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VORGEHENSWEISE 
1. Projektthema wählen 

 
Welche Projektthemen können bearbeitet werden? 

- allgemein werden Themen/Probleme aus der unmittelbaren Berufspraxis bearbeitet 
- Projektthemen werden von Lehrpersonen zur Verfügung gestellt (siehe Projektthemenübersicht) 
- eigene Vorschläge für Projektthemen sind ggf. auch möglich, allerdings in Absprache und nach 

Zustimmung der jeweiligen Lehrperson 
 
Woher bekomme ich die Informationen über die Themenangebote? 

- Projektthemen werden zu einem im Vorfeld bekanntgegebenen Termin in einer Übersicht im 
Internet (Fachbereichswebsite) veröffentlicht 

- https://www.hs-anhalt.de/de/hochschule-anhalt/loel/projektstudium.html Auflistung der Projekte 
nach Studiengängen, kurze inhaltliche Beschreibung, Zielsetzung des Projektes, jeweilige 
betreuende Lehrperson/-en, Anzahl der Projektteilnehmer  

- ggf. informieren Lehrpersonen in Lehrveranstaltungen über angebotene Themen 
 
Wie melde ich mich für ein Projektthema an? 

- studiengangspezifische Auflistung der Projektthemen (im Internet veröffentlicht) 
- Auswahl der Projekte muss innerhalb einer angegeben Anmeldefrist erfolgen (meist 8 bis 10 

Tage)  
o in der Projektübersicht im Internet https://www.hs-anhalt.de/de/hochschule-

anhalt/loel/projektstudium.htmlein passendes Projekt (studiengangspezifisch) mit freiem 
Teilnehmerplatz heraussuchen (Teilnehmeranzahl und freie Plätze werden in der 
Projektthemenübersicht angezeigt),  

o in der letzten Spalte auf „Details/Anmeldung“ zur Registrierung klicken, 
o in das Formular am Ende der Projektbeschreibung: Name, Vorname, Matrikelnummer, 

Hochschul-E-Mail-Adresse (nur der Name des Kontos, nicht der 
Domänename@student.hs-anhalt.de) eintragen und auf „registrieren“ klicken, 

o Vormerkung erfolgt, 
o Erhalt einer E-Mail in das persönliche Hochschul-E-Mail-Postfach mit einem 

Bestätigungslink, nach Bestätigung des Links, erfolgt die definitive Eintragung für das 
entsprechende Thema in die Projektliste 

o zusätzlich das Formular ausfüllen  „Abrechnung eines Projektes im Fachbereich 
LOEL“ – Studiengang, ggf. Modulbezeichnung, Projektthema, Abgabetermin und Namen 
der Projektbearbeiter werden vermerkt  Formular verbleibt bis zur Projektverteidigung 
beim Projektbetreuer  

o Anmeldung bei selbst gewähltem und mit Projektbetreuer abgestimmten Thema erfolgt 
ausschließlich über das Formular „ausfüllen  „Abrechnung eines Projektes im 
Fachbereich LOEL“ 

 
Kann ich mich von einem Projektthema auch wieder abmelden? 

- ja, in der e-Mail mit dem Bestätigungslink für das Projektthema befindet sich auch ein Link zur 
Abmeldung vom Projektthema (also, e-Mail trotz Bestätigung des Projektes nicht löschen)  

- Abmeldung allerdings nur so lange möglich, so lange nicht die Themenbestätigung und der 
Abgabetermin in dem betreffenden Formular vorgenommen wurde  danach führt die 
Nichtbearbeitung des Themas zur Note „nicht bestanden“ 
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VORGEHENSWEISE 
2. Bearbeitung des Projektthemas und Schreiben der Projektarbeit 

 
Welche Anforderungen werden an die Projektarbeit gestellt? 

- ist eine wissenschaftliche Arbeit 
- muss die formalen Anforderungen ähnlich einer „Abschlussarbeit“ erfüllen (Umfang des 

Projektberichtes ist themenspezifisch und sollte mit der betreuenden Lehrperson besprochen 
werden) 

- werden häufig in Kleingruppen bearbeiten, daher ist es erforderlich sich mit den anderen 
Gruppenmitgliedern abzusprechen 

 
Hinweis: 

In manchen Fällen kann das Thema der Projektarbeit später im Rahmen der Abschlussarbeit weitergeführt 
werden. Ob es eine solche Möglichkeit bei dem jeweiligen Thema gibt, kann ggf. mit der betreuenden 
Lehrperson besprochen werden. 
 
 

Die Bearbeitung des Projektes dient auch der Vorbereitung auf die „Abschlussarbeit“!!! 
 
 

3. Abschluss der Projektarbeit 
 
Was beinhaltet der Abschluss der Projektarbeit? 

- 1. Abgabe der Projektarbeit spätestens zum Abgabetermin  
- 2. eine Verteidigung der Projektarbeit 
- Projektarbeit sowie Verteidigung müssen mit „bestanden“ bewertet sein 

 
Was beinhaltet die Verteidigung? 

- in der Regel ein Kolloquium d.h. eine Präsentation des Projektes vor dem Betreuer/den Betreuern 
sowie eine Diskussion  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	VORGEHENSWEISE
	1. Projektthema wählen
	VORGEHENSWEISE
	2. Bearbeitung des Projektthemas und Schreiben der Projektarbeit

