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MAS ETH in

Geschichte und Theorie

CAS ETH in

der Architektur

Unternehmensführung
für Architekten und Ingenieure

Das MAS ETH gta führt als zweijähriges, berufsbegleitendes Aufbaustudium
in die Methodik des historisch-theoretischen Arbeitens ein. In das Studium
integriert ist ein kollektives Forschungsprojekt, in dem die Studierenden
wissenschaftliche Forschung von der Konzeption über deren Realisation
bis hin zur Kommunikation der Ergebnisse kennenlernen. Das Programm
richtet sich an Akademikerinnen mit einem Abschluss auf Master-Niveau in
Architektur oder verwandten Disziplinen und grossem Interesse an einer
historisch-kritischen Vertiefung komplexer architektonischer und
kulturgeschichtlicher Zusammenhänge sowie an den methodischen Grundlagen
geisteswissenschaftlichen Arbeitens.

Der Zertifikatslehrgang CAS ETH UFAI befähigt die Absolventen, leitende
Aufgaben in der Unternehmung des Planers zu übernehmen. Durch die
erworbenen Fähigkeiten und Kenntnisse erfüllen sie die Anforderungen
eines Geschäftsführers. Das Programm vermittelt praxisnah die
Handlungskompetenz des Entrepreneurs Planer, der als leitende, moderierende
und koordinierende Persönlichkeit innerhalb eines verantwortungsbewussten Geschäftsmodells zu verstehen ist. Es fokussiert auf eine zu
etablierende Unternehmenskultur. Das Programm richtet sich an Persönlichkeiten,
die die Verantwortung eines Geschäftsführers oder Büroinhabers
übernehmen wollen oder bereits inne haben.

Infos und Kontakt: www.mas.gta.arch.ethz.ch, mas@gta.arch.ethz.ch

MAS

ETHinARCH/Wohnen

Das MAS ETH ARCH/Wohnen setzt auf die Ausbildung von Architektjinnjen
zu kritischen Expertjinnjen im gesellschaftlich hochrelevanten Segment
des Wohnungsbaus, wobei die interdisziplinäre Betrachtungsweise in ein
Verständnis der komplexen kulturellen, gesellschaftlichen, technischen
und wirtschaftlichen Zusammenhänge im Bereich des Wohnens einführt.
Ziel des MAS ist es, sowohl die berufsbezogenen Fähigkeiten in den Bereichen
der selbstständigen Konzeptionalisierung und der Analyse eines
Themas in gesellschaftlichen wie historischen Zusammenhängen zu
erweitern als auch die Fähigkeiten in der Umsetzung sowie der professionellen

Vermittlung.
Infos und Kontakt: www.wohnforum.arch.ethz.ch, wohn.forum@arch.ethz.ch

MAS ETH in

Infos und Kontakt: www.kompetenz.ethz.ch, kompetenz@arch.ethz.ch

MAS ETH in

Landscape Architecture

the acquisition of new Software
skills but rather the integration of cutting-edge modeling and visualisation technologies as design tools within the field of large-scale landscape
architecture. The course of studies is intended to be completed over one
academic year and is divided into modules. The modular structure allows
a concentration on individual themes, which can be combined within the
framework of an individual project as the concluding synthesis module.
Through intensive work with latest Software in modeling and visualisation,
students will be able to achieve complex design tasks and develop new
forms of landscape design.

The main focus of the programme is not

Infos und Kontakt: www.girot.arch.ethz.ch/MASLA,masla@arch.ethz.ch

Gesamtprojektleitung Bau

Das Studium MAS ETH GPB befähigt die Absolventen, anspruchsvolle Projekte zu führen und komplexe Aufgaben zu beherrschen. Durch die erworbenen Fähigkeiten und Kenntnisse erfüllen sie die Anforderungen eines
Gesamtleiters. Das Programm vermittelt praxisnah die Handlungskompetenz
des Projektleiters, der als führende, moderierende und koordinierende
Persönlichkeit im Planungs- und Bauprozess zu verstehen ist. Die eigene
MAS-Thesis ermöglicht den Studierenden, komplexe und relevante
Fragestellungen methodisch zu diskutieren. Das MAS ETH GPB richtet sich an
Projektleiter der Bau- und Immobilienwirtschaft, die ein ausgeprägtes Interesse an der Projektarbeit aufweisen.
Infos und Kontakt: www.kompetenz.ethz.ch, kompetenz@arch.ethz.ch
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