinandersetzung mit den Grundprinzi-
pien des anglo-amerikanischen Rechtskreises in 
optimaler Weise.

Studienprogramm
Der Master of Law UZH kann mit dem Tailored LL.M.-
Programm oder mit LL.M.-Programmen des King’s Col-
lege London aus folgenden Fachbereichen kombiniert 
werden:

Commerce and Finance
European and International Law
Law in Society

Die Kombinationsmöglichkeiten innerhalb der Master-
studiengänge mit folgenden Spezifikationen:
– Master of Law (Legal Practice)
– Master of Law (Business Law)
– Master of Law (Public Law)
entnehmen Sie bitte dem Anhang 1 der Studienordnung 
für die Double Degree Masterstudiengänge der Rechts-
wissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich und 
der ausländischen Partnerfakultäten vom 17. Dezember 
2008.

Besondere Zulassungskriterien
Bachelorabschluss mit einem Mindestnotendurch-
schnitt von 5. Ein Notenschnitt von ≥ 4.8 reicht aus, 
wenn man sich durch besondere Zusatzqualifikationen 
auszeichnen kann.
Die Sprachkenntnisse müssen mit einem der folgenden 
Sprachtests belegt werden (Änderungen vorbehalten):
– Test of English as a Foreign Language (TOEFL): Die  
 Mindestanforderungen sind 603 Punkte im Paper- 
 Based Test sowie 5.0 im Aufsatz oder 100 Punkte im  
 Internet-Based Test, mit einem Minimum von 24  
 Punkten in jeder Teildisziplin.

Double Degree King’s College London

Final degrees
Master of Law UZH (M Law UZH) of the Faculty of Law 
at the University of Zurich and Master of Laws (LL.M.) 
of the Law School of King’s College London

Profile
King’s College London, which is located in the centre of 
London, is a top English university with an internatio-
nal focus and enables students to familiarise themselves 
with the basic principles of the Anglo-American legal 
system.

Study programme
The Master of Law UZH can be combined with the 
tailored LL.M. programme or with the LL.M. program-
mes of King’s College London in the following subject 
areas:

Commerce and finance
European and international law
Law in society

The combination options within the Master’s degree 
programmes with the following specifications
– Master of Law (Legal Practice)
– Master of Law (Business Law)
– Master of Law (Public Law)
can be found in Annex 1 of the Study Regulations for the 
Double Degree Master’s Programmes of the Faculty of 
Law at the University of Zurich and Foreign Partner Fa-
culties dated 17 December 2008.

Special admission criteria
Bachelor’s degree with an average grade of 5 or above. 
An average grade of at least 4.8 is sufficient for those 
who stand out based on special additional qualifica-
tions.
Language skills must be documented by one of the fol-
lowing language tests (subject to change):
– Test of English as a Foreign Language (TOEFL): The  
 minimum requirements are 603 points in the Paper- 
 Based test as well as 5.0 in the essay or 100 points in  
 the Internet-Based test, with a minimum of 24 points  
 in each sub-discipline.
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– International English Language Test (IELTS), British  
 Council: Die Mindestanforderungen sind 7.0 in  
 «overall», 7.0 in «writing and reading» sowie 6.0 in  
 «listening and speaking».
– University of Cambridge Certificate of Proficiency in  
 English: Mindestanforderung ist ein B.

Sprache
Die Veranstaltungen und Prüfungen am King’s College 
London finden in englischer Sprache statt.

Berufsperspektiven
Die Ausbildung am King’s College London fördert die 
Vertrautheit mit den Charakteristika des anglo-ameri-
kanischen Rechtskreises und dient Absolventinnen und 
Absolventen, die sich beruflich für Austauschbeziehun-
gen mit England und den USA interessieren.

Studiengebühren am King‘s College London
£ 8’900 pro Jahr (Änderungen vorbehalten)

Maughan Library, King’s College London

– International English Language Test (IELTS), British  
 Council: The minimum requirements are 7.0 in  
 “overall”, 7.0 in “writing and reading” and 6.0 in  
 “listening and speaking.”
– University of Cambridge Certificate of Proficiency in  
 English: the minimum requirement is a B.

Language
Classes and examinations at King’s College London are 
held in English.

Career prospects
Studying at King’s College London promotes familia-
rity with the characteristics of the Anglo-American legal 
system and is suitable for students who have a professi-
onal interest in the trade relationships between the Uni-
ted Kingdom and the United States.

Tuition fees at King’s College London
£ 8,900 per year (subject to change)
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Studienabschlüsse
Master of Law UZH (M Law UZH) der Rechtswissen-
schaftlichen Fakultät der Universität Zürich und Master 
of Laws (LL.M.) der Faculteit der Rechtsgeleerdheid van 
de Universiteit Maastricht

Profil
Die Universität Maastricht ist eine renommierte nieder-
ländische Universität mit stark internationaler Ausrich-
tung. Das Masterstudium richtet sich insbesondere an 
Studierende mit Interesse an international- und europa-
rechtlichen Fragestellungen. Die Fakultät legt Wert auf 
innovative Ausbildungsmethoden; im Zentrum steht 
dabei das Problem-Based Learning.

Studienprogramm
Der Master of Law UZH kann mit folgenden LL.M.-Pro-
grammen der Universität Maastricht kombiniert wer-
den: 
– Globalisation and Law
– European Law School

Sprache
Die Veranstaltungen und Prüfungen an der Universität 
Maastricht finden in englischer Sprache statt.

Berufsperspektiven
Aufgrund der internationalen, rechtsvergleichenden 
und europarechtlichen Ausrichtung ist die Ausbildung 
an der Universität Maastricht insbesondere für Studie-
rende empfehlenswert, die ihre berufliche Zukunft bei 
einer international tätigen Organisation oder Institution 
sehen.

Studiengebühren an der Universität Maastricht
€ 1’672 pro Jahr (Änderungen vorbehalten)

Double Degree Universiteit Maastricht

Final degrees
Master of Law UZH (M Law UZH) of the Faculty of Law 
at the University of Zurich and Master of Laws (LL.M.) 
of the Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universi-
teit Maastricht

Profile
The University of Maastricht is a well-renowned Dutch 
university with a strong international focus. The 
Master’s degree programme is aimed, in particular, at 
students who are interested in matters of international 
and European law. The faculty believes in innovative 
teaching methods, and focuses on Problem-Based Lear-
ning.

Study programme
The Master of Law UZH can be combined with the fol-
lowing LL.M. programmes of the University of Maast-
richt:
– Globalisation and Law
– European Law School

Language
Classes and examinations at the University of Maast-
richt are held in English.

Career prospects
Due to its focus on international, comparative and Euro-
pean law, the programme at the University of Maast-
richt is particularly recommended for students who see 
their professional future with an international organisa-
tion or institution.

Tuition fees at the University of Maastricht
€ 1,672 per year (subject to change)
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Universiteit Maastricht
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Studienabschlüsse
Master of Law UZH (M Law UZH) der Rechtswissen-
schaftlichen Fakultät der Universität Zürich und Master 
of Laws (LL.M.) der Faculty of Law of the University of 
Hong Kong

Profil
Die Universität Hongkong, auf Victoria Island gelegen, 
vereinigt im Unterricht den englischen und den chinesi-
schen Rechtskreis und bietet deshalb weitreichende Ein-
sichten in die aufstrebenden ostasiatischen Rechtskultu-
ren.

Studienprogramm
Der Master of Law UZH kann mit jedem LL.M.- 
Programm der Universität Hongkong kombiniert wer-
den. Die Fachbereiche im Überblick: Chinese Law, Hu-
man Rights, Corporate and Financial Law, Information 
Technology and Intellectual Property, Arbitration and 
Dispute Resolution.

Besondere Zulassungskriterien
Sprachkenntnisse müssen mit einem der folgenden 
Sprachtests belegt werden (Änderungen vorbehalten):
– Test of English as a Foreign Language (TOEFL): Die  
 Mindestanforderungen sind 550 Punkte im Paper- 
 Based Test oder 80 Punkte im Internet-Based Test 
– International English Language Testing System  
 (IELTS): Die Mindestanforderungen sind 6.0 in  
 «overall», wobei kein Teil des Test niedriger als  
 5.5 sein darf.
– Cambridge Test of Proficiency in English, Overseas  
 General Certificate of Education, International Gene 
 ral Certificate of Secondary Education: Die Mindest 
 anforderung ist die Note C.

Sprache
Die Veranstaltungen und Prüfungen an der Universität 
Hongkong finden in englischer Sprache statt.

Double Degree University of Hong Kong

Final degrees
Master of Law UZH (M Law UZH) of the Faculty of Law 
at the University of Zurich and Master of Laws (LL.M.) 
of the Faculty of Law of the University of Hong Kong

Profile
Hong Kong University, which is located on Victoria Is-
land, combines teaching on the English and Chinese le-
gal systems and therefore offers far-reaching insights 
into the emergent East Asian legal cultures.

Study programme
The Master of Law UZH can be combined with any 
LL.M. programme of the University of Hong Kong. 
Here, subject areas include: Chinese Law, Human 
Rights, Corporate and Financial Law, Information Tech-
nology and Intellectual Property, Arbitration and Dis-
pute Resolution.

Special admission criteria
Language skills must be documented by one of the fol-
lowing language tests (subject to change):
– Test of English as a Foreign Language (TOEFL): 
 The minimum requirements are 550 points in the Pa 
 per-Based test or 80 points in the Internet-Based test. 
– International English Language Testing System  
 (IELTS): The minimum requirements are an overall  
 band of 6.0, with no mark lower than 5.5 on any part  
 of the test.
– Cambridge Test of Proficiency in English, Overseas  
 General Certificate of Education, International Gene 
 ral Certificate of Secondary Education: A minimum  
 requirement of grade C.

Language
Classes and examinations at the University of Hong 
Kong are held in English.
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Berufsperspektiven
Hongkong liegt im Zentrum des ostasiatischen Raumes 
und ermöglicht es, sich vertieft mit den Rechtsentwick-
lungen vertraut zu machen, die für berufliche Tätigkei-
ten in bzw. mit dieser immer wichtiger werdenden Re-
gion von Bedeutung sind.

Studiengebühren an der Universität Hongkong
HK$ 100’000 pro Jahr (Änderungen vorbehalten)

The University of Hong Kong

Career prospects 
Hong Kong’s location in the centre of East Asia enables 
students to develop a thorough understanding of the 
legal developments that are integral to working in and 
with this increasingly important region. 

Tuition fees at the University of Hong Kong 
HK$ 100,000 per year (subject to change) 
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Studienabschlüsse
Master of Law UZH (M Law UZH) der Rechtswissen-
schaftlichen Fakultät der Universität Zürich und Master 
2 de la Faculté de Droit de l’Université de Strasbourg

Profil
Strassburg ist Sitz des Europarates und des Europäi-
schen Gerichtshofs für Menschenrechte; sprachlich und 
rechtskulturell bietet Strassburg damit eine einmalige 
«Mischung» für Masterstudien.

Studienprogramm
Der Master of Law UZH kann mit dem Programm des 
Master 2 im Bereich Droit Bancaire et Financier sowie im 
Bereich Droit de l’Union Européenne der Universität 
Strassburg kombiniert werden.

Sprache
Die Veranstaltungen und Prüfungen an der Universität 
Strassburg finden in französischer und zum Teil in eng-
lischer Sprache statt.

Berufsperspektiven
Angesichts der europäischen Organisationen und der 
Dreisprachigkeit des Umfeldes ist Strassburg für Absol-
ventinnen und Absolventen mit multikulturellen Inter-
essen auch in beruflicher Hinsicht sehr empfehlenswert.

Studiengebühren an der Universität Strassburg
€ 376.– (Einschreibe- und Diplomkosten; Änderungen 
vorbehalten)

Double Degree Université de Strasbourg

Final degrees
Master of Law UZH (M Law UZH) of the Faculty of Law 
at the University of Zurich and Master 2 de la Faculté de 
Droit de l’Université de Strasbourg

Profile
Strasbourg is the seat of the Council of Europe and the 
European Court of Human Rights. Therefore Strasbourg 
offers a unique ‘mix’ for Master’s programmes in terms 
of languages and legal culture.

Study programme
The Master of Law UZH can be combined with the pro-
gramme of the Master 2 in the areas of Droit Bancaire et 
Financier and Droit de l’Union Européenne at the Uni-
versity of Strasbourg.

Language
Classes and examinations at the University of Stras-
bourg are held in French, and some are held in English.

Career prospects
In view of the European organisations and the trilingual 
nature of the region, Strasbourg is highly recommended 
for students with multicultural interests, including from 
a professional perspective.

Tuition fees at Strasbourg
€ 376.00 (registration and diploma costs; subject to 
change)
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Université de Strasbourg
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Zweisprachiger Joint Degree Université de Lausanne
Bilingual Joint Degree Université de Lausanne

Hinweis: Die Reglemente für die zweisprachigen Joint 
Degree Masterstudiengänge sind derzeit noch nicht in 
Kraft, eine direkte Einschreibung ist somit noch nicht 
möglich. Ein späterer Studiengangswechsel von einem 
allgemeinen Masterprogramm zu einem zweisprachi-
gen Joint Degree Masterstudiengang ist jedoch bereits 
jetzt sichergestellt. 

Bitte beachten Sie die Informationen auf unserer 
Website (www.ius.uzh.ch/studium/jointmaster.html).

ECTS Credits
Ein zweisprachiger Joint Degree Masterstudiengang 
umfasst 90 ECTS Credits, davon müssen mindestens 30 
ECTS Credits je an der Rechtswissenschaftlichen Fakul-
tät der Universität Zürich und an der Rechts- und Kri-
minalwissenschaftlichen Fakultät der Universität Lau-
sanne erbracht werden sowie 30 ECTS Credits im 
Rahmen einer oder mehreren Masterarbeiten.

Studiendauer
Ein zweisprachiger Joint Degree Masterstudiengang 
dauert in der Regel drei Semester. An jeder Partnerfa-
kultät wird mindestens ein Semester verbracht. 

Studienbeginn
Das Lehrangebot ist auf den Studienbeginn im Früh-
jahrssemester ausgerichtet.

Akademischer Grad
Zweisprachiger Master of Law der Universitäten Zürich 
und Lausanne (M Law UZH UNIL)

Zulassung
Zugelassen werden Studierende, welche in einem Mas-
terstudiengang an einer der beiden Universitäten einge-
schrieben sind oder die Voraussetzungen für die Ein-
schreibung erfüllen. 

Besondere Zulassungsbestimmungen für einen zwei-
sprachigen Joint Degree Masterstudiengang mit Spezifi-
kation richten sich nach der Studienordnung für die 
zweisprachigen Joint Degree Masterstudiengänge der 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zü-
rich und der Rechts- und Kriminalwissenschaftlichen 
Fakultät der Universität Lausanne.

Note: Currently, the regulations for the bilingual Joint 
Degree Master’s programme are not yet in effect; there-
fore registration is not yet possible. However, it will be 
possible to change from a general Master’s degree pro-
gramme to the bilingual Joint Degree Master’s pro-
gramme. Please see the information on our website 
(www.ius.uzh.ch/studium/jointmaster.html).

ECTS credits
This bilingual Joint Degree Master’s programme com-
prises 90 ECTS credits, of which at least 30 must be com-
pleted at the Faculty of Law at the University of Zurich 
and at the Faculty of Law and Criminal Justice at the 
University of Lausanne, as well as 30 credits as part of 
one or more Master’s dissertations.

Duration of programme
A bilingual Joint Degree Master’s programme usually 
extends over three semesters. At least one semester is 
spent at each partner faculty.

Commencement of programme
Courses offered are designed to commence in the spring 
semester.

Final degree
Bilingual Master of Law of the Universities of Zurich 
and Lausanne (M Law UZH UNIL)

Admission
Students who have registered for a Master’s degree pro-
gramme at one of the two universities or who fulfil the 
requirements for such registration will be admitted.

Special admission requirements for a bilingual Joint 
Degree Master’s programme with a specification are 
governed by the Study Regulations for the bilingual 
Joint Degree Master’s programme of the Faculty of Law 
at the University of Zurich and the Faculty of Law and 
Criminal Justice at the University of Lausanne.



Wahlpflichtpool Zürcher Fakultät
Core elective pool of the Faculty of Zurich 

Grundlagen
Common subjects

6 ECTS Credits

Gemeinsamer Wahlpflichtpool
Common core elective pool 

Masterarbeit/en
Master’s dissertations

30 ECTS Credits

Wahlpool Zürcher Fakultät
Elective pool of the Faculty of Zurich

24 ECTS Credits

Wahlpool Lausanner Fakultät
Elective pool of the Faculty of Lausanne

30 ECTS Credits

Total 90 ECTS Credits

Master of Law UZH UNIL
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Ziel und Inhalt
Der zweisprachige Joint Degree Masterstudiengang 
baut auf den allgemeinen Zielen und Inhalten des Mas-
terprogramms auf und fügt eine gesamtschweizerische 
Ausrichtung hinzu. Den Studierenden wird die Mög-
lichkeit geboten, gleichzeitig in Zürich und Lausanne zu 
studieren und einen gemeinsamen Masterabschluss bei-
der Universitäten zu erwerben. Da sich die Studienan-
gebote beider Fakultäten zwar im Kernbereich über-
schneiden, ansonsten aber eigene Prioritäten setzen, 
erfolgt eine fachliche Bereicherung. Ein Schwerpunkt 
der Lausanner Fakultät liegt auf dem Gebiet der Rechts-
vergleichung. Das Schweizerische Institut für Rechts-
vergleichung, das sich auf dem Campus der Universität 
Lausanne befindet, bietet hier zusätzliche Anregungen. 
Als Besonderheit der Lausanner Fakultät sind ausser-
dem die Kriminalwissenschaften zu nennen. Eine zu-
sätzliche Qualifikation besteht für Zürcher Studierende 
in der Fähigkeit, auch in französischer Sprache juristisch 
arbeiten zu können.

Studienprogramm
Das Studienprogramm an der Rechtswissenschaftlichen 
Fakultät der Universität Zürich umfasst mind. 30 ECTS 
Credits und wird in der Studienordnung für die zwei-
sprachigen Joint Degree Masterstudiengänge der 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zü-
rich und der Rechts- und Kriminalwissenschaftlichen 
Fakultät der Universität Lausanne festgelegt.

Der zweisprachige Joint Degree Masterstudiengang 
kann entweder ohne oder mit einer der folgenden Spe-
zifikationen abgelegt werden:

Business Law (droit du commerce)
Public Law (droit public)

Objectives and content
The bilingual Joint Degree Master’s programme is based 
on the general objectives and contents of the Master’s 
degree programme and offers a Swiss-wide focus. Stu-
dents are offered the opportunity to study in both Zu-
rich and Lausanne and to obtain a joint Master’s degree 
from both universities. Because the courses offered by 
both faculties set their own priorities while coinciding in 
the core areas, the Joint Degree Master’s programme of-
fers a broader range of subjects. One main focus of the 
Lausanne faculty is the area of comparative law. The 
Swiss Institute for Comparative Law, which is located 
on the campus of the University of Lausanne, offers ad-
ditional inspiration. Another specialty of the Lausanne 
faculty is criminology. Thus for Zurich students, an ad-
ditional qualification means being able to engage in le-
gal work in the French language as well. 

Study programme
The programme of studies at the Faculty of Law at the 
University of Zurich comprises at least 30 ECTS credits 
and is set out in the Study Regulations for the Joint De-
gree Master Programme of the Faculty of Law at the 
University of Zurich and of the Faculty of Law and Cri-
minal Justice at the University of Lausanne.

The bilingual Master of Law UZH UNIL may be com-
pleted as part of the Joint Degree Master’s programme 
either with or without one of the following specifica-
tions:

 Business Law (droit du commerce)
 Public Law (droit public)



Gemeinsame Wahlpflichtpools
Common core elective pools 

Gesellschaftsrecht
Company Law

6 ECTS Credits

Vertragsrecht
Contract Law

6 ECTS Credits

Wahlpflichtpools Zürcher Fakultät
Core elective pools of the Faculty of Zurich 

Grundlagen
Common subjects

6 ECTS Credits

Wirtschaftsrechtliche Kernfächer
Business Law core subjects

6 ECTS Credits

Übrige wirtschaftsrechtliche Fächer
Other Business Law subjects

6 ECTS Credits

Wahlpflichtpool Lausanner Fakultät
Core elective pool of the Faculty of Lausanne 

Droit du commerce
Commercial Law

18 ECTS Credits

Gemeinsamer Wahlpflichtpool
Common core elective pool

Masterarbeit/en
Master’s dissertations

30 ECTS Credits

Wahlpool Zürcher Fakultät
Elective pool of the Faculty of Zurich

6 ECTS Credits

Wahlpool Lausanner Fakultät
Elective pool of the Faculty of Lausanne

6 ECTS Credits

Total 90 ECTS Credits

Master of Law UZH UNIL (Business Law)

Wahlpflichtpools Zürcher Fakultät
Core elective pools of the Faculty of Zurich 

Grundlagen
Common subjects

6 ECTS Credits

Öffentliches Recht
Public Law 

12 ECTS Credits

Völkerrecht und Europarecht
Public International Law and European Law 

6 ECTS Credits

Wahlpflichtpool Lausanner Fakultät
Core elective pool of the Faculty of Lausanne

Droit public
Public Law

24 ECTS Credits

Gemeinsamer Wahlpflichtpool
Common core elective pool

Masterarbeit/en
Master’s dissertations

30 ECTS Credits

Wahlpool Zürcher Fakultät
Elective pool of the Faculty of Zurich 

6 ECTS Credits

Wahlpool Lausanner Fakultät
Elective pool of the Faculty of Lausanne

6 ECTS Credits

Total 90 ECTS Credits

Master of Law UZH UNIL (Public Law)
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Masterarbeit
Die Studierenden müssen im Rahmen des zweisprachi-
gen Joint Degree Masterstudiengangs eine oder meh-
rere Masterarbeiten (schriftlichen Hausarbeiten bzw. 
Leistungen im Rahmen eines Moot Court) im Umfang 
von 30 ECTS Credits verfassen. Die Studierenden be-
stimmen selbst, an welcher Partnerfakultät sie die Mas-
terarbeit/en absolvieren.

Moot Court
Beim Moot Court handelt es sich um einen juristischen 
Wettbewerb, in welchem Studierende als Vertreter fikti-
ver Prozessparteien vor einem simulierten Gericht ei-
nen Fall verhandeln. Der aus den Vereinigten Staaten 
stammende Moot Court zielt auf die praxisnahe Übung 
von theoretischem Wissen sowie auf das Erlernen von 
Rhetorik und freier Rede ab. Moot Courts werden mitt-
lerweile in fast allen Rechtsgebieten angeboten. Der Wil-
lem C. Vis International Commercial Arbitration Moot 
beispielsweise, an welchem Studierende unserer Faku-
lät bereits mit Erfolg teilgenommen haben, ist die be-
deutendste internationale Moot-Court-Veranstaltung 
auf dem Gebiet des Zivilrechts und wird als «The Olym-
pics of international trade law» angesehen.

Sprache
Die Veranstaltungen und Prüfungen finden an der 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zü-
rich in deutscher oder englischer Sprache, an der Rechts- 
und Kriminalwissenschaftlichen Fakultät der Universi-
tät Lausanne in französischer Sprache statt.

Berufsperspektiven
Der gemeinsame Masterstudiengang mit Lausanne er-
öffnet ein breites Spektrum beruflicher Tätigkeiten. 
Selbstverständlich ermöglicht auch der zweisprachige 
Joint Degree Masterstudiengang den Zugang zur kanto-
nalen Anwaltsprüfung und zu den klassischen juristi-
schen Berufen in Anwaltschaft, öffentlicher Verwaltung, 
Gerichten und Unternehmen, sowie zu den Stabsfunkti-
onen in Wirtschaft, Kultur und Politik. Darüber hinaus 
verbessert die sprachliche Zusatzkompetenz die Einstel-
lungschancen und ebnet den Weg zu Berufen, in denen 
fachlich fundierte Französischkenntnisse erforderlich 
sind. Dies gilt für den gesamten Bereich der Bundesver-
waltung (ganz besonders natürlich für die Diplomatie) 

Master’s dissertation
As part of the bilingual Joint Degree Master’s pro-
gramme, students must complete one or more Master’s 
dissertations (written homework or work as part of a 
moot court) worth 30 ECTS credits. Students themselves 
decide at which partner faculty they wish to complete 
their Master’s dissertation(s).

Moot court
A moot court is a legal competition in which students 
try a case before a simulated court as representatives of 
fictitious litigants. Moot courts, which originated in the 
United States, are designed to encourage the practical 
application of theoretical knowledge and teach skills in 
public and improvised speaking. Today, moot courts 
are offered in practically all areas of law. The Willem C. 
Vis International Commercial Arbitration Moot, for ex-
ample, in which students from our faculty have already 
successfully participated, is the most important interna-
tional moot court competition in the field of civil law 
and is considered to be the “The Olympics of internatio-
nal trade law.”

Language
Classes and examinations at the Faculty of Law at the 
University of Zurich are held in German or English, 
while at the Faculty of Law and Criminal Justice at the 
University of Lausanne they are held in French.

Career prospects
The Joint Degree Master’s programme with Lausanne 
opens up a broad spectrum of professional opportuni-
ties. Of course, the Joint Degree Master’s programme 
also leads to the cantonal bar exam and to traditional 
legal careers in private practice, public administration, 
in courts and companies, as well as management func-
tions in business, culture and politics. In addition to this, 
the linguistic skills acquired will enhance employment 
prospects and pave the way for careers in which excel-
lent specialist French skills are required. This applies for 
the entire field of federal administration (including, in 
particular, the diplomatic service) and for the world of 
international organisations. Conferral of a doctorate 
upon completion of the programme may also open the 
door to academic career.
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und für die Welt der internationalen Organisationen. 
Die erfolgreiche Promotion im Anschluss an den Studi-
engang ermöglicht zudem eine akademische Karriere.

Immatrikulation
Für die Immatrikulation in einen der Joint Degree Mas-
terstudiengänge muss der ordentliche Bewerbungs- 
bzw. Einschreibeprozess an der Universität Zürich 
durchlaufen werden 
(www.uzh.ch/studies/application).

Studiengebühren
Die Studierenden bleiben während der gesamten Studi-
enzeit an der Heimfakultät eingeschrieben und bezah-
len die entsprechenden Studiengebühren.

Matriculation
In order to enrol in the Joint Degree Master’s pro-
gramme, students must complete the ordinary applica-
tion and registration process at the University of Zurich 
(www.uzh.ch/studies/application).

Tuition fees
Students remain enrolled at the home faculty during the 
entire period of study and pay the corresponding tui-
tion fees.
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Fakultätsvorstand 
Faculty Council
Prof. Dr. Wolfgang Wohlers, Dekan Dean
Prof. Dr. Christian Schwarzenegger, Prodekan Lehre Vice Dean of Teaching
Prof. Dr. Wofgang Portmann, Prodekan Ressourcen Vice Dean of Resources

Ruth Bollinger, Sekretariat Secretariat
Dr. iur. Urs Leemann, Lehre und Organisation Teaching and Organisation
lic. iur. Matthias Stutz, Stabsstelle Head of Staff

Steering Commitees
King’s College London:
Prof. Dr. Rolf H. Weber, Delegierter für Aussenbeziehungen Delegate for External Relations
Prof. Dr. Andreas Donatsch
Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht:
Prof. Dr. Rolf H. Weber/Prof. Dr. Paul Oberhammer 
Faculty of Law of the University of Hong Kong:
Prof. Dr. Rolf H. Weber/Prof. Dr. Andreas Kellerhals
Faculté de droit de l’Université de Strasbourg:
Prof. Dr. Rolf H. Weber/Prof. Dr. Tobias Jaag
Faculté de droit et des sciences criminelles de l’Université de Lausanne:
Prof. Dr. Rolf H. Weber/Prof. Dr. Andreas Heinemann

Adressen im Internet
Websites
Universität Zürich 
University of Zurich
www.uzh.ch

Rechtswissenschaftliche Fakultät 
Faculty of Law
www.ius.uzh.ch

Abteilung Internationale Beziehungen Universität Zürich
International Relations Department of the University of Zurich
www.int.uzh.ch

Reglemente 
Regulations
www.ius.uzh.ch/rsjur.html

Weitere Informationen
Further Information
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Dekanat 
Dean‘s Office
Rechtswissenschaftliche Fakultät
Faculty of Law
Rämistrasse 74/2
CH-8001 Zürich
T +41 (0)44 634 22 33
F +41 (0)44 634 43 74
dekanat@ius.uzh.ch

Schalteröffnungszeiten
Office hours
Dienstag  und Mittwoch, 14.00 –16.15 Uhr
Donnerstag und Freitag, 9.00 –11.15 Uhr
Tuesday and Wednesday, 2.00-4.15 p.m.
Thursday and Friday, 9.00-11.15 a.m.

Studienberatung/Anrechnungsgesuche
Academic Advisory Service/Applications to validate credits
Rämistrasse 74/2
CH-8001 Zürich
Schriftliche Anfragen nur mittels Kontaktformular: 
www.ius.uzh.ch/studium/studienberatung.html

Written enquiries only via the contact form: 
www.ius.uzh.ch/studium/studienberatung.html

Sprechstunde 
Office hours
Ohne Voranmeldung im Zimmer RAI-H-005 Rämistrasse 74
Dienstag und Donnerstag: 9.15 –11.45 Uhr 
Room RAI-A-005 Rämistrasse 74 – no appointments necessary
Tuesday and Thursday: 9.15-11.45 a.m.

Telefonische Beratung 
Advice by phone
Dienstag und Donnerstag: 14.00 –16.00 Uhr 
Freitag: 9.00 –12.00 Uhr 
T +41 (0)44 634 44 87
F +41 (0)44 634 43 74
Ausserhalb dieser Zeiten wird das Telefon nicht bedient.
Tuesday and Thursday: 2.00-4.00 p.m.
Friday: 9.00 a.m.-12.00 p.m.
Phone +41 (0)44 634 44 87
Fax +41 (0)44 634 43 74
The phone will not be answered outside of these hours.
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Mobilitätsstelle Erasmus/International, Koordinationsstelle für Double und Joint Degrees
Erasmus/International Mobility Office, Coordination Office for Double and Joint Degrees
Rämistrasse 74/2
CH-8001 Zürich
Outgoings
T +41 (0)44 634 44 88
erasmus.law@ius.uzh.ch

Incomings
T +41 (0)44 634 45 00
mobility@ius.uzh.ch 
www.ius.uzh.ch/studium/mobilitaet.html
double_joint_degrees@ius.uzh.ch
www.ius.uzh.ch/studium/doppelmaster.html

Sprechstunde 
Office hours
Ohne Voranmeldung im Zimmer RAI-H-007 Rämistrasse 74
Outgoings: Dienstag: 9.15 –11.45 Uhr
Incomings: Donnerstag: 9.15 –11.45 Uhr
Room RAI-H007 Rämistrasse 74 – no appointment necessary
Outgoings: Tuesday: 9.15 –11.45 a.m.
Incomings: Thursday: 9.15 –11.45 a.m.

Immatrikulation und Zulassung
Matriculation and admission
Kanzlei der Universität Zürich
T +41 (0)44 634 22 17
kanzlei@uzh.ch

Montag –Freitag: 9.30  –12.30 Uhr
Zulassungsstelle der Universität Zürich
T +41 (0)44 634 22 36
admission@uzh.ch

Chancellery of the University of Zurich
Phone +41 (0)44 634 22 17
kanzlei@uzh.ch

Monday –Friday: 9.30  a.m.–12.30 p.m.
Admissions Office of the University of Zurich
T +41 (0)44 634 22 36
admission@uzh.ch

Mobilitäts- und Koordinationsstelle
Mobility and Coordination Office
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Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Zürich 
Faculty of Law at the University of Zurich
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Erasmus-Abkommen mit Universitäten folgender Länder
Erasmus agreements with universities in the following countries

Belgien Griechenland Niederlande Schweden
Belgium Greece The Netherlands Sweden
Deutschland Grossbritannien Norwegen Slowenien
Germany Great Britain Norway Slovenia
Dänemark Italien Oesterreich Spanien
Denmark Italy Austria Spain
Finnland Lettland Polen Tschechische Republik
Finland Latvia Poland Czech Republic
Frankreich Litauen Portugal Türkei
France Lithuania Portugal Turkey
   Ungarn
www.int.uzh.ch/out/erasmus/partnerunis.html  Hungary
www.ius.uzh.ch/studium/mobilitaet/international/erasmus.html  

Schweizer Mobilität 
Swiss Mobility
Universität Basel www.unibas.ch
Universität Bern www.unibe.ch
Université de Fribourg www.unifr.ch
Université de Genève www.unige.ch
Université de Lausanne www.unil.ch
Universität Luzern www.unilu.ch
Université de Neuchâtel www.unine.ch
Universität St. Gallen www.unisg.ch

www.ius.uzh.ch/studium/mobilitaet/schweizermobilitaet.html

Fachabkommen mit Partnerinstitutionen ausserhalb Europas
Faculty agreements with partner institutions outside Europe
Bangalore, The National Law School of India University www.nls.ac.in
Beijing, The Law Faculty of Tsinghua University www.tsinghua.edu.cn
Budapest, The Faculty of Law of the Eötvös Lorand University  www.ajk.elte.hu
Chicago, Chicago-Kent College of Law  www.kentlaw.edu
Hong Kong, The Faculty of Law of the University of Hong Kong  www.hku.hk
Jerusalem, The Law Faculty of the Hebrew University of Jerusalem  www.law.huji.ac.il
Ljubljana, The Faculty of Law of the University of Lubljana www.pf.uni-lj.si
Moscow, Moscow State Law Academy  www.en.msal.ru
Singapore, The Faculty of Law of the National University of Singapore www.nus.edu.sg
www.ius.uzh.ch/studium/mobilitaet/international/fachabkommen.html

Double Degree 
King’s College London www.kcl.ac.uk
Universiteit Maastricht www.unimaas.nl
The University of Hong Kong www.hku.hk
Université de Strasbourg www.unistra.fr
www.ius.uzh.ch/studium/doppelmaster.html

Joint Degree
Université de Lausanne www.unil.ch
www.ius.uzh.ch/studium/jointmaster.html

Partner‑Universitäten
Partner Universities
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