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Bei geeigneter Vorbildung kann im ersten 
Semester dt1 statt konvE belegt werden.

https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9004584
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9401465
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9401476?show_language=en
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9102131
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9029202
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/6018820
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9288353
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9401449?show_language=en
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9401457
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9401472
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9102143
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9029200
https://www.fhnw.ch/de/studium/module-en/9261964
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9155761
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9030224
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9029204
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9436642
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/6008098
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/6010246
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9093422
https://www.fhnw.ch/de/studium/module-en/9261957
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9155749
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9102228
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9029156
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/6008406
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9030028
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9067170
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/6010245
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/6013946
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9029168
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9155733
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/6007772
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/6007994
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/6008332
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/6008331
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/6007847
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/6010244
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9090504
https://www.fhnw.ch/de/studium/module-en/9261942
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9072941
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9169675
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/6007771
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/6007993
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/6008327
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/6008325
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9041293
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/6010242
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9063957
https://www.fhnw.ch/de/studium/module-en/9261931
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9072939
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Den berufsbegleitenden 
Studierenden werden bei 
geeigneter Berufstätigkeit i.d.R. 
die Projekte 2 (pro2E) und 3 
(pro3E) sowie zwei Fachmodule 
oder pauschale ECTS in 
entsprechender Höhe 
angerechnet.
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Mo
Mi aet1 oop1 an1 lalg1 konvE glaL1

Fach-
modul
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mentmodul
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modul

Kontext-
modul

Bei geeigneter Vorbildung kann im ersten 
Semester dt1 statt konvE belegt werden.

https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9004584
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9401465
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9401476?show_language=en
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9029202
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/6018820
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9401457
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9401472
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9401449?show_language=en
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9029200
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9155761
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9029204
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9030224
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9102131
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/6010246
https://www.fhnw.ch/de/studium/module-en/9261964
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9102228
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9029156
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9102143
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9029168
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/6010245
https://www.fhnw.ch/de/studium/module-en/9261957
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9169675
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/6010244
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9093422
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9288353
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/6008098
https://www.fhnw.ch/de/studium/module-en/9261942
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9072941
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/6008406
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9030028
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9067170
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9063957
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/6013946
https://www.fhnw.ch/de/studium/module-en/9261931
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9072939
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/6007772
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/6007994
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/6008332
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/6008331
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/6007847
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9090504
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/6007771
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/6007993
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/6008327
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/6008325
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9041293
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/6010242
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pro1E aet1 oop1 an1 lalg1 konvE glaL1 wus den1 agrh

Fach-
modul

Assess-
mentmodul

Vertiefungs-
modul

Kontext-
modul

Bei geeigneter Vorbildung kann im ersten 
Semester dt1 statt konvE belegt werden.

https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9004584
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/6007864
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9107973
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9435525?show_language=en
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9436624
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/6018820
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9288353
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9108200
http://www.fhnw.ch/de/studium/module/9416781
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9108204
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9029170
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9436437
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9434920
https://www.fhnw.ch/de/studium/module-en/9261964
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9155761
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/6008098
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9029204
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9390399
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9029206
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/6010246
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9093422
https://www.fhnw.ch/de/studium/module-en/9261957
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9155749
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9102228
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9436642
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/6008406
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9030028
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9067170
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/6010245
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/6013946
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9029168
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9155733
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/6007772
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/6007994
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/6008332
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/6008331
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/6007847
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/6010244
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9090504
https://www.fhnw.ch/de/studium/module-en/9261942
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9072941
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9169675
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/6007771
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/6007993
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/6008327
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/6008325
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9041293
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/6010242
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9063957
https://www.fhnw.ch/de/studium/module-en/9261931
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9072939
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Mo
Di pro6Ea ebssd dcom esL2
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Di
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Mo
Di

pro4E dsvGL itr glaL4 astGL ten2

Di
Mi

ant mcGL dst komGL glaL3 ten1

Di
Mi

pro1E glaL2 sww dnet dt2 den2 sprx

Mo
Di

an3E siv mds wus elmag den1 agrh
Den berufsbegleitenden 
Studierenden werden bei 
geeigneter Berufstätigkeit i.d.R. 
die Projekte 2 (pro2E) und 3 
(pro3E) sowie zwei Fachmodule 
oder pauschale ECTS in 
entsprechender Höhe 
angerechnet.

Mo
Di aet2 oop2 an2 alg dt1 mech

Mo
Mi aet1 oop1 an1 lalg1 konvE glaL1

Fach-
modul

Assess-
mentmodul

Vertiefungs-
modul

Kontext-
modul

Bei geeigneter Vorbildung kann im ersten 
Semester dt1 statt konvE belegt werden.

https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9004584
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/6007864
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9107973
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9436624
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/6018820
http://www.fhnw.ch/de/studium/module/9416781
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9108204
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9108200
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9436437
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9434920
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9155761
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9029185
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/6008408
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/6010246
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9390399
https://www.fhnw.ch/de/studium/module-en/9261964
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9102228
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9436642
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9029170
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9029168
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/6010245
https://www.fhnw.ch/de/studium/module-en/9261957
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9169675
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/6010244
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9093422
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9288353
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/6007850
https://www.fhnw.ch/de/studium/module-en/9261942
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9072941
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/6008406
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9030028
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9067170
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9063957
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/6013946
https://www.fhnw.ch/de/studium/module-en/9261931
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9072939
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/6007772
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/6007994
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/6008332
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/6008331
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/6007847
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9090504
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/6007771
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/6007993
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/6008327
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/6008325
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/9041293
https://www.fhnw.ch/de/studium/module/6010242
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