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Vorgaben Bericht Arbeitswelterfahrung 
 
 
Ihre Arbeitswel ter fahrung für  d ie Studienzulassung belegen Sie anhand e ines schr i f t l i -
chen Ber ichtes sowie durch Arbeitszeugnisse/-bestät igungen.  
 
Im Ber icht  dokumentieren Sie Ihre Tät igkeiten,  Erfahrungen und persönl ichen Eindrücke 
Ihres Arbeitsa l l tags, s te l len den Betr ieb und das Branchenumfeld vor und legen Ihre Er-
kenntn isse fürs bevors tehende Studium resp.  Ihre künft ige Berufswahl  dar .  
 
Über welche Arbeitswelter fahrungen Sie Ihren Ber icht schreiben, te i l t  Ihnen das Studien-
sekretar ia t  nach erfo lgter  Doss ierprüfung (Lebens lauf etc .)  mi t .  Sol l te  Ihre Arbei tswelter-
fahrung über d ie Abgabefr is t  für  den Ber icht (30. Juni)  h inaus andauern, verfassen Sie 
d iesen über  d ie b is dahin gesammelten Arbeitser fahrungen. 
 
Die Arbeitszeugnisse/-bestät igungen müssen dem Studiensekretar iat  b is  zum Antr i t t  des 
Studiums vor l iegen.  
 
Den Aufbau Ihres Ber ichtes gesta lten Sie wie fo lgt :  
 
 

a) Titelseite 

Bericht  Arbeitswelterfahrung 

 
Studieninteress ier te/r :  Name, Vorname, Kontakt  

Betr ieb(e) :  F irmenname, Adresse,  Internetseite, Kontakt  

Dauer Arbei tswelter fahrung(en) :  von/b is  

 

b) Inhaltsverzeichnis 

1.  Ein le itung 

2.  Zur  Person 
(Hintergrund, Er fahrungen, Mot ivat ion, usw.)  

3.  Vorste l lung des Betr iebes 
(Branche,  Geschäftsfe lder ,  Anzahl  Mi tarbeitende, Organigramm, usw.)  

4.  Ausgeführte Tät igkei ten während der  Arbeitserfahrung 
(s iehe Hinweise)  

5.  Erkenntn isse /  Ref lex ion 
( Ihre Erkenntn isse/Schlussfo lgerungen/Fazi t  über d ie Erfahrungen und erworbe-
nen Kompetenzen -  konkret Fach- ,  Selbs t- ,  Soz ia lkompetenz -  p lus  e in Ausbl ick 
auf das Studium) 

6.  Evt l .  Quel lenverzeichnis  

7.  Evt l .  Anhang 

Evt l .  Foto/  Ze ichnung 
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c) Hinweise zu den Vorgaben 

-  Der  Umfang des Ber ichts  is t  von der Dauer der  Arbei tswelter fahrung abhängig, 
so l l te aber  mindestens 10 Seiten ( ink l.  T ite lb lat t ,  Quel lenverzeichnis)  betragen.  

-  Bei  Arbei tser fahrungen in mehreren Betr ieben s ind jeder Betr ieb (Kap. 3) ,  d ie dor t  
ausgeführten Tät igkeiten (Kap. 4)  sowie e in Faz it  (Kap. 5)  pro Betr ieb separat  zu 
beschreiben,  und zusammen mit  den übr igen Kapite ln gemäss obigem Inhal tsver-
zeichnis in e inem Gesamtber icht  einzureichen.  

-  Der  Schwerpunkt  des Ber ichts sol l  auf d ie Beschreibung der e igenen Tät igkei ten 
der /des Studieninteressierten (Kap. 4)  sowie auf d ie gewonnenen Erkenntn isse 
und den Brückenschlag zum Studium (Kap. 5)  gelegt werden. Diese Kapite l so l len 
zusammen mindestens d ie Häl f te des Ber ichts ausmachen. 

-  Gerne können d ie bestehenden Kapi tel  durch weitere Kapi te l  und Unterkapi te l  er -
gänzt werden. Die einzelnen Kapi te l  können i l lustr ier t  werden mit  Bi ldern,  Stat is t i-
ken, Graf iken,  Organigrammen, usw.  

-  Es können Kopf-  und Fusszei len angebracht  werden,  Sei tenzahlen s ind zwingend.  

-  Quel len und ver traul iche Informat ionen müssen entsprechend dek lar ier t  werden. 

Abgabe und Beurtei lung Bericht Arbeitswelterfahrung 

Der Ber icht  muss bis spätestens 30.  Juni  im jewei l igen Jahr des Studienbeginns a ls  
PDF-Datei ins  Onl ine-Anmelde-Por ta l  der ZHAW hochgeladen werden.  

Der  Ber icht  wird anhand fo lgender  Kr i ter ien beur te i l t :  

•  Sachl iche Richt igkei t  

•  Vol ls tändigkeit  (gemäss Aufgabenste l lung)  

•  Eigenständige Argumentat ion /  Ref lex ion /  Ausbl ick  aufs  Studium 

•  Formales /  Sprachl icher Ausdruck 

Die Bewer tung er fo lgt  mit  bestanden /  n icht  bestanden. Der Ber icht kann bei nicht 
bestanden  e inmal  nachgebesser t werden.  

Bei  Fragen wenden Sie s ich b it te  an Katharina Genucchi :  

E-Mai l :  s tudienberatung-ui . ls fm@zhaw.ch 

Telefon:  +41 58 934 55 55 

mailto:studienberatung-ui.lsfm@zhaw.ch

