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Informationen zum Medienprojekt  
 
 
Im Curriculum des Bachelorstudiengangs MMP gibt es ein Projekt, das in der Regel im 6. 
Fachsemester absolviert wird: das Medienprojekt. 
 
Das Projekt kann praktischer Natur sein oder auch eine Hausarbeit. 
Ziel ist, dass Studierende erlernte Kompetenzen selbstständig anwenden und/oder vertiefen 
können. Die Projekte finden gegen Ende des Studiums statt, da sie eine kritische Reflexion 
vorausgegangener Lerninhalte ermöglichen sollen. Sie können auf den Berufseinstieg ebenso 
vorbereiten wie auf die Abschlussarbeit oder ein etwaiges weiterführendes Studium. 

 
Sehr häufig bestehen Projekte aus einem anwendungsorientierten und einem theoretischen 
Teil. Die genaue Aufgabenstellung sowie die Gewichtung der Teile für die Ermittlung der 
Modulnote legt die modulverantwortliche Person fest.  
 
Hier einige wichtige Hinweise: 
 

• Das Projekt umfasst für jeden Studierenden jeweils einen Arbeitsaufwand von ca. 
300 Zeitstunden (dies entspricht 10 Leistungspunkten). Der Umfang obligatorischer 
schriftlicher Ausarbeitungen (Analyse/Hausarbeit) beträgt ca. 7.000 Wörter pro 
Studierenden. Die Ausarbeitung geht wissenschaftlichen Fragestellungen nach, die 
sich aus dem Praxisteil oder dem Projektthema herleiten lassen. Sie belegt ein 
kritisches Verständnis gegenüber Methoden und Theorien des jeweiligen Fachgebiets. 
Die Studierenden sollen zeigen, dass sie Ziele für Lern- und Arbeitsprozesse 
weitgehend eigenständig definieren, reflektieren und bewerten können. 
 

• Es kann in Teams gearbeitet werden (normalerweise bis zu vier Studierende), wobei jeder 
eine eigene schriftliche Ausarbeitung abgeben muss. 
 

• Aufgrund dieses Umfanges ist eine frühzeitige und sorgfältige Planung notwendig. 
Bitte formulieren Sie ein dezidiertes Erkenntnisinteresse bevor Sie mit einer etwaigen 
Betreuerin bzw. einem Betreuer in Kontakt treten. 
 

• Projekte müssen stets vor Arbeitsbeginn angemeldet werden. Die Anmeldung erfolgt 
mittels Projektvertrag, der mit dem jeweiligen Betreuer oder der Betreuerin 
abzusprechen und von jedem Studierenden im Prüfungsamt abzugeben ist. Er dient 
der Abstimmung inhaltlicher und organisatorischer Anforderungen. Bitte bedenken 
Sie, dass Dozentinnen und Dozenten pro Semester nur bis zu maximal zwölf 
Studierende betreuen. Die Projektbetreuung findet nach Vereinbarung und in der 
Regel außerhalb der jeweiligen Sprechstunden statt. Alle Betreuerinnen und Betreuer 
teilen für die Vorlesungszeit entsprechende Zeitfenster mit. Die Anmeldung im QIS-
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System wird nach Vorlage des unterschriebenen Projektvertrags durch das 
Prüfungsamt vorgenommen. 

 
Für den Praxisbezug bietet sich eine thematische Kombination mit dem Praktikum an. Durch 
die Kooperation sollen konkrete Fragen im Sinne einer anwendungsorientierten Forschung 
beantwortet werden. Es genügt kein Tätigkeitsbericht, auch hier gilt, dass eine 
wissenschaftliche Hausarbeit erstellt werden muss. 
 


