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-

 Bachelorstudiengang an. Neu können die Studieren-

Gebäudesysteme, Workplace sowie Services und 

Events wählen. Das Studium ist individueller planbar 

-

staltung wird noch konsequenter verfolgt. Mehr Ge-

selbständiges Arbeiten, Kreativität, Teamfähigkeit, 

-

-

PRAXISNAH, FLEXIBEL, DIGITAL – DAS FAZIT 
DES ERSTEN SEMESTERS IST POSITIV
Das erste Semester mit neu überarbeitetem Studien-

programm verlief erfolgreich und lässt erste Rück-

-

-

tungen lernen die Studierenden das Manage-

ment von Immobilien, Workplaces, Gebäudesys-

temen sowie Services und Events und sind so 

noch besser auf den Berufseinstieg vorbereitet. 

 

als Fallstudien bearbeitet werden, spielen dabei 

eine grosse Rolle. So haben die Studierenden 

das Spital Bülach eine ideale Materialisierung  

für Innenräume erarbeitet. Damit soll die Fähigkeit, 

als kompetente Gesprächspartnerin und kom-

petenter Gesprächspartner für Bauherren und 

 

 

-

arbeit sowie ihren aktiven Beitrag in der Aus-

bildung der Studierenden.

Chancen und Herausforderungen der Digitalisie-

rung auseinander. Es werden sowohl techni - 

vermittelt als auch gesellschaftliche Verände-

rungen der Digitalisierung reflektiert. Themen 

sind unter anderem die digitale Kollaboration, 

und ihre gesellschaftlichen Folgen als auch die 

virtuelle Identität. Im Modul Daten und Informa-

-

sierung von Daten und erhalten einen Einblick  

Hilfe eines Mikrokontrollers. Auf diese Weise  

soll das  gefördert werden.

-

tionale Zusammenarbeit wird in der modernen 

-

fäss, in dem Studierende die dafür notwendigen 

und neu sogar China. Das Thema des laufenden 

Frühlingssemesters lautet  

FM Grundlagen sollen die Studierenden ein ver-

stärktes Bewusstsein für die Auswirkungen von 

IM FOKUS: BILDUNG

Bachelor in Facility 
Management: erste 
Erfahrungen mit 
neuem Curriculum

 Im Herbst 2019 wurde an der Zürcher Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften (ZHAW) erstmals das überarbeitete 
Bachelorstudium Facility Management mit den neuen Studien-
richtungen Immobilien, Gebäudesysteme, Workplace sowie 
Services und Events lanciert. Die erfolgreiche Durchführung 
des ersten Semesters bestätigt den eingeschlagenen Weg zu 
mehr Individualisierung, Flexibilisierung und selbstorganisier-
tem Lernen. 

Forschendes 

Lernen: Biophilia 

Living Lab

Management
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GESUCHT:  

PROJEKTE UND FRAGESTELLUNGEN AUS DER PRAXIS

Die ZHAW dankt den Praxispartner/innen für die zahlreichen 

Praktikumsstellen als auch die Möglichkeit, aktuelle und 

branchenrelevante Fallstudien zu bearbeiten. Im vergange-

nen und laufenden Semester waren dies:

■ Spital Bülach (Werk- und Baustoffe)

■ Spital Männedorf (Reinigungsmanagement)

■ Kantonsspital Aarau (Fallstudie Bewirtschaftung)

■ ZHAW, Dept. Life Sciences und Facility Management  

(Eventmanagement)

■ ELEKTRON AG, Au (Fallstudie Objektentwicklung)

Die ZHAW sucht immer wieder spannende Praxisprojekte und 

-stellen und freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme.

-

 

nachweises haben die Studierenden beispiels-

weise die Bedeutung des Facility Managements 

als Schlüsselrolle bei der Transformation des 

 

 

für das FM abgeleitet haben.

 

wil, indem das IFM lehrt und forscht, soll in den 

Lab ausgebaut werden und den Studierenden die 

Möglichkeit bieten, in der eigenen Arbeits- und 

rund um Biophilia und biophilic design in Lern-/

-

 

te von natürlichen Elementen auf den Menschen 

2. SEMESTER: DISTANCE LEARNING– CORONA 
STELLT LEHRBETRIEB KOMPLETT UM 

-

-

tes -

nun ihr Wissen komplett online und werden dabei 

mit vielfältigen Lernaktivitäten und -ressourcen 

-

-

Das IFM arbeitet weiterhin mit der Lernplattform 

 als auch mit 

Webinare und Sprechstunden sowie  für 

Kommunikation und Kollaboration. Die ersten Er-

fahrungen sind durchwegs positiv und werden hel-

fen, den bereits gestarteten Transformationspro-

Studierenden wie auch wir uns wieder auf den per-

sönlichen Austausch im kommenden Semester.

AUSBLICK
Die konsequente Weiterentwicklung des Lernange-

bots – ausgerichtet auf die Anforderungen einer di-

-

mendem Kostendruck – wird uns auch die nächsten 

-

Masterprogramm in FM reformiert mit dem Ziel, 

Immobilien- und Facility Management-Branche als 

Der Start des neuen Masterstudienprogramms ist 

Der Aufbau des 

Studiums.

Management


