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Modulbezeichnung  MAS-Abschlussarbei t  Excel lence in Food  

Kürzel  und Ti tel  MAS MAS-Arbei t  Excel lence in  Food  

Zielgruppe  
Voraussetzungen  

MAS-Absolvierende  Excel lence in  Food  

 

W issenschaf tsbas ier tes Arbei ten  

Mind.  3  CAS er fo lgre ich absolvier t  (36 ECTS)  

Lernziele,  zu  
erreichende 
Kompetenzen  

Tei lnehmende  

 können se lbständig eine komplexe, innovative Frage- resp. 
Problemstellung bearbeiten. 

 können praxisorientierte Lösungsansätze darstellen und bei 
der Bearbeitung eines Themengebietes analytisch und 
systematisch vorgehen. Arbeiten gemäss den Anforderungen 
wissenschaftsbasierten Arbeitens.  

 Sind in der Lage, Themenbereiche selbständig zu erarbeiten 
und erlernen sowie diese schriftliche darzustellen und zu 
präsentieren. 

 können re levantes W issen  aus den absolvier ten CAS- 
Lehrgängen ef fekt i v nu tzen und in  d ie  Praxis  umsetzen,  d .h.  
im e igenen Unternehmens/Arbei ts -Umfeldes anwenden und 
for tschr i t t l iche Konzepte  rea l is ieren .  

 

Inhalte    Ind iv iduel l  je  nach Arbei tgeber und gewähl tem Themenbere ich  
aus den CAS-Lehrgängen des W ei terb i ldungsprogrammes 
Excel lence in  Food .  

ECTS-Credits  12 ECTS 

Workload  300 Stunden  

Kontaktstunden  Ca. 4  Stunden,  je  nach ind iv iduel lem Bedarf  der  Studierenden  

Geltende 
Rechtsordnungen  

Rahmenstudienordnung (RSO) für  Nachdip lomstudien der  Zürcher 
Fachhochschule vom 22.  November 2005  

Modulverantwortung  OE ZHAW  Dept .  N  Person  Sandra Burr i  

Telefon /  E-Mai l  +41 58 934 55 47  sandra.burr i@zhaw.ch  

Dozierende  wei tere Modul le i tende oder Dozierende aus dem 
Weiterb i ldungsprogramm „Excel lence in  Food“ a ls  Co -
Referent Innen.  

Durchführungsort  ZHAW , W ädenswi l  resp.  ind iv iduel l  

Durchführungsdaten  ind iv iduel l  

Kosten sFr.  3 ’800.–  

ggf.  Zuordnung MAS in  Excel lence in  Food  
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ggf.  Vorausgesetzte 
Module 

Drei  er fo lgre ich abgesch lossene CAS -Lehrgänge des 
Wei terb i ldungsprogrammes Excel lence in  Food  

ggf.   
Anschlussmodule  

      

Leistungsnachweis  
(Form,  Art ,  Umfang)  

Schr i f t l iche Arbei t ,  60  –  80 Sei ten,  mündl iche Präsentat ion der  
MAS-Arbei t ,  1  Std.  

ggf.  Gewichtung des 
Leistungsnachweises  

keine 

Prüfungsordnung  RSO für  Nachdip lomstud ien an der  Zürcher Fachhochschule und 
Studienordnung für  den  MAS in  Excel lence in  Food  

Tei lnahme-
bescheinigung  

 

Lehrmethoden  selbständige Einzelarbei t  

Lehrmit tel  Fachl i teratur ,  Unte rr ichtsunter lagen  

Unterrichtssprache  deutsch 

Präsenzverpfl ichtung  Gemäss Studienordnung des MAS in  Excel lence i n  Food  

Bemerkungen       

 
 


