
Leitfaden zur Projektphase im Bachelor 

 Generelle Informationen zu dem Model Projektmanagement und der Projektphase!

 Das Modul Projektmanagement wird in einer einwöchigen Blockveranstaltung

gelesen, diese findet in der Regel eine Woche vor dem regulären Vorlesungs- 

beginn statt, die Klausur Projektmanagement findet in der darauffolgenden

Woche statt. Bitte beachten Sie hierzu den Semesterterminplan.

 Das Modul der Projektphase startet individuell nach dem jeweiligen Studien- 

gang. Den genauen Starttag sowie die jeweilige Bearbeitungsdauer können

Sie ebenfalls dem Semesterterminplan entnehmen.

 Bitte beachten Sie bei den Pflichtmodulen des 5. Semesters (PO 2014 Pro-

jektmanagement, Management und Grundlagen der Wirtschaftsinformatik;

PO 2019 Unternehmensführung (Corporate Management), Grundlagen der

Wirtschaftsinformatik und Recht II), die Anmeldefrist sowie die Anmeldung

über das Papierformular!! 

 Wie finde ich einen Professor der mich betreut und ein passendes Thema?

 Diese Frage steht im Zusammenhang mit der Frage, ob Sie eine Einzel- o-

der eine Teamanmeldung abgeben.

 In der Regel fragen Sie, insofern Sie bereits ein Team haben, in dem Semester

vor Beginn Ihrer Praxisphase den Professor/die Professorin an, bei dem Sie Ih-

re Projektphase absolvieren möchten. Hierbei können es sowohl Professo-

ren/Professorinnen aus dem Fachbereich Ingenieurwesen als auch aus dem

wirtschaftswissenschaftlichen Bereich sein.

 Hat der Professor/ die Professorin noch freie Kapazitäten und Sie erhalten

eine Zusage zur Betreuung, können Sie bereits Ihre Anmeldung abgeben. Das

Thema wird entsprechend mit dem Betreuer/der Betreuerin und dem Un-

ternehmen vereinbart (bitte lassen Sie sich Ihre Anmeldung entweder von

dem Betreuer unterscheiben oder geben Sie bei Ihrer Anmeldung den

Schriftverkehr mit ab, aus dem deutlich wird, dass der Professor/ die Profes-

sorin die Betreuung übernimmt)

 Bitte schreiben Sie nicht mehrere Professoren/Professorinnen an und warten

Sie, bis Sie eine Zu-/Absage erhalten haben. Schreiben Sie erst dann den

nächsten Profes sor/ die nächste Professorin an.

 Wer kann sich zu einem Team zusammenschließen?
 Alle Marketing & International Business Studierenden können nur studiengangsintern

ein Team bilden.

 Alle Studierenden der Studiengänge: Business Administration, Business Administra- 

tion Dual, Business Administration Steuern dual und Mittelstandsmanagement kön-

nen ein Team bilden.

 Alle Studierenden der Studiengänge: VWA, Wirtschaftsingenieurwesen und Bauwirt-

schaftsingenieurwesen können ein Team bilden.



 Ist eine Einzel- oder Teamanmeldung besser?

 Versuchen Sie bitte nach Möglichkeit schon vor dem Beginn der Praxisphase ein Team

zu bilden. Dieses darf minimal aus vier und maximal aus sieben Personen bestehen

(vereinzelt sind auch Ausnahmen zulässig). Sollten Sie eine Einzelanmeldung abgeben,

werden Sie nach dem Ende der Anmeldefrist einem Team zugeordnet. Bitte beachten

Sie, wir versuchen selbstverständlich Sie Ihrem präferierten Themenbereich zuzu-

ordnen, dies ist jedoch nicht immer möglich.

 Was muss ich zusätzlich bei der Prüfungsordnung 2019 beachten?

 Studierende der Prüfungsordnung 2019 sind verpflichtet bei der Anmeldung eine ak-
tuelle Leistungsübersicht beizulegen. Sie bestätigen damit, dass Sie die Zulassungsvo-
raussetzungen (120 ECTS-Punkte) gemäß dem Teilstudienplan für die Projektphase § 3
erfüllen.

 Was passiert, wenn ich die erforderlichen 120 ECTS-Punkte noch nicht erreichen habe?

 Sollten Sie bei der Anmeldung die 120 ECTS-Punkte noch nicht erreicht haben, erfolgt
die Anmeldung unter Vorbehalt. Sie haben dann, bis zum Ende der Projektphase die
Möglichkeit die Punkte nachzuholen. Sollten Sie diese am Ende der Bearbeitungszeit
der Projektphase nicht erreicht haben, kann Ihnen die Projektphase nicht anerkannt
werden und Sie müssen diese im folgenden Semester noch einmal absolvieren.



• Wie gestaltet sich der weitere Ablauf nach Abgabe der Anmeldung?

 Nachdem Sie Ihre Anmeldung fristgereicht im Fachbereich abgegeben haben, werden 
nach Ende der Anmeldefrist die Teams zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dies 
kann aufgrund der großen Anzahl an Studierenden einige Zeit in Anspruch nehmen.

 Die Teameinteilung wird schnellstmöglich in OLAT veröffentlicht.

 Die gesamte Kommunikation wird via OLAT stattfinden. Zunächst müssen Sie sich in 
Ihr Team einschreiben. Anschließend haben Sie die Möglichkeit, die Methodikunter-

lagen, Protokolle, Fortschrittsberichte etc. zu fest vorgegebenen Terminen abzuge-

ben. Der OLAT-Kurs ist sehr studierendenfreundlich angelegt und selbsterklärend. Bei 
Fragen gezielt zu OLAT können Sie sich an den OLAT-Beauftragten des Fachbereichs 
Herrn Christpher Grabe (jcbecker@hs-koblenz.de) wenden.
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