
 

Einverständniserklärung/Declaration of Consent, 1.1.2022 1/1 

Abteilung Studierende 
 
Universität Zürich 
Abteilung Studierende 
Rämistrasse 71 
CH-8006 Zürich 
 

 

Persönliche Angaben/Personal Details 

Name/Last name  

Vorname/First name  

Früherer Name/Former name  

Geburtsdatum/Date of birth  
Matrikelnummer/Student ID number 
(falls vorhanden/if available) 

   -    -    

 
Datum/Date  Ort/Place  Unterschrift/Signature 
 

Einverständniserklärung 
Diese Einverständniserklärung ist vollständig 
ausgefüllt und persönlich unterzeichnet zusammen 
mit den Bewerbungsunterlagen im Bewerbungsportal 
hochzuladen. 

Declaration of Consent 
The Declaration of Consent must be completed, 
signed in person, and uploaded in the application 
portal together with your other application 
documents. 

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie:  With your signature you confirm the following: 
– dass die mit der Bewerbung bekannt gegebenen 

Daten vollständig und wahrheitsgetreu sind; 
– The data provided in your application is complete 

and true to the best of your knowledge.  
– dass Sie zur Kenntnis nehmen, dass die UZH die ihr 

zum Zweck der Zulassung und Immatrikulation be-
kannt gegebenen Daten inkl. eingereichter Doku-
mente auf deren Richtigkeit und Vollständigkeit hin 
überprüft und bei falschen oder unvollständigen 
Angaben sowie bei gefälschten oder verfälsch-
ten Dokumenten die Zulassung maximal sechs 
Semester verweigert. Bei Fälschungen und Ver-
fälschungen wird zudem Strafanzeige erstattet.    

– You understand that UZH verifies the correctness 
and completeness of the data including documents 
provided for the purpose of admission and 
matriculation and will refuse admission for up to 
six semesters in the event of false or incomplete 
information as well as falsified or manipulated 
documents. In case of falsification or 
manipulation, criminal charges will be filed in 
addition. 

– dass Ihnen bekannt ist, dass eine Immatrikulation in 
mehreren Studiengängen an der UZH oder an 
mehreren Hochschulen bewilligungspflichtig ist; 

– You understand that matriculation in more than one 
degree program at UZH or at more than one 
university requires permission. 

– dass Sie zur Kenntnis nehmen, dass die erhobenen 
Daten an Dritte weitergegeben werden, wenn eine 
rechtliche Bestimmung dazu ermächtigt; 

– You understand that the gathered data may be 
given to third parties if authorized by legal 
regulation. 

– dass Sie zur Kenntnis nehmen, dass bei einem 
hochschulübergreifenden Studium wie z.B. Joint 
Degree, Double Degree, Modulmobilität und 
weiteren Angeboten, an denen mehrere 
Hochschulen beteiligt sind, Personen- und 
Leistungsdaten wie insbesondere Name, Vorname, 
Matrikelnummer, Kontaktdaten sowie bewertete 
Leistungsnachweise zwischen den beteiligten 
Hochschulen ausgetauscht werden können. 

Bitte geben Sie Folgendes an: 

Bestehen endgültige Abweisungen oder Sperren von 
Studiengängen oder -programmen, andauernde Diszi-
plinarausschlüsse oder Exmatrikulationen aufgrund 
von Studierunfähigkeit oder sind solche zu erwarten? 

o nein / o ja, nämlich: _________________________ 

____________________________________________ 

– You understand that studying at more than one 
university, e.g. in a Joint Degree, Double Degree, 
module mobility, or other program that involve more 
than one university will allow all participating 
universities to exchange personal and performance 
data, particularly data such as last name, first name, 
student ID number, contact information, and 
assessed academic achievement. 

 

Please confirm the following:  

Are there any current or expectable definitive 
exclusions or bans from degree or study programs, 
ongoing disciplinary exclusions, or de-registrations 
due to unfitness to study? 

o no / o yes, please specify: ____________________ 

____________________________________________ 


