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Flavio Bizzozzero (28)
Wohnort:Wettingen AG
Nationalität: Schweizer
Beruf:Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Universität Zürich (80%)
Studium: Biologie, Molecular Health Science (Master), ETH Zürich
Semester/Abschluss: 9/Oktober 2015

Weshalb haben Sie sich für das gewählte Studium entschieden?
«Ich habe mir lange überlegt, was ich studieren sollte. Primär hatte
ich ein grosses Interesse am Thema Medizin und wollte in Richtung
medizinische Forschung gehen. Mich interessiert der menschliche
Körper in wissenschaftlicher Hinsicht.»

Mit welchen Karriere-Ambitionen besuchen Sie die Absolventen-
messe Basel?
«Um mir einen Überblick zu verschaffen, wo es für mich einen Platz
in der Arbeitswelt gibt und in welche Richtung ich gehen könnte.
Mich interessieren die Bereiche Medizinaltechnik und Pharma. Ich
war gerade beim CV-Check und habe den Fragebogen ausgefüllt.
Ich sehe diesen Anlass als Hilfe, um in die Karriere einzusteigen.»
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MA,MEng,MSc,
MAS,EMBA...
Selektion Ein systematisches
Vorgehen erhöht die Chance,
dass man den am besten auf
die individuellen Bedürfnisse
zugeschnittenen Master findet.

THOMAS WEGMAnn

Die Wahl eines konsekutiven
spezialisierten oder weiter-
bildenden Master-Studien-
ganges ist für die berufliche
Karriere ein wichtiger Ent-

scheid. Vor diesem Hintergrund ist es klar,
dass man sich eine Übersicht über die
vielfältigen Möglichkeiten machen und
sorgfältig nach dem Angebot suchen
sollte, das am besten auf die individuellen
Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Doch das Angebot ist sehr gross. Nur
schon innerhalb der Schweiz gibt es rund
700 konsekutive Master-Studiengänge an
den zehn Universitäten und den beiden
ETH sowie über 100 konsekutive Master-
Studiengänge an den neun Fachhoch-
schulen – wobei es sich zum Teil um
deckungsgleiche Master-Programme von
verschiedenen Anbietern handelt. Wenn
man die Suche auf spezialisierte und wei-
terbildende Master-Studiengänge oder
gar auf das Ausland ausweitet, wird die
Anzahl nochmals viel grösser.

In sieben Schritten
Um sich im Labyrinth der Möglichkei-

ten nicht zu verirren, ist für die Suche nach
dem passenden Master-Studiengang ein
schrittweises Vorgehen ratsam. Die Wahl
soll von den individuellen Interessen und
Zielen abhängen. Im ersten Schritt sollte
man sich deshalb gründlich mit dem

eigenen Profil auseinandersetzen und
sich Gedanken zur persönlichen Weiter-
entwicklung machen.

Im zweiten Schritt geht es darum, po-
tenzielle Studienregionen, Fachrichtun-
gen und Studienabschlüsse zu selektieren.
Die individuellen Präferenzen bezüglich
Studienort und inhaltlicher Spezialisie-
rung sollen eruiert werden. Bei den Ab-
schlüssen auf Master-Stufe unterscheidet
man grundsätzlich drei Typen: Konse-
kutive, spezialisierte und weiterbildende
Master-Studiengänge.

Ein konsekutiver Master-Studiengang
vertieft das Wissen in der angestammten
Studienrichtung und baut immer auf
einem bestimmten Bachelor-Studiengang
auf. Hinter den konsekutiven Master-
Studiengängen verbergen sich die sechs
akademischen Grade Master of Arts (MA),
Master of Engineering (MEng), Master of

Law (MLaw), Master of Medicine (MMed),
Master of Science (MSc) und Master of
Theology (MTh).

Ein spezialisierter Master-Studiengang
baut inhaltlich nicht direkt auf einem
bestimmten Bachelor-Abschluss auf. Viel-
mehr widmet er sich einem thematischen
Schwerpunkt auf interdisziplinärer Ebene.
Zugelassen werden daher Studieninter-
essierte mit Bachelor-Abschlüssen aus
verschiedenen Fachrichtungen, an die
aber oftmals noch weitere Eintrittsvoraus-
setzungen gestellt werden. Für speziali-
sierte Master-Studiengänge werden die

beiden Grade Master of Arts (MA) oder
Master of Science (MSc) verliehen.

Personen mit Hochschulabschluss und
einschlägiger Berufserfahrung, die sich
für neue berufliche Herausforderungen
qualifizieren wollen, können einen wei-
terbildenden Master-Studiengang absol-
vieren. Dabei muss keine inhaltliche Nähe
zwischen dem ersten Studienabschluss
und dem weiterbildenden Master beste-
hen. Der akademische Grad für weiter-
bildende Studiengänge lautet Master of
Advanced Studies (MAS). Im Bereich der
Wirtschaftswissenschaften werden die
Titel Master of Business Administration
(MBA) oder Executive Master of Business
Administration (EMBA) vergeben.

Im dritten Schritt sollte man die den
individuellen Kriterien entsprechenden
Hochschulen näher kennenlernen und
relevante Informationen sammeln. Wie ist
die Reputation der Hochschule, wie sind
die Betreuungsverhältnisse und wie gross
und stark ist das Alumni-Netzwerk?

Im vierten Schritt geht es darum, sich
über die von den ausgewählten Hoch-
schulen angebotenen Studiengänge im
Detail zu informieren. Wie ist der Studien-
modus, wie ist die Zusammensetzung der
Klasse, wie steht es um die Internationa-
lität, den Praxisbezug und die Berufsaus-
sichten? Ein weiteres wichtiges Kriterium
stellen die Studiengebühren dar.

Die Qual der Wahl
Im fünften Schritt sollte man prüfen,

ob die eigene Vorstellung stimmt und
man wirklich zur Hochschule und zum
Studiengang gehören möchte. Vor diesem
Hintergrund kann es sich lohnen, den
Campus zu besuchen und mit Ehemaligen
des Studienganges zu sprechen.

Im sechsten Schritt geht es um die Be-
werbung. Es muss geprüft werden, ob man
die Zulassungsbedingungen der in Frage
kommenden Studiengänge erfüllt und wie
der Bewerbungsprozess strukturiert ist.

Nachdem man mit dem Selektions-
prozess den letzten Schritt erfolgreich
durchlaufen hat – unter Umständen bei
mehreren Studiengängen und Hochschu-
len –, kann man schliesslich entscheiden,
welches Angebot man annehmen will.

Fazit: Mit einem systematischen Vorge-
hen erhöht sich die Chance, dass man den
am besten auf die individuellen Bedürf-
nisse zugeschnittenen Master-Studien-
gang findet und auswählt.

Thomas Wegmann, Berater, Together AG, St.Gallen.

Auf dieser Stufe gibt es drei
Typen von Studiengängen:
Konsekutive, spezialisierte
und weiterbildende Master.

Master-Messe

Mehr als 400 Angebote in Zürich-Oerlikon
Veranstaltung An der 5.Master-Messe
am 25. und 26. november 2015 in den
Hallen der StageOne in Zürich-Oerli-
kon präsentieren Fachhochschulen,
universitäre Hochschulen und Business
Schools aus dem In- und Ausland ihre
über 400 konsekutiven, spezialisierten
und weiterbildenden Master-Studien-
gänge interessierten Bachelor-Absol-
venten und angehenden Führungskräf-

ten. Die Besucher erwartet ein dichtes
Programm mit Ausstellungsständen,
Vorträgen und Podiumsdiskussionen.
Zudem können sie sich in persönlichen
Gesprächen von Studien- und Lauf-
bahnexperten beraten lassen. Bei einer
vorgängigen Online-Registrierung gibt
es den Zweitagespass kostenlos. Bei
einer Anmeldung vor Ort wird ein Un-
kostenbeitrag von 10 Franken erhoben.
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