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Studienvereinbarung 

für das Modul „Studienprojekt“ 
 

 

In dieser Studienvereinbarung sollen zwischen dem/der betreuenden Fachdozenten/Fachdozentin 

und dem/der Studierenden die dem Studienprojekt zugrunde liegenden Studien- und Projektinhalte 

beschrieben werden. Dies umfasst sowohl die Benennung der Lerninhalte und der Lernziele, also 

zum Beispiel der eventuell (forschungs-)praktischen Tätigkeiten innerhalb des Studienprojektes, 

der Organisation und Gestaltung eines Auslandaufenthaltes, der methodischen und fachlichen 

Vertiefungen, der zu erarbeitenden Wissensgebiete über eigenständiges Literaturstudium usw. als 

auch die Skizze eines Arbeits- und Zeitplanes. Abweichungen von den fixierten Punkten sind 

erstens nur in Absprache mit dem/der betreuenden Fachdozenten/Fachdozentin möglich und 

zweitens nur dann, wenn die neu aufgeführten Leistungen äquivalent sind. Die benannten 

Leistungen sind dabei nicht nur individuelle Studienprojektziele, sondern bilden nach erfolgreicher 

Umsetzung und Dokumentation auch die Grundlage für die (nicht benotete) Bewertung der 

Studienleistung für das Modul. Da für das Studienprojekt 20 ECTS-Punkte erworben werden, 

müssen die aufgeführten Leistungen und Ziele diesem Umfang auch entsprechen (20 ECTS-

Punkte entsprechen einer Arbeitszeit von 600 Stunden). Die Veranstaltung 

Informationsmanagement II ist optionaler Teil des Studienprojekts und kann auf Nachfrage hin 

stattfinden. 

Praktika im eigentlichen Sinn können nicht Teil des Studienprojekts sein. Möglich sind jedoch 

praktische Tätigkeiten in Form von Hospitationen im Umfang von max. 4 Wochen und einem 

workload von max. 100h.  

 

Nach Abschluss des Studienprojektes sind die in der Studienvereinbarung beschriebenen 

Tätigkeiten und Leistungen in Hinblick auf die erfolgreiche Umsetzung zu dokumentieren. 

 

Dies umfasst: 

- einen schriftlichen Bericht über das Studienprojekt (Umfang ist mit dem/der BetreurIn 
abzusprechen) 
 

- Nachweise über die absolvierten Seminare, Forschungsarbeiten, Tätigkeiten usw., z.B. über 
Scheine, Transcripts ausländischer Hochschulen, Hausarbeiten, Interviews, 
Forschungspraktikumsbescheinigungen etc. 
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Name: __________________________ Vorname:__________________________________ 

Matrikelnummer:_____________________________________________________________ 

E-Mail:_____________________________________________________________________ 

Betreuende/r Fachdozentin/Fachdozent:__________________________________________ 

(Nur hauptamtliche MitarbeiterInnen des Instituts.) 
 
 
 
Lernziele: 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 (Wenn nicht ausreichend, bitte zusätzliches Blatt verwenden.) 

 
 
Zeitplan: 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
Abgabedatum:___________________________________________________________ 
(Wenn nicht ausreichend, bitte zusätzliches Blatt verwenden.) 

 
 
Folgende bewertbare Leistungsnachweise werden vorgelegt  
(z.B. Scheine, Transcripts ausländischer Hochschulen, Hausarbeiten, Interviews): 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
(Wenn nicht ausreichend, bitte zusätzliches Blatt verwenden.) 

 
 
Ort/Datum:                                                             ________________________________ 

Unterschrift der/des Studentin/Studenten:             ________________________________ 

Unterschrift des/der Fachdozenten/Fachdozentin:________________________________ 
 
 
 
 
Das ausgefüllte Formblatt bleibt bei den betreuenden FachdozentInnen! 


