
Liebe Studierende, 

im kommenden Wintersemester steht für  Sie das Projektseminar zur Vorbereitung auf die 
Bachelorarbeit an. 

Heute möchte ich Sie darüber informieren, wie die Zuteilung zu den Projektseminaren 
ablaufen wird: 

1. In der ersten Vorlesungswoche findet eine Informationsveranstaltung zu den Bachelor-
Projektseminaren statt und zwar am 12.10.2017, von 10 Uhr c.t. bis 12 Uhr, in HGA 10. Hier 
werden Sie erfahren, wie viele Plätze es bei den einzelnen Projektseminaren gibt und was 
mögliche, offene Bachelorarbeitsthemen wären. 

2. Am Ende der Veranstaltung bekommen Sie einen Link zu einer Online-Abfrage, in der Sie 
Ihren Erst-, Zweit- und Drittwunsch bezüglich der Projektseminare angeben können – dafür 
brauchen Sie nur Ihren Namen und Ihre Matrikelnummer. Diese Wahl ist zentral für die 
Zusammenstellung der Teilnehmer/innenlisten der einzelnen Projektseminare – wenn Sie 
nicht wählen, teilen wir Sie einfach einem Projektseminar zu,  dass noch freie Plätze hat. 

3. Dann werden die Wunschlisten von den Dozentinnen und Dozenten gesichtet und sortiert, 
und Sie erhalten am Ende eine Email, in welchem Projektseminar Sie zugelassen wurden. 

4. In der darauffolgenden Woche besuchen Sie das entsprechende Projektseminar-fertig. 

Untenstehend finden Sie einige Fragen, die Sie sich vielleicht stellen und entsprechende 
Antworten. 

Ich wünsche Ihnen eine schöne Sommerpause! 
Herzlich 
Sarah Weigelt 

  

Muss ich bei der Veranstaltung da sein, um einen Platz zu bekommen? Nein, Sie müssen 
nicht da sein, aber sie müssen wählen (online) oder jemanden für sie wählen lassen (ebenfalls 
online); die Person muss dann Ihre Wünsche und Matrikelnummer kennen.  

Ich habe aber schon mit einem Dozenten meine Bachelorarbeit abgesprochen? Das ist in 
Ordnung, sie werden in dem entsprechenden Projektseminar einen Platz bekommen – wählen 
müssen Sie aber trotzdem, damit Sie auf der Teilnehmer/innenliste erfasst sind.  

Ich möchte meine Bachelorarbeit gerne extern schreiben und betreuen lassen – geht 

das? Das geht in den meisten Fällen, Sie benötigen allerdings auch einen Betreuer vor Ort 
und auch einen Platz in einem Projektseminar – sprechen Sie die entsprechenden Dozenten 
und Dozentinnen bitte persönlich an, die meisten Projektseminare halten Plätze für solche 
Fälle frei.  

Kann ich mir mein Thema auch selbst ausdenken? Die meisten Projektseminare bieten 
auch für solche Fälle freie Plätze, wählen Sie das Seminar, das Ihrer Meinung nach am besten 
passt und klären dann die Themenwahl mit dem/der Dozenten/in.  



Wie ist das Seminar aufgebaut? 

Die einzelnen Dozenten/Dozentinnen entscheiden über den Seminaraufbau.  

Welche Leistung gilt es zu erbringen?  

Auch dies ist von Dozent/in zu Dozent/in unterschiedlich. Üblich ist, dass am Ende ein 
Proposal oder Exposé geschrieben werden muss. 

Wie geht man vor, wenn man ein Thema hat, dass zwei Arbeitseinheiten betrifft? 

Wenn Sie das Thema mit jemandem abgesprochen haben, dann wenden Sie sich an diese 
Person und fragen, zu welchem POS Sie sich anmelden sollen. Wenn Sie selbst eine 
Themenidee haben, dann können Sie entweder vorab zu den jeweiligen Arbeitsgruppen 
Kontakt aufnehmen, oder aber am 12.10. die Vorstellung der POS abwarten und dann 
schauen, wo es am besten passen würde. Bitte beachten Sie aber, dass es bei einer eigenen 
Themenidee nicht immer möglich ist, diese auch umzusetzen.  

Wie bilden sich Gruppen, da man die Erhebungen in aller Regel nicht allein macht? 

Regelt sich das im Verlauf des Seminars, wer sich für welches Thema interessiert?  

Es gibt durchaus Bachelorarbeiten, bei denen man die Erhebung alleine macht. Andernfalls 
regelt sich das im Verlauf des Seminars, bzw. innerhalb der Arbeitsgruppe, die Sie direkt 
betreut. 

Darf man die gleiche Fragestellung und den gleichen Datensatz wie andere bearbeiten? 

Beim Expra durfte man das ja, auch wenn man eine eigene Arbeit schrieb. 

Es kann durchaus sein, dass Sie den gleichen Datensatz bearbeiten, oder gemeinsam erstellen, 
aber jede/r von Ihnen bekommt eine eigene Fragestellung! 

Herrscht Anwesenheitspflicht? 

Nein, es herrscht keine Anwesenheitspflicht, aber die Anwesenheit ist sehr empfehlenswert. 
Die Projektseminare sind im Rahmen der studentischen Evaluation sehr oft bei den besten 
Seminaren des Bachelor-Studiums – es lohnt sich! 
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