
 
 
CAS “Pharmaceuticals – From Research to Market” 
 
Leitfaden zum Erstellen der Modulberichte 
 
Ziel 
Die Modulberichte sind die Grundlage und Voraussetzung zum Erstellen des Essays, der 
Abschlussarbeit des CAS „Pharmaceuticals – From Research to Market“. Sie stellen für die 
Studierenden eine Zusammenfassung mit persönlich gesetzten Schwerpunkten der Reflexion für 
jedes Modul dar. 
 
Form und Umfang 
Jeder Modulbericht umfasst 1-2 A4-Seiten und wird in Deutsch oder Englisch als Lauftext verfasst. Er 
wird mit dem zugrunde liegenden Vortrag oder anderen Kursinhalten referenziert (Titel des Vortrags, 
Referentenname, Datum). 
 
Inhalt 
Im Modulbericht werden diejenigen Erkenntnisse aus den Lerninhalten notiert, die für die persönliche 
Berufspraxis der Studierenden besonders relevant sind. Fachliche Merkpunkte, “Lessons learned“,  
Ideen für die Anwendung des Gelernten, allfällige Entscheide gegen ein Anwenden vorgetragener 
Inhalte (also kritisches Beurteilen), Verbesserungen bei der beruflichen Tätigkeit und persönliche 
Schlussfolgerungen werden darin festgehalten.  
 
Die Themengebiete können frei gewählt werden. Studierende lassen sich dadurch leiten, was für sie 
persönlich die Quintessenz des Moduls darstellt und was sie für die Zukunft festhalten wollen für 
ihren „professional growth“. Beispiele veranschaulichen den Text. 
 
Lassen sich die Lerninhalte eines Moduls nicht direkt auf die berufliche Tätigkeit des Teilnehmenden beziehen, da es keinerlei 
thematische Berührungspunkte gibt, so soll wie folgt vorgegangen werden: Aus dem Kursinhalt werden die vier bis sechs 
wichtigsten Themengebiete (Vorträge) bestimmt. Die Teilnehmenden sollen von diesen Themengebieten diejenigen Punkte 
festhalten, die ihnen am wichtigsten scheinen und darüber reflektieren.  
 
Leitfragen, die dem Text Struktur geben, sind: 

• Warum wird dieses Kurselement (Vortrag, Workshop, Besichtigung) gewählt? 
• Was wurde anhand von diesem gelernt? Welche Kompetenz wurde neu erworben? 
• Wie kann das neu Erlernte mit dem bisherigen Wissen verknüpft werden?  
• Wie wirkt sich das neu erworbene Wissen auf die aktuelle Tätigkeiten aus? Gibt es Impulse  

für Verbesserungen? Gründe, die gegen die Anwendung von Gehörtem sprechen? Welche 
Schlussfolgerungen können aus dem neuen Wissen gezogen werden? 

• Wo liegen allfällige Wissenslücken für mich persönlich? Was muss ich noch abklären? Wo 
besteht Bedarf, mein Wissen weiter auszudehnen (weitere Kurse, Literatur, Nachfrage bei 
Referierenden)? 

 
Abgabe 
Die CAS Studierenden senden den Modulbericht innerhalb von vier Wochen nach Ende des Modules 
an: postgraduate@pharma.ethz.ch 
Die Abgabe aller Modulberichte ist Bedingung für das Einreichen des Essays. 
 
Rückmeldung der Studienleitung  
Die Studienleitung sammelt die Modulberichte. 
Eine detaillierte Rückmeldung erfolgt beim ersten Modulbericht. Bei weiteren Modulberichten nur, 
wenn sie nicht den Anforderungen entsprechen. Ansonsten wird der Eingang bestätigt. 
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