Information zum Modul „Projektarbeit Fahrzeugtechnik“
Zulassungsvoraussetzungen:
Eine erfolgreiche Anmeldung zu Projektarbeiten ist nur möglich, wenn
Zulassungsvoraussetzungen gemäß SPO §6 (in LV und VN §7) Abs 3 erfüllen:

Sie

die

„Prüfungen zu den Modulen des 5., 6. und 7. Fachsemesters gemäß Anlage dieser Satzung darf nur
ablegen, wer das Basisstudium bestanden hat und in den Modulen des 3. und 4. Fachsemesters gemäß
Anlage in einem Umfang von mindestens 20 ECTS-Punkten eine jeweils mindestens ausreichende
Leistung erzielt hat.“

Basisinformationen:
Die Projektarbeit „Fahrzeugtechnik“ ist als Lehrveranstaltung mit einem hohen Maß an
selbständigem Arbeiten in der Gruppe am Beispiel einer praxisorientierten Aufgabenstellung
anhand von konkreten Problemstellungen aus aktuellen Forschungsaktivitäten konzipiert. In
einer Kickoff-Veranstaltung erhalten die Studierenden eine Auswahl möglicher Themen und
finden sich zu Arbeitsgruppen zusammen. Mindestens 3 Kandidaten sollen eine Projektgruppe
bilden. Die maximale Gruppengröße hängt vom konkreten Thema ab und wird durch den
betreuenden Dozenten festgelegt.
Zur Einführung in die Grundlagen der jeweiligen Aufgabe werden die Studierenden durch den
betreuenden Dozenten und/oder wissenschaftliche Mitarbeiter geschult und insbesondere in der
Anfangsphase der Arbeit eng betreut bzw. geführt. Im weiteren Verlauf organisieren sich die
Studierenden als Projektteam mit klarer Aufgabenverteilung und berichten in regelmäßigen
Besprechungen über den Fortgang der Entwicklungs- bzw. Forschungsaufgabe.
Weiterführende Angaben finden sich in der Modulbeschreibung des Modulhandbuchs.
Die Anmeldung zur Projektarbeit Fahrzeugtechnik
erfolgt im Info-Point. Nach Abschluss der Anmeldephase werden Sie zur Einschreibung im
Moodle Kurs und per Email bzw. per Moodle zur Kickoff-Veranstaltung eingeladen. Eine
Anmeldung der Projektarbeit in „Mein Campus“ ist nicht erforderlich und auch nicht möglich.
Die Arbeitsbelastung („work load“)
je Student*in umfasst für die Arbeit insgesamt 7 ECTS-CP mit 25 bis max. 30 Stunden je ECTSCP. Projektarbeiten werden abschließend von den betreuenden Professoren bzw.
Professorinnen individuell mit „Drittelnoten“ benotet, es gibt also keine Teamnoten!
Eventuelle Unklarheiten oder Fragen bitten wir per Mail im Sekretariat MB zu melden.
Mit besten Wünschen für den weiteren Studienverlauf.
Prof. Dr. Martin Schirra
Dekan

