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Modulbezeichnung M AS-Abschlussarbei t Excel lence in Food 

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

Zielgruppe 
Voraussetzungen 

MAS-Absolv ierende Excel lence in Food 

 

W issenschaf tsbasier tes Arbei ten  

Mind.  3 CAS er fo lgreich absolvier t 

Lernziele,  zu 
erreichende 
Kompetenzen 

Tei lnehm ende 

• können selbständig 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 rel evantes W issen aus den absolvier ten CAS- 
Lehrgängen ef f ekt i v  nutzen und in die Praxis um set zen,  d.h.  
im eigenen Unt ernehm ens/Arbei ts-Um feldes anwenden und 
for tschr i t t l i che Konzepte r eal i s ieren.  

 

Inhal te •  Indiv iduel l  je nach Arbei tgeber  und gewähl tem  Them enber eich 
aus den CAS-Lehrgängen des W ei terbi ldungsprogramm es 
Excel lence in Food. 

ECTS-Credi ts 12 ECTS 

Workload  300 Stunden 

Kontaktstunden Ca.  4 Stunden,  je nach individuel lem Bedar f  der  Studierenden  

Geltende 
Rechtsordnungen 

Rahm enstudienordnung (RSO) für  Nachdiplomstudien der  Zürcher  
Fachhochschule vom  22.  Novem ber  2005 

Modulverantwortung OE ZHAW  Dept .  N Person Sandra Burri  

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

Dozierende  wei ter e Modul lei tende oder  Dozi erende aus dem  
W ei terbi ldungsprogramm „Excel lence in Food“  als  Co-
Ref er ent Innen.  

Durchführungsort ZHAW , Wädenswi l  resp.  indiv iduel l  

Durchführungsdaten i ndividuel l  

Kosten sFr .  2 ’800.– 

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

Drei  er fo lgreich abgeschlossene CAS-Lehrgänge des 
W ei terbi ldungsprogramm es Excel lence in Food 

ggf .   
Anschlussmodule 

      

Leistungsnachweis 
(Form, Art,  Umfang) 

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

ggf .  Gewichtung des 
Leistungsnachweises 

keine 

Prüfungsordnung RSO für Nachdiplom studien an der  Zürcher  Fachhochschule und 
Studienordnung für  den MAS in Excel lence in Food 

Tei lnahme-
bescheinigung  

Lehrmethoden selbständige Einzelarbei t  

Lehrmittel Fachl i teratur,  Unter ri chtsunter lagen  

Unterr ichtssprache deutsch 

Präsenzverpf l ichtung Gem äss Studienordnung des MAS in Excel lence in Food 

Bemerkungen       
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