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Im Seminar Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens
(SEM WIA) lernen die Studierenden, wie eine schriftliche
Arbeit (z.B. Masterarbeit, Abschlussarbeit) zielorientiert
und wissenschaftlich verfasst wird. Das SEM WIA ist nicht
Bestandteil eines konkreten Studiengangs. Es behandelt –
unabhängig von einem Studien- oder Lehrgang – die
grundlegenden Standards für das wissenschaftliche Arbei-
ten am Weiterbildungszentrum FHS St.Gallen. Deshalb
nehmen an einem SEM WIA-Seminar in der Regel Studie-
rende aus unterschiedlichen Weiterbildungen teil.

Form
Wir bieten eintägige und zweitägige SEM WIA-Seminare
an. Das eintägige Seminar richtet sich an Studierende in
einem Zertifikatslehrgang (CAS), der mit einer schriftlichen
Zertifikatsarbeit abschliesst.

Das zweitägige Seminar richtet sich an Studierende in
einem Weiterbildungsmaster (MAS/Executive MBA). Zu-
sätzlich zu den Inhalten des eintägigen Seminars werden
die Teilnehmenden befähigt, eigene Daten mit Hilfe von
Interviews oder schriftlichen Befragungen zu erheben. Das
in diesem Zusammenhang erworbene Wissen hilft ihnen
darüber hinaus dabei, bereits bestehende Studien im Hin-
blick auf deren Aussagekraft und Qualität zu beurteilen.

Diese beiden SEM WIA-Formate sind aufeinander abge-
stimmt. Studierende eines Weiterbildungsmasters können
die beiden Seminartage entweder kombiniert oder einzeln
belegen. Studierende, die das eintägige Seminar bereits
im Zusammenhang mit einem Zertifikatslehrgang erfolg-
reich absolviert haben, können sich dieses an das zweitä-
gige Seminar anrechnen lassen. Voraussetzung für den
Besuch des zweiten Seminartages ist der vorgängige Be-
such des eintägigen Seminars.

Inhalt
Am Ende des Seminars können die Teilnehmenden:

▪ Bedeutung, Ziele und Merkmale des wissenschaftlichen
Arbeitens erläutern;
▪ Ablauf und Aufbau einer wissenschaftlichen Arbeit be-

schreiben und begründen;
▪ für eine wissenschaftliche Arbeit ein geeignetes Thema

vorschlagen und eingrenzen;
▪ Strategien zur Datenrecherche in Bibliotheken und wis-

senschaftlichen Datenbanken anwenden;
▪ Informationsquellen im Hinblick auf ihre wissenschaftliche

Eignung beurteilen;
▪ eine wissenschaftliche Arbeit strukturieren;
▪ eine realistische Arbeits- und Zeitplanung erstellen;
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▪ zentrale Textteile einer wissenschaftlichen Arbeit (Einlei-
tung, Hauptteil) angemessen verfassen;
▪ einen wissenschaftlichen Schreibstil anwenden;
▪ die formalen Richtlinien zum wissenschaftlichen Arbeiten

einhalten (insbesondere: fremde Quellen richtig zitieren
und ein Literaturverzeichnis korrekt erstellen, beispielhaft
anhand des American Psychological Association APA-
Standards);
▪ Zielbezogene Forschungsfragen formulieren und ein

dazu passendes Forschungskonzept entwerfen (nur zwei-
ter Seminartag);
▪ Interviews und schriftliche Befragungen planen, durch-

führen und auswerten (nur zweiter Seminartag).

Die Inhalte werden anhand interaktiver Lehr- und Lernme-
thoden (Lehrgespräche, Gruppendiskussionen, Einzel-,
Partner- und Gruppenarbeiten, Präsentationen) erarbeitet.
Etwa zwei Wochen vor dem Seminar erhalten die Teilneh-
menden einen Vorbereitungsauftrag (gilt nur für den ers-
ten Seminartag).

Der Leistungsnachweis erfolgt in Form eines schriftlichen
Transferauftrags. Er ist spätestens vier Wochen nach dem
Besuch des Seminars einzureichen. Die entstandenen Kos-
ten im Zusammenhang mit einer allfälligen Überarbeitung
sowie nicht oder verspätet eingereichten Arbeitsaufträgen
müssen von den Teilnehmenden zusätzlich zu den Semi-
narkosten übernommen werden.

Zielpublikum
Die Zulassung zu einem Weiterbildungsstudium an einer
Fachhochschule setzt hinreichende fachliche und wissen-
schaftliche Qualifikationen, dokumentiert durch einen
Hochschulabschluss, sowie Praxiserfahrung voraus. Ge-
mäss Art. 3 der Verordnung des eidgenössischen Volks-
wirtschaftsdepartements (EVD) zu den Zulassungsvoraus-
setzungen kann zu einem Weiterbildungsstudium auch zu-
gelassen werden, wer «die Befähigung zur Teilnahme aus
einem anderen Nachweis» vorlegen kann. Die Fachhoch-
schulen haben dazu das Verfahren der Zulassung «sur
dossier» eingeführt. Jenen Studierenden, die «sur dossier»
aufgenommen wurden (z.B. Studierende mit einem Ab-
schluss auf Stufe Tertiär B wie Höhere Fachschule, höhere
Fachprüfung oder Berufsprüfung) verschafft das SEM WIA
die notwendige formelle Grundqualifikation im Bereich
des wissenschaftlichen Arbeitens. Es ersetzt keine Lehr-
gangsinhalte.

Für Studierende ohne Hochschulabschluss ist das SEM
WIA im Sinne einer Nachqualifikation deshalb obligato-
risch. Diese Studierenden müssen somit den Leistungs-
nachweis erbringen und bestehen.

Für Studierende mit Hochschulabschluss (Bachelor, konse-
kutiver Master, Weiterbildungsmaster) sind der Besuch
des Grundlagenseminars und das Erbringen des Leistungs-
nachweises hingegen freiwillig. Sie treffen den Entscheid
für eine Teilnahme am Seminar selber.

Zeitpunkt Seminarbesuch
Der Besuch des SEM WIA ist im Verlaufe des Weiterbil-
dungsstudiums grundsätzlich zu verschiedenen Zeitpunk-
ten möglich. Alle Varianten haben Vor- und Nachteile. Die
FHS St.Gallen macht keine Empfehlung dazu, wann der
beste Zeitpunkt für einen Besuch des SEM WIA ist. In der
folgenden Auflistung sind verschiedene Zeitpunkte und
ihre Vor- und Nachteile aufgeführt. Sie sollen den Studie-
renden als Entscheidungshilfe dienen.

Zeitpunkt 1: vor Beginn des Studiums, jedoch frühestens
ein bis zwei Monate vor Lehrgangsstart

Vorteile:
▪ Die Nachqualifikation wird bereits vor Studienbeginn er-

bracht
▪ Der Kursbesuch sensibilisiert frühzeitig für Aspekte, die

für das Verfassen der eigenen Abschlussarbeit wichtig
sind

Nachteile:
▪ Noch keine Erfahrungen mit dem FHS-Studium
▪ evtl. Schwierigkeiten, den bestehenden Anwendungsbe-

zug des Seminars zu erkennen
▪ evtl. Gefühl der Überforderung, da man mit viel Neuem

auf einmal konfrontiert wird
▪ Gefahr des Lernens auf Vorrat (v.a. beim zweitägigen

Seminar)

Zeitpunkt 2: in der Anfangsphase des Studiums

Vorteile:
▪ erste Erfahrungen mit dem FHS-Studium sind vorhanden
▪ die Seminarinhalte können bereits im Zusammenhang

mit eigenen schriftlichen Arbeiten angewendet werden
▪ relativ frühzeitiges Erbringen der Nachqualifikation
▪ der Kursbesuch sensibilisiert frühzeitig für Aspekte, die

für das Verfassen der eigenen Abschlussarbeit wichtig
sind

Nachteile:
▪ Gefahr des Lernens auf Vorrat (v.a. beim zweitägigen

Seminar)
▪ evtl. wird der unmittelbare Nutzen des Seminars noch

nicht bei allen Seminarinhalten erkannt



Zeitpunkt 3: vor Eintritt in die Masterphase bzw. kurz vor
dem Verfassen der Abschlussarbeit

Vorteile:
▪ Seminarinhalte können sehr gut mit der eigenen Ab-

schlussarbeit in Verbindung gebracht werden
▪ Anwendungsbezug der Seminarinhalte ist sehr gut er-

kennbar

Nachteile:
▪ Seminarinhalte, die bereits während des Studiums beim

Verfassen von schriftlichen Arbeiten hätten helfen kön-
nen, werden zu einem späten Zeitpunkt erworben
▪ Evtl. Gefühl, etwas verpasst zu haben

Kosten
Weil das SEM WIA eine Nachqualifikation im Rahmen der
«sur dossier»-Zulassung darstellt, ist es nicht Teil eines
Studiengangs. Deshalb ist der Besuch des SEM WIA kos-
tenpflichtig, und es werden dafür keine ECTS-Punkte ver-
geben.

CHF 300.– inkl. Unterlagen, Leistungsnachweisen und
Weiterbildungsnachweis für FHS-Teilnehmende eines Wei-
terbildungsmasters oder Zertifikatslehrgangs pro Seminar-
tag

CHF 450.– inkl. Unterlagen, Leistungsnachweisen und
Weiterbildungsnachweis für externe Teilnehmende pro Se-
minartag

(Preisänderungen vorbehalten)

Ansprechpersonen
Duygu Kurt, Studienkoordinatorin
Sie beantwortet alle administrativen und organisatori-
schen Fragen zu diesem Seminar.
Direktwahl +41 71 226 12 66, duygu.kurt@fhsg.ch

Prof. Dr. Charlotte Nüesch, Seminarleiterin, Zentrum für
Hochschulbildung ZHB-FHS
Sie steht bei Fragen zum Inhalt dieses Weiterbildungsan-
gebots zur Verfügung.
Direktwahl. +41 71 226 13 77,
charlotte.nueesch@fhsg.ch

Abschluss
Weiterbildungsnachweis der FHS St.Gallen

Dauer
1 oder 2 Tage

Durchführungsdaten
Die aktuellen Daten finden Sie auf unserer Webseite unter
www.fhsg.ch/wia.

Anmeldung
Das Anmeldeformular finden Sie auf unserer Webseite
unter www.fhsg.ch/wia.

Das erwartet Sie bei uns
Das Weiterbildungszentrum FHS St.Gallen vereint die Wei-
terbildungsangebote der vier Fachbereiche Gesundheit,
Soziale Arbeit, Technik und Wirtschaft unter einem Dach.
Das breit gefächerte Weiterbildungsprogramm umfasst be-
rufsbegleitende Weiterbildungsmaster, Diplom- und Zerti-
fikatslehrgänge sowie Seminare und ist in folgende The-
menschwerpunkte gegliedert:

Banking und Corporate Finance | Betriebswirtschaft |
Coaching und Beratung | Gesundheitswesen |
Immobilienmanagement | Innovation und Entwicklung |
Prozessdesign und IT-Management | Public Services |
Soziale Arbeit | Unternehmensführung und Leadership |
Wirtschaftsingenieurwesen
www.fhsg.ch/weiterbildung

Folgen Sie uns
Auf unserem Blog www.bildungshorizont.ch veröffentli-
chen wir Beiträge rund um das Thema Bildung.

Neuigkeiten und spannende Hinweise «zwitschern» wir
über www.twitter.com/wbzfhs.

Einen Blick hinter die Kulissen des Weiterbildungszentrums
erhalten Sie über www.instagram.com/wbzfhs.



Kontakt

FHS St.Gallen
Weiterbildungszentrum WBZ-FHS
Rosenbergstrasse 59, Postfach
9001 St.Gallen, Switzerland
Tel. +41 71 226 12 50

weiterbildung@fhsg.ch
www.fhsg.ch/weiterbildung
www.bildungshorizont.ch
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