
  Gültig ab 1. Januar 2015 

Excellence Scholarship & Opportunity Programme (ESOP) und Master Scholarship Pro-
gramme  (MSP) – Ausführungsbestimmungen  
 
 
1. Information  
Die Ausschreibung des ESOP-Programms erfolgt auf der Website der ETH Zürich. Zuständig dafür 
ist der Stipendiendienst. In der Ausschreibung wird darauf hingewiesen, dass neben dem ESOP mit 
dem Master Scholarship Programme (MSP) zusätzlich ein weiteres Programm besteht, das ein 
Teilstipendium und evtl. das Angebot einer Hilfsassistenz beinhaltet.  
Die ETH-Studierenden im 5. bzw. 6. Semester des Bachelorstudiums werden per E-Mail sowie mit-
tels Plakataushang auf das ESOP aufmerksam gemacht.  

2. Bewerbung 
Die Bewerbung erfolgt immer für das ESOP. Die Bewerber/Bewerberinnen müssen auf dem Bewer-
bungsformular angeben, ob sie im Falle der Nichtberücksichtigung für das ESOP an einem MSP 
interessiert sind. 

Für die Bewerbung ist das Formular „ETH Zürich Excellence Scholarship & Opportunity Pro-
gramme“ zu verwenden.  

Die vollständige Bewerbung umfasst: 

- Bewerbungsformular; 
- Motivationsschreiben; 

- Projektvorschlag für die eigene Master-Arbeit (einzugeben in das Formular); 
- Empfehlungsschreiben von zwei Professoren/Professorinnen (falls nicht mit der Masterbewer-

bung verlangt); 
Empfehlungsschreiben dürfen nicht von Mitgliedern des Zulassungsausschusses erstellt wer-
den. Davon ausgenommen sind Zulassungsausschüsse mit mehr als fünf stimmberechtigten 
Mitgliedern. Verfasser oder Verfasserinnen von Empfehlungsschreiben treten in einem solchen 
Fall in den Ausstand.  

- Leistungsüberblick (ETH-interne Kandidaten/Kandidatinnen). 

Externe und interne Kandidaten/Kandidatinnen reichen das Gesuch um das ESOP  beim Stipendi-
endienst ein (ESOP-Geschäftsstelle). 

Der Einreichetermin wird mit den Bewerbungsperioden für das Master-Studium koordiniert und für 
jedes Semester in Absprache mit der Zulassungsstelle festgelegt.  
Es werden nur vollständige und auf dem Postweg (oder persönlich) eingereichte Bewerbungen be-
rücksichtigt. Empfehlungsschreiben können als pdf-Dokumente per E-Mail eingereicht werden. 
Eine Bewerbung um ein ESOP in mehreren Studiengängen ist möglich. Wird in einem Studiengang 
ein ESOP zugesprochen, ist das Stipendium ausschliesslich für das Studium in diesem Studien-
gang bestimmt. Eine Übertragung in einen andern Studiengang ist nicht zulässig. 
Die Bewerbungen werden gescannt und sind in ZULETH und EMA abrufbar. 

3. Vorauswahl der ESOP-Kandidaten/Kandidatinnen  durch die Zulassungsausschüsse 
Die Überprüfung der Bewerbungen erfolgt durch den Zulassungsausschuss des entsprechenden 
Masterstudiengangs. Dieser führt ein  Interview mit den in Frage kommenden Bewerbern/Bewerbe-
rinnen durch (vor Ort oder telefonisch bzw. per Skype/Videokonferenz).  

 
Die Zulassungsausschüsse wählen die besten Kandidaten/Kandidatinnen für das ESOP aus. Die 
empfohlenen Bewerbungen gehen in Form einer priorisierten Liste an den Stipendiendienst.  Jede 
Empfehlung muss in einem Begleitschreiben des Studiendelegierten/der Studiendelegierten  be-
gründet werden. Richtzahl der Empfehlungen: ca. 3% der Gesamtzahl der im Vorjahr in den Studi-
engang neu eingetretenen Master-Studierenden.  
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Der Stipendiendienst bereitet die Dossiers für die Sitzung der Excellence Scholarship-Kommission 
vor.  

4. Auswahl der ESOP-Kandidaten/Kandidatinnen durch die Excellence-Scholarship-
Kommission 

Die Excellence-Scholarship-Kommission beurteilt die Dossiers nach folgenden Kriterien: 

- Potential/Talent des Bewerbers/der Bewerberin 
Motivation 

- Qualität/Originalität des Projektvorschlags 
- Überdurchschnittlichkeit des Bewerbers/der Bewerberin 

- Besondere Qualitäten  

 
Die Kommission überprüft die priorisierten Vorschläge der Studiengänge. Sie wählt entsprechend 
den vorhandenen Mitteln für das ESOP die Stipendiaten/ Stipendiatinnen aus. Sie berücksichtigt 
dabei, dass nicht alle Bewerberinnen/Bewerber das Angebot der ETH Zürich akzeptieren und nimmt 
eine angemessene „Überbuchung“ der vorhandenen Mittel vor.  

Die Kommission unterbreitet ihre Vorschläge dem Rektor/der Rektorin zum Entscheid. 
Der Stipendiendienst informiert die Zulassungsausschüsse und Masterkoordinatoren/Masterkoordi-
natorinnen über den Entscheid des Rektors/der Rektorin. 

5. Auswahl der MSP Kandidaten/Kandidatinnen   
Kandidaten und Kandidatinnen für ein MSP werden dem Rektor/der Rektorin direkt vorgeschlagen. 
Die Vorschläge werden in einer Liste unter Angabe der Zusatzfinanzierung (Hilfsassistenz oder Zu-
satzstipendium) festgehalten. Sie müssen ebenfalls begründet werden. Für ein MSP in Frage kom-
men sowohl Bewerber/Berberinnen, die von der ESOP-Kommission nicht für ein ESOP berücksich-
tigt wurden wie auch Bewerber und Bewerberinnen, für die der Studiengang von Anfang an für ein 
MSP vorgesehen hat. 

Die Vorschläge gehen über den Stipendiendienst an den Rektor/die Rektorin.  

6. Mitteilung an die Stipendiaten/Stipendiatinnen und Annahme des Stipendiums 
Die Kandidaten/Kandidatinnen erhalten nach dem Entscheid des Rektors/der Rektorin vom Stipen-
diendienst eine entsprechende Mitteilung per E-Mail. Die Bewerber/Bewerberinnen mit einer Zu-
sage werden auf die noch folgende Bestätigung auf dem Postweg hingewiesen. Der E-Mail ange-
fügt ist ein Merkblatt mit den Bedingungen zu ESOP resp. MSP.  

Die schriftliche Bestätigung (Gratulationsbrief) an die ESOP-Stipendiaten/-Stipendiatinnen wird vom 
Präsidenten/von der Präsidentin der ESOP-Kommission unterzeichnet und enthält einen Termin 
betr. Annahme oder Ablehnung des Angebots durch den Stipendiaten/die Stipendiatin1. 

Die schriftliche Bestätigung (Gratulationsbrief) an die MSP-Stipendiaten/-Stipendiatinnen wird vom 
Leiter/von der Leiterin des Stipendiendienstes im Namen des Rektors unterzeichnet und enthält ei-
nen Termin betr. Annahme oder Ablehnung des Angebots durch den Stipendiaten/die Stipendiatin 

Für abgelehnte Angebote werden keine Nachnominierungen vorgenommen. 
ETH-interne Kandidaten/Kandidatinnen, die von den Studiengängen für ein ESOP  vorgeschlagen, 
jedoch nicht berücksichtigt werden konnten, erhalten vom Stipendiendienst eine persönliche E-Mail 
mit einer kurzen Begründung, weshalb das ESOP nicht gewährt wurde. 

Alle übrigen Kandidaten/Kandidatinnen werden über die Ablehnung ihrer Bewerbung mittels unper-
sönlicher E-Mail informiert.   
Über ablehnende Entscheide wird keine Korrespondenz geführt.   

1 Der Termin wird jeweils mit der Zulassungsstelle abgesprochen.  
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7. Kumulation mit weiteren Stipendien  
Der Stipendiat/die Stipendiatin ist verpflichtet, den Stipendiendienst über den Erhalt weiterer Stipen-
dien zu informieren.  

ESOP: 
Überschreiten die gesamten Unterstützungsbeiträge, die für das Masterstudium zur Verfügung ste-
hen, 130% des ESOP-Stipendiums, wird das Stipendium der ETH entsprechend gekürzt. 

MSP: 
Überschreiten die gesamten Unterstützungsbeiträge, die für das Masterstudium zur Verfügung ste-
hen, den vom Migrationsamt des Kantons Zürich den als Finanzierungsnachweis geforderten Be-
trag, wird das Stipendium der ETH entsprechend gekürzt. 

8. Stipendium während Praktikum resp. Studienunterbruch 
Obligatorische Praktika (i.d.R. viersemestrige Studiengänge mit 120 Kreditpunkten und obligatori-
schem Praktikum von mind. 10 Wochen Dauer): Das Stipendium wird nur für drei Semester ausge-
richtet. Auf Antrag des Studierenden kann für das vierte Semester ein Teilbetrag ausbezahlt wer-
den, welcher der Differenz zwischen dem normalen Stipendium und dem Praktikumslohn entspricht. 

Urlaubssemester: Beim Bezug eines Urlaubssemesters, insbesondere für ein Praktikum, wird das 
Stipendium im Regelfall nicht ausgerichtet, sondern auf ein nächstes Semester verschoben. Die 
Gesamtdauer der Unterstützung ändert sich dadurch nicht.  

Nach Abschluss des Masterstudiums ist die Auszahlung von nicht bezogenen Stipendienanteilen 
nicht mehr möglich. 

9. Betreuer/Betreuerin für ESOP-Stipendiaten/-Stipendiatinnen 
Die Zulassungsausschüsse sind dafür besorgt, dass sich ein Professor/eine Professorin für die Be-
treuung des ESOP-Stipendiaten/der ESOP-Stipendiatin verpflichtet (bei Master-Studiengängen mit 
Mentorensystem: Betreuer/in= Mentor/in). Die Betreuungsperson steht dem Stipendiaten/der Sti-
pendiatin während des Studiums beratend zur Seite und betreut in der Regel die Durchführung der 
Master-Arbeit.  Die Betreuungsperson ist zudem besorgt, dass der Stipendiat/die Stipendiatin Zu-
gang zu einer Forschungsgruppe erhält ("Opportunity"). 

Der Betreuer/die Betreuerin muss bis am Ende des 1. Semesters bestimmt sein. 

10. Auszahlungsmodus und Verlängerung 
Für die Auszahlung der Stipendien in Form von Semestertranchen ist der Stipendiendienst zustän-
dig. Er stellt den Departementen ihre zugesagten Beiträge für Zusatzstipendien (MSP) in Rech-
nung. 

Eine Verlängerung des Stipendiums über die reguläre Dauer ist nicht möglich. Offen steht dem Sti-
pendiaten/der Stipendiatin, nach Ablauf einen Antrag für ein soziales Stipendium gemäss Stipen-
dienreglement der ETH Zürich zu stellen. Über eine (Weiter-)Anstellung als Hilfsassistent/Hilfs-as-
sistentin entscheidet das Departement. 

11. Urkunde ESOP („Award“) 
Die Urkunde für die ESOP- Stipendiaten/Stipendiatinnen wird nach dem zweiten Semester des 
Masterstudiums ausgestellt. 

12. Mobilitätsaufenthalt 
Ein Mobilitätsaufenthalt an einer anderen Hochschule während der Dauer des Stipendiums im Rah-
men der dafür geltenden Bestimmungen des Studiengangs ist möglich. Bedingung ist, dass der zu-
ständige Betreuer den Mobilitätsaufenthalt unterstützt. Für den Zeitraum des Mobilitätsaufenthaltes 
entfällt in der Regel das Stipendium.  
 

28.03.2007/25.02.2008/11.11.2009/ 09.09.2010/12.11.2014bie 

  3/3 


	Excellence Scholarship & Opportunity Programme (ESOP) und Master Scholarship Programme  (MSP) – Ausführungsbestimmungen
	1. Information
	Die Ausschreibung des ESOP-Programms erfolgt auf der Website der ETH Zürich. Zuständig dafür ist der Stipendiendienst. In der Ausschreibung wird darauf hingewiesen, dass neben dem ESOP mit dem Master Scholarship Programme (MSP) zusätzlich ein weiteres...
	Die ETH-Studierenden im 5. bzw. 6. Semester des Bachelorstudiums werden per E-Mail sowie mittels Plakataushang auf das ESOP aufmerksam gemacht.
	2. Bewerbung
	Die Bewerbung erfolgt immer für das ESOP. Die Bewerber/Bewerberinnen müssen auf dem Bewerbungsformular angeben, ob sie im Falle der Nichtberücksichtigung für das ESOP an einem MSP interessiert sind.
	Für die Bewerbung ist das Formular „ETH Zürich Excellence Scholarship & Opportunity Programme“ zu verwenden.
	Die vollständige Bewerbung umfasst:
	- Bewerbungsformular;
	- Motivationsschreiben;
	- Projektvorschlag für die eigene Master-Arbeit (einzugeben in das Formular);
	- Empfehlungsschreiben von zwei Professoren/Professorinnen (falls nicht mit der Masterbewerbung verlangt); Empfehlungsschreiben dürfen nicht von Mitgliedern des Zulassungsausschusses erstellt werden. Davon ausgenommen sind Zulassungsausschüsse mit meh...
	- Leistungsüberblick (ETH-interne Kandidaten/Kandidatinnen).
	Externe und interne Kandidaten/Kandidatinnen reichen das Gesuch um das ESOP  beim Stipendiendienst ein (ESOP-Geschäftsstelle).
	Der Einreichetermin wird mit den Bewerbungsperioden für das Master-Studium koordiniert und für jedes Semester in Absprache mit der Zulassungsstelle festgelegt.
	Es werden nur vollständige und auf dem Postweg (oder persönlich) eingereichte Bewerbungen berücksichtigt. Empfehlungsschreiben können als pdf-Dokumente per E-Mail eingereicht werden.
	Eine Bewerbung um ein ESOP in mehreren Studiengängen ist möglich. Wird in einem Studiengang ein ESOP zugesprochen, ist das Stipendium ausschliesslich für das Studium in diesem Studiengang bestimmt. Eine Übertragung in einen andern Studiengang ist nich...
	Die Bewerbungen werden gescannt und sind in ZULETH und EMA abrufbar.
	3. Vorauswahl der ESOP-Kandidaten/Kandidatinnen  durch die Zulassungsausschüsse
	Die Kommission überprüft die priorisierten Vorschläge der Studiengänge. Sie wählt entsprechend den vorhandenen Mitteln für das ESOP die Stipendiaten/ Stipendiatinnen aus. Sie berücksichtigt dabei, dass nicht alle Bewerberinnen/Bewerber das Angebot de...
	Die Kommission unterbreitet ihre Vorschläge dem Rektor/der Rektorin zum Entscheid.
	5. Auswahl der MSP Kandidaten/Kandidatinnen
	8. Stipendium während Praktikum resp. Studienunterbruch

