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Informationen für neue Studierende 2022 
 
Herzlich willkommen am GIUZ! 
 
In diesem Dokument findest du einen Überblick der wichtigsten Informationen zum Studium. 
Damit wollen wir dir einen erfolgreichen Start am Geographischen Institut erleichtern. 
 
Die ersten wichtigen Hinweise für dein Studium:  

- Schau dich für Informationen zum Studium auf unserer Webseite um. Insbesondere die 
Unterseite Downloads / Merkblätter hilft oft und gerne weiter. Ausserdem gibt es eine 
Unterseite speziell für den Erstsemestrigentag. 

- Antworten zu deinen Fragen rund um das Studium findest du oftmals in der Wegleitung 
(GEO / ESS). Falls trotz - oder gerade aufgrund - der vielen Informationen noch Fragen 
offen sind, hilft dir die Studienfachberatung gerne weiter. 

- Unser Fachverein, das Geoteam, veranstaltet regelmässig Veranstaltungen. Besonders 
die DoBar ist immer eine gute Gelegenheit, Mitstudierende kennenzulernen.  

 

 
UZH-Login 
 
Nachdem du dich immatrikuliert hast, kannst du im Bewerbungsportal deinen persönlichen 
Passwortbrief mit deinen Zugangsdaten herunterladen. Darin findest du deinen UZH 
Shortname sowie deine neue UZH-Mail-Adresse (normalerweise vorname.nachname@uzh.ch). 
Dieses Login benötigst du für die Anmeldung bei den meisten UZH-Plattformen.  
 

 
E-Mail UZH 
 
Sobald du die Zugangsdaten erhalten hast, kannst du dein E-Mail-Konto einrichten. Per E-Mail 
wirst du über Angelegenheiten der UZH sowie des GIUZ informiert. Auch das Geoteam und die 
Studienfachberatung informieren auf diesem Kanal. Wir empfehlen dir, deinen Posteingang 
regelmässig anzuschauen, damit du keine Informationen verpasst.  
 

 
OLAT 
 
Auf dieser Plattform sind deine Kursunterlagen (Vorlesungsunterlagen, Literatur, etc.) 
zugänglich. Auch hier kannst du dich mit deinem UZH-Login anmelden. Nachdem du Module 
gebucht hast, erscheinen sie (teilweise mit einigen Tagen Verzögerung) als Kurse auf OLAT. 
  

http://www.geo.uzh.ch/de/studium
https://www.geo.uzh.ch/de/studium/downloads.html
https://www.geo.uzh.ch/de/studium/vor_dem_studium/est.html
https://www.geo.uzh.ch/dam/jcr:c329a130-118d-4cee-9a7e-8dffbf117a11/Wegleitung_GEO_BSc_HS20.pdf
https://www.geo.uzh.ch/dam/jcr:dd2ffb58-2f55-416a-b742-0be906bff0a5/Wegleitung_ESS_BSc_HS20.pdf
https://www.geo.uzh.ch/de/studium/studienfachberatung.html
http://www.geoteam.uzh.ch/
mailto:vorname.nachname@uzh.ch)
https://lms.uzh.ch/dmz/
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Modulbuchung 
 
Du bist selber dafür verantwortlich, deinen Stundenplan zusammenzustellen. Grundsätzlich ist 
das erste Semester bei einem Vollzeit-Studium am GIUZ für alle Major-Studierende gleich 
aufgebaut. Du kannst dich deshalb an diesen Übersichten und Stundenplänen orientieren. Falls 
du Teilzeit studieren möchtest und nicht weisst, welche Module du buchen sollst, kannst du 
dich gerne an die Studienfachberatung wenden. Generell empfehlen wir dir, deine Module für 
das erste Semester so bald wie möglich zu buchen! 
 
UZH-Module 
Für das Herbstsemester 2022 ist die Modulbuchung vom 17. August bis am 2. Oktober möglich. 
Die meisten Pflichtmodule des ersten Semesters finden an der UZH statt und die Buchung 
erfolgt über die UZH-Modulbuchung. Für die Übungen (oftmals Bestandteil der Module) muss 
man jeweils eine der Gruppe wählen. Es gibt mehrere Gruppen zu verschiedenen Zeiten und 
die Platzzahl pro Gruppe ist beschränkt. Bei Pflichtmodulen gilt immer das „First Come, First 
Served“-Prinzip bei der Gruppenwahl – es lohnt sich also, die Module so früh wie möglich zu 
buchen. Mehr Informationen zu den Modulen findest du im Vorlesungsverzeichnis.  
 
Eine ausführliche Erklärung zur UZH-Modulbuchung findest du auf dieser Webseite. Hier ein 
kurzer Beschrieb dazu: 

1. Auf der Modulbuchungs-Webseite findest du rechts ein Feld „Modulbuchung über das 
Studierendenportal“ 

2. Melde dich dort mit deinem UZH Login an. Klicke auf „UZH Vorlesungsverzeichnis“. 
3. Du kannst gezielt nach Modulen suchen, sie anwählen und sie dann mit dem Button 

„Merken“, welcher einen Stern hat und sich in der rechten Spalte befindet, auswählen. 
(Dies kannst du bereits vor dem Start der Modulbuchung machen. 

4. Um deine vorgemerkten Module zu buchen, wählst du im Studierendenportal die 
Kachel «Merkliste & Module buchen». Sobald die Modulbuchung am 17. August 
aufgeht, gibt es rechts neben den gemerkten Modulen einen Button um sie zu buchen. 

5. Überprüfen und anpassen kannst du deine gebuchten Module dann wieder im 
Studierendenportal unter der Kachel «Meine Module». 

 
ETH-Module 
ETH-Module werden nicht via UZH-Modulbuchung, sondern auf mystudies gebucht. Im ersten 
Semester betrifft dies insbesondere das Pflichtmodul Dynamische Erde I (ESS 111 für 
Geographie-Studierende bzw. ESS 110 für ESS-Studierende). Hierfür benötigst du ein ETH-
Login, welches du nach der Einschreibung als Fachstudierende/r per E-Mail erhältst. Am besten 
erledigst du diese Einschreibung möglichst bald.  
 
Bitte beachte, dass bei der ETH (anders als bei der UZH) eine separate Prüfungseinschreibung 
erforderlich ist. Du wirst per Mail informiert, sobald du dich auf mystudies für die ETH-
Prüfungen anmelden kannst.  
  

https://www.geo.uzh.ch/de/studium/bachelor/kursangebot.html
https://studentservices.uzh.ch/uzh/anonym/vvz/index.html
https://www.zi.uzh.ch/de/support/geschaeftsapplikationen/sapplus/bookingmodules.html
https://www.students.uzh.ch/de/booking/hs22.html
https://www.lehrbetrieb.ethz.ch/myStudies/login.view
https://ethz.ch/de/studium/non-degree-angebote/fachstudierende/fachstudierende-uzh.html
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GIUZ-Login 
 
Falls du Kurse besuchst, bei denen die Übungen am Computer stattfinden (z.B. GEO 113), 
erhältst du zusätzlich zum UZH-Login auch ein GIUZ-Login. Dieses kannst du für die Anmeldung 
an Computern am Irchel, für die Nutzung des Remote Access für spezifische Programme sowie 
zum Drucken nutzen. Sobald du ein entsprechendes Modul gebucht hast, erhältst du von der 
Informatik-Abteilung des GIUZ eine E-Mail mit mehr Informationen dazu. 
 

 
 
Wir wünschen dir ein erfolgreiches Semester und freuen uns, dich bald kennenzulernen! 
 
Deine Studienfachberatung 
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