
Vielleicht hast du dich beim ersten Blick auf die Titelseite gefragt, warum 
diese Broschüre «Golden Booklet» heisst? Um dir das Potenzial und die 
Chancen unseres einmaligen Studiengangs näherzubringen, haben wir uns 
von Simon Sineks Idee des «Golden Circle» inspirieren lassen. Dieses Modell 
betont, dass die Frage nach dem «Warum» das sinnstiftende Fundament der 
eigenen Motivation bildet. In Anlehnung daran erhält das «Warum» in diesem 
Booklet eine zentrale Rolle.

Das Stellen von Fragen ist für mich eines der wichtigsten Werkzeuge der 
Kommunikation, denn Fragen bergen das Potenzial einer Antwort, welche uns 
im Leben weiterbringen kann. In diesem Sinne wünsche ich nun eine erhellende 
Lektüre und hoffe, die richtigen Fragen für dich gestellt zu haben. Sollte dem 
nicht so sein oder dein Wissensdurst über dieses Booklet hinaus reichen, dann 
freue ich mich auf deine Kontaktaufnahme.

Prof. Nora Dainton, nora.dainton@fhnw.ch
Studiengangleiterin MSc FHNW in Virtual Design and Construction

Liebe*r Leser*in



 » Weil VDC die Zukunft ist: VDC ist ein zielführender und praxiskompatibler 
Rahmen für das digitale Planen, Bauen und Betreiben von Bauwerken und 
fördert inter- und transdisziplinäre Arbeitsformen. Damit wirst du fit für die 
digitale Transformation der Baubranche.

 » Weil VDC mehr als BIM ist: Digitales Bauen erfordert weit mehr als techni-
sche Tools. Deshalb bietet unser Master-Studiengang ein einzigartiges Konzept, 
dass sowohl deine technischen als auch deine sozialen Kompetenzen fördert. 
Gleich zwei Hochschulen der FHNW unterstützen dich dabei mit ihrem Know-
how: Die Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik (HABG) bietet diesen 
Studiengang unter Mitwirkung der Hochschule für angewandte Psychologie 
(APS) an.

 » Weil VDC Praxis und Innovation verknüpft: Unser Studiengang hat einen 
starken Fokus auf praxisnahe Aufgabenstellungen sowie aktuelle Fragestel-
lungen und Herausforderungen. Gleichwohl nutzen wir die Freiheiten eines 
Studiums, um zu experimentieren und zu testen, was im Berufsalltag vielleicht 
(noch) keinen Platz findet, aber Potential bietet, einen echten Mehrwert zu 
schaffen. Dabei hilft uns eine aktiven Feedback-Kultur, die das Potenzial von 
Fehlern wertschätzt.

MSc FHNW VDC kompakt 
Warum - Wie - Was

Warum solltest du den Master of Science FHNW in Virtual Design and 
Construction (VDC) für deine Ausbildung in Betracht ziehen?

Kurzum: Dieser einmalige Master- 
Studiengang bietet dir die Chance, 
deine Fach-, Methoden-, Sozial- und 
Selbstkompetenzen auf unterschied-
lichen Ebenen zu erweitern. Du erhältst 
eine breit angelegte Ausbildung rund 
um die beiden Schwerpunkte «Informa-
tionsmodellierung und -management» 
und «Zusammenarbeit und Prozess-
gestaltung». Mit VDC eignest du dir die 
relevanten Fähigkeiten und Fertigkeiten 
an, um die digitale Transformation 
aktiv mitzugestalten.



 » Wir haben ein flexibles Studienmodell: Du kannst wählen, ob du den  
MSc FHNW VDC in drei Semestern als Vollzeitstudium oder in maximal sechs 
Semestern als Teilzeitstudium absolvierst. Auch eine Mischlösung zwischen 
Voll- und Teilzeit ist möglich.

 » Wir setzen auf zeitgemässe Lern- und Lehrformen: Wissen eignest du  
dir selbständig, flexibel und in deinem eigenen Tempo, mit zur Verfügung 
stehendem Lernmaterial, während der asynchronen Zeit, an. Die gemeinsame 
(synchrone) Zeit wird genutzt, um das erlernte Wissen zu festigen und zu 
vertiefen.

 » Wir bleiben nah an der Praxis: Zusammen mit unseren Praxispartner  
führen wir verschiedene Integrationsprojekte zu realen Bau- und Bewirtschaf-
tungsprozessen durch. Neben dem Praxisbezug erlauben es dir diese Arbeiten, 
die Schwerpunkte deines Studiums selbst zu bestimmen, indem dir freisteht, 
welches Fachwissen du vertiefen möchtest.

 » Wir geben dir Gelegenheit uns kennen zu lernen: Mit einem massgeschnei-
derten Aufnahmeverfahren ermöglichen wir es dir und uns herauszufinden, ob 
dieses aussergewöhnliche Studium und du zueinander passen.

Wie stellen wir sicher, dass dieses Studium zu dir passt? 

Kurzum: Wir haben ein individuali-
sierbares Studienmodell, welches den 
Fokus auf das Potenzial interdiszipli-
närer Zusammenarbeit setzt und dir 
einen soliden Rahmen für Experimente 
bietet. Gemeinsam verfolgen wir das 
Ziel, dieses Studium für deine fachliche 
und persönliche Weiterentwicklung  
zu nutzen. Durch vielseitige Informa-
tionen und persönlichen Austausch 
klären wir gemeinsam mit dir, ob 
dieses Studium zu dir passt.



 » Neues Wissen, das über Disziplinen hinaus geht: Der MSc FHNW VDC baut 
auf deiner fachdisziplinären Bachelor-Ausbildung und den darin erworbenen 
Kompetenzen auf. Du lernst, wie du digitale Bauwerksmodelle in Kombination 
mit geeigneten Organisations- und Prozessformen zielgerichtet konzipieren und 
anwenden kannst und wirst damit zur oder zum sicheren Anwender*in von 
VDC. 

 » Neue Methoden, die zu neuem Wissen führen: In unserem Master-Studien-
gang legen wir Wert auf projektbasiertes Lernen, und fördern so gezielt den 
Transfer von erworbenem Wissen in die Praxis. Zudem lernst du, wie du 
gemeinsam mit anderen und mittels transdisziplinärer Zusammenarbeit 
Lösungen finden kannst. 

 » Ein starkes Gruppengefühl: Bei uns lernen alle voneinander – Student*innen 
und Fachexpert*innen bilden eine Gemeinschaft von Lernenden und Lehrenden. 
Du übernimmst für dich und deine Mitstudierenden eine hohe Verantwortung. 
Deine Selbst- und Sozialkompetenzen nehmen einen wichtigen Stellenwert ein  
und werden während dem Studium aktiv weiterentwickelt.

Was erwartet dich in diesem Master-Studiengang?

Kurzum: Du wirst gemeinsam mit 
anderen Studierenden an konkreten 
Aufgabenstellungen der Bauwirtschaft, 
Behörden und FHNW-Instituten 
arbeiten. Auf diesem spannenden Weg 
werden dich Fachexpert*innen 
unterstützen und du als Student*in 
kannst selbstbestimmt Impulse setzen 
und Verantwortung für dich und dein 
Studium übernehmen.



 » Bachelor-Abschluss der Baubranche: Du hast einen Bachelor oder  
gleichwertigen Abschluss in einer der folgenden Disziplinen: Architektur, 
Landschaftsarchitektur, Bauingenieurwesen, Geomatik, Energie- und Umwelt-
technik, Gebäudetechnik, Facility Management, Holzbauingenieurwesen oder  
in verwandten Fachbereichen. 

 » Besuch Info-Anlass: Du hast an einer Informationsveranstaltung teilge-
nommen (falls dir der Besuch einer Informationsveranstaltung bis jetzt noch 
nicht möglich war und du aber bald einsteigen möchtest, dann melde dich bei 
uns – wir finden eine Lösung).

Was sind die Voraussetzungen für deine Anmeldung?

Kurzum: Wir würden uns freuen dich 
beim Aufnahmeprozess zu begleiten 
und dich in unserem Master-Studien-
gang begrüssen zu dürfen. Die 
Wegleitung zum Aufnahmeverfahren, 
mit allen aktuellen Terminen, findest 
du hier:

Wegleitung Anmeldeprozess 
www.fhnw.ch/wa-msc-vdc

 » Wichtiges: Für die Online-Anmeldung solltest du deinen Hochschulabschluss, 
die Matrikelnummer und Passfoto bereit haben. Die Anmeldegebühr beträgt 
200 CHF. Nach der Einzahlung wird die Anmeldung verbindlich.



 » Nach dem Eingang deiner Online-Anmeldung prüfen wir alle Unterlagen 
und schicken dir nach erfolgreichem Check eine Einladung zum Aufnahme- 
verfahren.

 » In dieser Einladung wirst du dazu aufgefordert, ein Portfolio, ein  
Motivationsschreiben und einen Lebenslauf einzureichen. 

 » Aufgrund deiner zusätzlich eingereichten Unterlagen entscheiden wir über 
eine Einladung zum letzten Teil des Verfahrens, dem persönlichen Gespräch mit 
uns und unseren Fachexpert*innen.

Und wie geht es nach deiner Anmeldung weiter?

Kurzum: Wenn du dich für unseren einzigarten Master-Studiengang in VDC 
interessierst, dann nimm die erste Hürde und melde dich an. Wir freuen uns auf 
deine Anmeldung unter: 

Online Anmeldung
www.fhnw.ch/oa-msc-vdc



Die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW
setzt sich aus folgenden Hochschulen zusammen:

 – Hochschule für Angewandte Psychologie FHNW
 – Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik FHNW
 – Hochschule für Gestaltung und Kunst FHNW
 – Hochschule für Life Sciences FHNW
 – Hochschule für Musik FHNW
 – Pädagogische Hochschule FHNW
 – Hochschule für Soziale Arbeit FHNW
 – Hochschule für Technik FHNW
 – Hochschule für Wirtschaft FHNW

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW
Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik
Institut Digitales Bauen
Hofackerstrasse 30
CH-4132 Muttenz

T +41 61 228 50 06

www.fhnw.ch/msc-vdc



 » Fachlich wirst du auf dem neusten Stand sein: du verfügst über vielseitige 
praktische und theoretische Grundlagen des Digitalen Bauens. Prozesse der 
digitalen Informationsverarbeitung kannst du problemlos umsetzen, da du die 
dafür notwendigen Anwendungen beherrschst.

 » Methodisch bist du in der Lage, komplexe Fragestellungen zu analysieren 
und anwendungsorientierte Lösungen zu finden. Dabei kannst du zwischen 
strategischen und operativen Ebenen unterscheiden.

 » Deine Sozialkompetenz wirst du aktiv erweitern, dabei kannst du vernetzt 
denken und handeln. Du beherrschst diverse Methoden für das Management 
der Zusammenarbeit in Gruppen. Somit bist du in der Lage schwierige Bezie-
hungen unter den Disziplinen abzustimmen und zu koordinieren. 

 » Deine Selbstlernfähigkeiten ermöglichen es dir, nach dem Studium komplexe 
Aufgaben und Probleme selbstständig und flexibel zu bewältigen.

Nach dem Studium 
Kompetenzen - Perspektiven - Qualifikationen

Kurzum: Ein erfolgreicher Abschluss 
des MSc FHNW VDC öffnet dir neue 
Türen in der Bau-, Planungs- und 
Immobilienbranche. Du wirst zu einer 
qualifizierten Fachperson und zur 
oder zum engagierten Teamplayer*in 
ausgebildet.

Wie wird sich dein Profil mit Hilfe dieses Studiengangs schärfen?



Wie ist der Studiengang aufgebaut?

Unser Puzzleteil, die zentrale Darstellung 
der ineinandergreifenden Schwerpunkte

Teilzeitvariante: Studium in bis zu sechs 
Semestern

MSc FHNW VDC im Blick 
Einzelheiten - Hinweise - Informationen

 » Der Master-Studiengang setzt zwei 
thematische Schwerpunkte: «Informa-
tionsmodellierung und -management» 
und «Zusammenarbeit und Prozess-
gestaltung».

 » Die Verbindung von sozialen sowie 
technischen Schwerpunkten bildet  
den Kern des VDC-Frameworks und 
damit auch des MSc FHNW VDC.

 » Die Unterrichtssprache ist vor- 
wiegend Deutsch, einzelne Veranstal-
tungen können auch in englischer 
Sprache stattfinden. 

 » Das Studium beginnt jeweils im 
Herbst und ist so konzipiert, dass es 
in Voll- oder Teilzeit absolviert  
werden kann.

 » Die Studiendauer umfasst im 
Vollzeitstudium drei Semester und im 
Teilzeitpensum bis zu maximal sechs 
Semestern. Bei einem Teilzeitstudium 
und gleichzeitiger Anstellung emp-
fehlen wir ein maximales Arbeits-
pensum von 50 Stellenprozent. 

Vollzeitvariante: Studium in drei 
Semestern



Gewichtung der Modulkategorien 
im Master-Studiengang

Wochenstruktur am MSc FHNW 
VDC

 » Die regulären Wochen sind so 
aufgebaut, dass die synchronen 
Präsenztage für alle Studierenden 
jeweils donnerstags, freitags und an 
ausgewählten Mittwochnachmittagen 
am FHNW Campus Muttenz statt-
finden. Das asynchrone Selbststudium 
findet für Vollzeitstudierende zwischen 
Montag und Mittwoch statt. Für 
Teilzeitstudierende ist für das Selbst-
studium unterrichtsfreie Zeit an den 
Präsenztagen vorgesehen. Weitere 
Zeitfenster bestimmen Teilzeitstudie-
rende selbst.  

 » Das Studium beinhaltet zwei 
Spezialwochen: im Herbstsemester 
handelt es sich dabei um eine Einfüh-
rungswoche und im Frühlingssemester 
kannst du dich auf eine Seminarwoche 
im Ausland freuen.  

 » Das Studium umfasst drei ver-
schiedene Modulkategorien: In den 
Fachmodulen eignest du dir fachliche 
Fähigkeiten und Kompetenzen an. In 
den Integrationsprojekten wendest du 
neu Erlerntes Fachwissen in Praxis-
projekten an. In der Masterthesis 
vertiefst du dich gezielt mit der 
Erarbeitung eines Projektes im 
Themenfeld von VDC. 

 » Für den Master-Abschluss  
benötigst du insgesamt 90 ECTS. 



Modulkategorie Modulgruppen Modul Modulbezeichnung ECTS

IM-DBMG Digitale Bauwerksmodelle – Grundlagen   3

IM-DBMA Digitale Bauwerksmodelle – Anwendungen   2

IM-ISE Informationssysteme  Entwerfen  3

IM-ISK Informationssysteme Konfigurieren  2

3 Automatisierung –  Datenverarbeitung  1

IM-ADV2 Automatisierung –  Datenverarbeitung  1

IM-AES Automatisierung – Entwurf und Steuerung  2

KX-RT Recht 1

KX-BZR Bezugsrahmen 2

KX-WA Wissenschaftlich arbeiten 1

KX-KD Kritisches Denken 2

KX-NA Nachhaltigkeit 1

KX-BM Digitale Business-Modelle 1

ZP-ZG1 Zusammenarbeit gestalten 1 2

ZP-ZG2 Zusammenarbeit gestalten 2 2

ZP-PG Prozessgestaltung 3

ZP-PO Projektorganisation 3

ZP-IZ Interkulturelle Zusammenarbeit 1

ZP-MW Mehrwert 1

ZP-KOM Kommunikation 1

ZP-REX Reflexion 1

IP1 Integrationsprojekt 1 6

IP2 Integrationsprojekt 2 6

IP3 Integrationsprojekt 3 6

IP4 Integrationsprojekt 4 6

Masterthesis
(30 ECTS)

MTH Masterthesis 30

Fachmodule
(36 ECTS)

Informations-
modellierung 

& 
-managmenet 

(IM)

Kontext (KX)

Zusammen-
arbeit & 
Prozess-

gestaltung 
(ZP)

Integrations-
projekte 
(24 ECTS)

Modulverzeichnis MSc FHNW VDC / Prof. Nora Dainton / 2. April 2021

Die Fachmodule sind in drei Modulgruppen aufgeteilt: Informationsmodellierung und -management (IM), 
Zusammenarbeit und Prozessgestaltung (ZP) und Kontext (KX)



Weitere Pluspunkte 
Austausch - Essen - Sport

Wie kannst du sonst noch profitieren?

 » Wir stellen sicher, dass du in deinem Studium im regelmässigen Austausch 
mit Unternehmen aus der Praxis stehst. 

 » Wir unterstützen hochschulübergreifende Projekte, auch im Austausch mit 
Hochschulen im Ausland. 

 » Um deine Englisch-Skills aufzubessern, bieten wir zusätzlich für unsere 
Student*innen des MSc FHNW VDC einen freiwilligen Conversation Course an. 

 » Die Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik FHNW setzt sich zu-
sammen aus unterschiedlichen Instituten, welche Möglichkeiten eröffnen, sich 
transdisziplinär auszutauschen und seinen Horizont zu erweitern.  

 » Die öffentliche Hochschulbibliothek am FHNW Campus Muttenz bietet dir 
Zugang zu Fachinformationen und vielfältigen Medien.  

 » Für dein leibliches Wohl ist gesorgt. Am FHNW Campus Muttenz gibt es 
verschiedene Möglichkeiten, sich rasch und kostengünstig zu verpflegen. 

 » Der FHNW Hochschulsport sowie der Unisport Basel steht dir mit über 100 
Sport-, Bewegungsangeboten zur Verfügung.

Kurzum: Nicht nur unser reguläres Master-Studienmodell ist einmalig auch 
unsere zusätzlichen Angebote findest du nicht überall. In der FHNW Campus 
Muttenz App findest du weitere wichtige Informationen für den Alltag an 
unserer Fachhochschule und in unserem Campus:

Download für Android Download für iOS



Kurzum: Wir vom Master-Studiengang VDC stehen dir jederzeit gerne zur 
Verfügung. Wir würden uns freuen dir weiterzuhelfen und dich bei uns am 
Campus begrüssen zu dürfen. 
Weitere wichtige Informationen findest du
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Wir sind gerne für dich da 
Fragen - Anmerkungen

Gibt es noch Unklarheiten?

 » Unsere Studiengangadministration erreichst du unter: 
msc-vdc.habg@fhnw.ch oder +41 61 228 50 06.

 » Hast du inhaltliche Fragen zum Studium, kannst du dich an die Studien-
gangleiterin Prof. Nora Dainton wenden. Am besten schreibst du ihr eine E-Mail 
an: nora.dainton@fhnw.ch

auf unserer Webseite:
 

www.fhnw.ch/msc-vdc 

und auf unserem virtuellen Campus:
 

www.fhnw.ch/vc-msc-vdc
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