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Abmeldung nach erfolgter Zulassung
Abmeldungen teilen Sie per Mail an die School for Continuing 
Education mit .
Beachten Sie im Zulassungsbrief die Fristen und Kosten für eine 
Abmeldung nach erfolgter Zulassung, 

Login/ETH Mail
Nach der Immatrikulation erhalten Sie per Mail Ihren ETH Zu-
gang, Username und ETH Mail. 
 
Einschreibung
2x jährlich nehmen Sie Ihre Einschreibung elektronisch vor (Juli/
Dezember). Die Einschreibung ist obligatorisch, auch wenn Sie 
in einem Semester keine Module besuchen. Die Aufforderung 
zur Einschreibung erhalten Sie auf die ETH-Mailadresse. Eine 
verspätete Einschreibung kostet CHF 50. Bei Nicht- Einschrei-
bung erfolgt die Exmatrikulation. 
Nach der ersten Einschreibung werden Ihnen die ETH-Karte und 
die Immatrikulationsbestätigungen per Post zugestellt (nur an 
Schweizer Adressen).

Belegungen (myStudies)
Bei vielen Programmen müssen Lehrveranstaltungen belegt 
und Prüfungsanmeldungen getätigt werden. Nicht für alle Pro-
gramme. Klären Sie das Vorgehen direkt mit Ihrer Programm-
leitung ab. 
Bitte beachten Sie: Auch ohne Belegung ist die Einschreibung 
jedes Semester erforderlich.

Rechnung, Studiengebühr
In Ihrem Zulassungsbrief ist der Programmbetrag vermerkt.
Die Rechnungen werden Mitte März/Mitte Oktober oder innerhalb 
von zwei Wochen nach Einschreibung an Ihre ETH Mailadresse 
verschickt und sind innerhalb von 30 Tagen zu bezahlen.

Rechnungen werden an Ihre ETH Mailadresse geschickt
Die Rechnungsadresse müssen Sie selber ändern. Falls die 
Semesterrechnung die Anschrift des Arbeitgebers tragen soll 
(c/o Adresse), ändern Sie diese unter www.adressen.ethz.ch  
«Separate Versandadresse Semesterrechnung» vor der Rech-
nungsstellung.

Falls die Programmkosten durch Ihr Programm direkt verrech-
net werden und Sie bereits eine Rechnungsadresse angegeben 
haben, müssen Sie dennoch zusätzlich die Rechnungsadresse 
unter www.adressen.ethz.ch anpassen. 

Dauer des Studiums
Ein CAS bzw. DAS Programm dauert in der Regel als Teilzeit-
studium zwischen einem und zwei Semestern. Die Frist für den 
Abschluss wird in myStudies angezeigt. Eine Verlängerung muss 
von der Programmleitung und der SCE genehmigt werden. 

Diplomantrag
Der Diplomantrag muss durch Sie gestellt werden, sobald die 
benötigten Kreditpunkte erworben sind. Anschliessend wird 
Ihre Urkunde erstellt. Übersetzungen können Sie bei der SCE 
bestellen.

Fachspezifische Fragen
Kontaktieren Sie Ihre Programmadministration für Fragen
zu
• Aufbau Programm, Inhalt, Stundenplan
• zu den Studienfächern
• Prüfungen, Diplomarbeit usw.

Administrative Fragen
Kontaktieren Sie die School for Continuing Education für Fragen 
zu 
• Immatrikulation, Einschreibung, Abmeldung, Fristen
• Rechnung, ETH-Karte
• Bestätigungen
• Diplomantrag usw.
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Cancellation fee
Please inform the School for Continuing Education by e-mail of 
withdrawal from the programme.
The cancellation fee and deadline for withdrawal from the pro-
gramme are stated in binding form in the admission letter.

Login/ETH mail
After matriculation you will receive your ETH access, username 
and ETH mail by e-mail

Enrolment
You enrol twice a year electronically (July/December). Enrolment 
is mandatory, even if you do not attend any modules in a semes-
ter. You will receive the enrolment request on your ETH e-mail 
address. Late enrolment costs CHF 50 and non-enrolment will 
result in exmatriculation. 
You will receive your ETH card and confirmation of enrolment by 
post after enrolment (Swiss addresses only).

Registering for courses (myStudies)
For many programmes, you must register for courses and ex-
aminations. Not for all programmes. Please consult your pro-
gramme coordination directly about how to proceed. 
Please note: Even without course registraion, enrolment is re-
quired every semester.

Invoice, tuition and programme fees
The programme fee is stated in your admission letter.
Invoices will be sent to your ETH e-mail address in mid-March/
mid-October or within two weeks after enrolment and must be 
paid within 30 days.

Invoices will be sent to your ETH e-mail address
You must change the invoice address yourself. If the semester 
invoice is to carry the employer’s address (c/o address), change 
this at “Separate mailing address semester invoice” before in-
voicing.

If the programme costs are charged by your programme directly 
and you have already supplied an address for the invoice, you 
still need to enter or change this invoice address at
www.addresses.ethz.ch.

Duration of the programme
A CAS or DAS programme usually takes between one and two 
semesters as a part-time course. The deadline for completion is 
displayed in myStudies. An extension must be approved by the 
programme coordination and the SCE. 

Degree request
The degree request must be submitted by you as soon as the 
required credits have been earned. Your degree certificate will 
then be issued. You can order translations from the SCE.

Programme-specific information
Contact your programme coordination for questions
regarding
• programme structure, contents, schedule of classes
• on the course subjects
• examinations, thesis, etc.

Administrative matters
Contact the School for Continuing Education for questions
regarding 
• matriculation, enrolment, withdrawal, deadlines
• invoices, ETH card
• confirmations
• degree request, etc.

Information 
for CAS/DAS students
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