
 

 

Neue Angebote an universitären Hochschulen 
 

Universität Basel 

 

„Etudes françaises et francophones“ aufgehoben 

Seit 2006/07 hat die Universität Basel einen zweijährigen spezialisierten Master-Studiengang 

"Etudes françaises et francophones" angeboten. Er war zugänglich für Bachelor-Absolventinnen 

und -Absolventen aller Fakultäten. Mangels Nachfrage wird er nun wieder aufgehoben; d. h. das 

Studienangebot läuft aus. Es sind keine Neuanmeldungen mehr möglich. Die letzte 

Abschlussmöglichkeit besteht im FS 2013. 

 

Anrechnung eines Musik-Masters an einen Phil.-Hist.-Bachelor 

Eine Kooperation zwischen dem Musikwissenschaftlichen Institut der Universität Basel und den 

Hochschulen für Musik an der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW erlaubt Folgendes: 

Im Bachelorstudium an der Phil.-Hist.Fakultät der Universität Basel (Zwei-Fächer-Studium) wird 

ein Masterstudium der Musik-Akademie (Hochschule für Musik bzw. Schola Cantorum 

Basiliensis) als ausserfakultäres Studienfach angerechnet, sofern das erste Studienfach 

Musikwissenschaften ist. 

Dies gilt nicht nur für ein an der Musik-Akademie absolviertes Diplom- oder Masterstudium 

sondern neu auch bei einem äquivalenten Abschluss einer anderen Hochschule für Musik. 

Wenn neben Musikwissenschaft ein anderes Bachelorstudienfach gewählt wird, dann kann ein 

solches Masterstudium als Komplementärbereich (30 ECTS) angerechnet werden. 

Quelle: Maria Berger, Studienberatung Basel 

 

 

Universitäten Bern, Freiburg und Neuenburg 

 

Master of Laws in Cross-Cultural Business Practice (MLCBP) 

In Zusammenarbeit mit den Rechtswissenschaftlichen Fakultäten der Universitäten Bern und 

Neuenburg bietet die Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Freiburg mit dem neuen 

Studiengang „Master of Laws in Cross-Cultural Business Practice“ (MLCBP) einen 

pluridisziplinären und globalen Ansatz in Sachen Wirtschaftsrecht an. Der Studiengang beinhaltet 

neben den Kursen zum Wirtschaftsrecht und zur Schiedsgerichtbarkeit auch Kurse, welche die 

Geschäftswelt und deren Praktiken aus anthropologischer, ethischer sowie psychologischer Sicht 

beleuchten (Business Anthropology, Business Ethics, Business Psychology). 

Quelle: Gymnasium Helveticum 5/09, Bildungspolitische Kurzinformationen von Walter E. Lætsch 

 

 



 

 

Universität Freiburg 

 

Studienbereich Kunstgeschichte und Archäologie 

Die Studienbereiche Kunstgeschichte sowie Archäologie sind fusioniert zu einem einzelnen 

Bereich mit dem Namen Kunstgeschichte und Archäologie. Der Studienbereich Kunstgeschichte 

und Archäologie bietet die beiden Bachelor-Studienprogramme Kunstgeschichte (120, 60, 30 

ECTS, zweisprachig), Archäologie (120, 60, 30 ECTS, französisch (deutsch)) und Ägyptologie 

(60, 30 ECTS, französisch(deutsch)) an. 

 

Spezialisierter Master „Ethique, responsabilité et développement“ 

Ein neuer spezialisierter Master wird von der Philosophischen Fakultät auf Französisch 

angeboten und nennt sich Ethique, responsabilité et développement: Le Master spécialisé 

Éthique, responsabilité et développement vise à développer une appréhension critique et 

scientifique, en intégrant les questions d’éthique et de responsabilité, du champ du 

développement dans sa composante sociale et humaine (développement durable, social, 

environnemental, éducatif, humain, économie solidaire, aide au développement) et à forger les 

conditions d’une analyse raisonnée des enjeux du développement croisés aux enjeux éthiques 

afin que puissent être élaborées des stratégies d’action adéquates et mis en oeuvre des 

programmes d’intervention accroissant la maîtrise de ces dimensions. Il repose sur trois objectifs 

pédagogiques: 

1) étayer de façon méthodique les fondements du travail théorique dans le champ de l’éthique et 

de la responsabilité afin de permettre une formation à l’esprit critique à partir du cadre spécifique 

du développement; 

2) réfléchir aux conditions d’un développement qui se fasse dans le respect de la personne 

humaine; 

3) saisir les implications des expériences de développement sur l’organisation sociale, les modes 

de vie, les formes de solidarité en intégrant la question éthique et la question de la responsabilité. 

Le Master spécialisé Éthique, responsabilité et développement intègre dans sa formation une 

expérience de terrain qui se fait à l’étranger (dans des pays comme le Brésil, le Canada, la Su-

ède, l’Afrique du Sud, la Roumanie, …). Ce stage vise à permettre à l’étudiant-e de confronter les 

analyses théoriques des questions d’éthique de responsabilité et de développement avec des 

expériences concrètes de développement. Informations > ici. 

Quellen: Béatrice Kühni, Akademische Berufsberatung Freiburg 

 

 

http://www.unifr.ch/acadinfo/pdf/current/master/unifr_ma_phi_soc_ethic_fr.pdf#pagemode=none&view=Fit&scrollbar=0&


 

 

Universität Genf 

 

Suppression du Master en sciences pharmaceutiques, Modification du Master en 

pharmacie 

L'un des deux Masters consécutifs au Bachelor en sciences pharmaceutiques, le Master en 

sciences pharmaceutiques, a été supprimé. Le Master en pharmacie donne accès au Diplôme 

fédéral de pharmacien. 

Le Master restant consécutif au Bachelor en sciences pharmaceutiques, le Master en pharmacie 

a été modifié. L'obtention de ce titre est une condition d'admission à l'examen fédéral du Diplôme 

de pharmacien (au sens de la Loi fédérale sur les professions médicales universitaires LPMéd du 

23.06.2006). 

Information sur le site www.orientation.ch 

La fiche Master en pharmacie contient toutes les informations utiles sur ce cursus et contient de 

nombreux liens, notamment au programme complet du Master. 

 

Rappel : 

L'Université de Genève est la seule université de Suisse romande à offrir le cursus complet de 

Bachelor en sciences pharmaceutiques, ainsi que le cursus de Master en pharmacie. Par contre, 

on peut faire la première année de Bachelor à Lausanne et Neuchâtel, et le deux premières 

années de Bachelor à Fribourg. 

Quelle: L'équipe Uni Info de l'OFPC de Genève (Alexandre Matusewicz, Thérèse Kayitesi et Marguerite 

Osiecka) 

 

 

Universität St. Gallen 

 

Zusatzqualifikation in Wirtschaftsjournalismus im Masterstudium 

Ab Herbstsemester 2010 bietet die Universität St.Gallen eine Zusatzqualifikation in 

Wirtschaftsjournalismus an. Dieses deutschsprachige Programm richtet sich an Studierende der 

Masterstufe der Universität St.Gallen (mit Auflagen auch an Master-Studierende der juristischen 

Programme), umfasst 19 ECTS-Punkte und ist vollumfänglich an die 90 ECTS-Punkte des HSG-

Masterstudiums anrechenbar. Die Teilnehmeranzahl ist auf 30 Personen pro Jahr beschränkt. 

Detaillierte Informationen: > hier. 

Quelle: Martin Bollhalder, Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung, St. Gallen 

 

 

 

 

 

http://www.admin.ch/ch/f/rs/8/811.11.fr.pdf
http://www.orientation.ch/dyn/5350.aspx?id=4668&searchsubmit=true&text_search=&branch_search=&id_uni=3043&id_theme=0&schoolnodetype=1%2c2%2c3
http://www.lwj.unisg.ch/org/lehre/ms.nsf/wwwPubInhalteGer/Zusatzqualifikation+Wirtschaftsjournalismus+(LWJ)?opendocument


 

 

Universität Zürich 

 

Master of Science UZH in Medical Biology / MSc UZH in Medizinischer Biologie  

Der spezialisierte Masterstudiengang  ermöglicht naturwissenschaftlich interessierten und 

besonders begabten Absolventen und Absolventinnen eines medizinischen oder 

veterinärmedizinischen Bachelor- oder Masterstudiengangs eine biologisch-

naturwissenschaftliche Zusatzausbildung, welche sie auf eine Tätigkeit in der medizinischen oder 

veterinärmedizinischen Forschung vorbereitet.  

Der Masterstudiengang ist der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät zugeordnet und 

beinhaltet Lehr- und Forschungsangebote der MNF, der Medizinischen Fakultät, der Vetsuisse-

Fakultät sowie der ETHZ. 

Erstmals angeboten wird dieser Master ab Januar 2010. 

Quelle: Barbara Ziltener, Berufsberatung Kanton Zürich, Information/Dokumentation 

 

SDBB, Februar 2010 / bku 

 


