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Hochschule

Angewandte Informatik (Bachelor)

Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Projektarbeit
5 CRS, benotet

In welchem Semester muss die Projektarbeit stattfinden?
Üblicherweise wird die Projektarbeit im 4., 5. oder 6. Semester angefertigt. Sie können aber auch schon
früher mit der Projektarbeit beginnen.

Wie groß ist der zeitliche Aufwand für die Projektarbeit?
Für die Projektarbeit erhalten Sie 5 CRS. Die Projektarbeit entspricht einem zeitlichen Aufwand von ca.
150 Stunden (volle 60 Minuten pro Stunde).

Muss das Thema der Projektarbeit etwas mit meinem Studiengang zu tun haben?
Ja, aber die Grenzen sind so weit gespannt, wie die Themen, mit denen sich Informatik befasst.

Wer vergibt die Themen für die Projektarbeit?
Alle Professoren des Studiengangs vergeben Themen. Projektarbeiten können auch von einem
Professor in Zusammenarbeit mit einem Assistenten oder Lehrbeauftragten betreut werden. Sprechen
Sie die Professoren an. Sie finden Themen auch in der Projekt- und Abschlussarbeitenbörse im
Intranet:
http://portal.hs-weingarten.de/group/bachelorstudiengang-angewandte-informatik-intranet/projekt-und-abschlussarbeitenborse.

Kann ich auch ein eigenes Thema vorschlagen?
Ja. Wenden Sie sich an den Professor, der für Ihr Thema am ehesten in Frage kommt.

Darf die Projektarbeit auch extern stattfinden?
Normalerweise nicht. Der Professor entscheidet. In begründeten Einzelfällen kann die Arbeit auch
extern angefertigt werden.

Darf die Projektarbeit auch an einer anderen Hochschule durchgeführt werden?
Ja. Stellen Sie dazu einen Antrag beim Vorsitzenden des Prüfungsausschusses. Wenn der Antrag
genehmigt wird, darf die Projektarbeit auch an einer anderen Hochschule durchgeführt werden und
von einem Professor dieser Hochschule bewertet werden.

Darf die Projektarbeit auch im Ausland durchgeführt werden?
Ja. Die Hochschule Ravensburg-Weingarten empfiehlt Studierenden, einen Teil des Studiums im
Ausland durchzuführen. Sprechen Sie dazu die Module und Inhalte, die Sie an einer ausländischen
Hochschule studieren wollen und die danach für Ihr Studium an der Hochschule RavensburgWeingarten angerechnet werden sollen, vorab mit dem Studienberater oder Studiendekan ab. Ein
solches Modul kann natürlich auch eine Projektarbeit sein.

Kann ich eine Projektarbeit auch im Team anfertigen?
Bei jeder Projektarbeit teilt Ihnen der Professor mit, ob die Arbeit alleine oder im Team anzufertigen ist.
Auch die Teamgröße gibt der Professor vor.
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Wird die Projektarbeit benotet?
Ja.

Wer bewertet die Projektarbeit?
Der betreuende Professor.

Wie wird bewertet?
Es wird bewertet, wie gut die Ziele erfüllt wurden. Dabei werden z. B. bei einer Software das Konzept,
die Funktionalität, die Bedienfreundlichkeit, Qualität des Codes (Fehler, Software-EngineeringTechniken), Innovation, Dokumentation usw. betrachtet. Gleichzeitig wird auch bewertet, wie
selbstständig und zielgerichtet der Studierende vorgegangen ist, wie gut er Termine eingehalten hat
und mit den Betreuern kommuniziert hat.

Was ist der letzte Abgabetermin?
Die maximale Bearbeitungszeit beträgt 6 Monate.

Was passiert wenn man den Abgabetermin nicht einhalten kann?
Dann muss man eine Verlängerung beantragen. Der betreuende Professor entscheidet, ob er mit einer
Verlängerung einverstanden ist.

Aus welchen Teilen besteht eine Projektarbeit?
Projektarbeiten bestehen in der Regel aus einem praktischen Teil und einer schriftlichen
Dokumentation. Fragen Sie Ihren betreuenden Professor, ob dies auch für Ihr Thema zutrifft.

Muss der Dokumentationsteil der Projektarbeit ein bestimmtes Aussehen haben?
Thema, Autor, Betreuer, Bearbeitungszeit und dass es sich um eine Projektarbeit an der Hochschule
Ravensburg-Weingarten im Studiengang AI handelt, sollte aufgeführt werden.

Gibt es neben der Präsentation der Ergebnisse auch eine Befragung zur Projektarbeit?
Das ist jedem betreuenden Professor selbst überlassen. Er sollte dies in der Zielvereinbarung bereits
ankündigen. Ein offizielles Kolloquium zur Projektarbeit wie bei der Abschlussarbeit ist in der SPO nicht
aufgeführt.

Kann man die Projektarbeit wiederholen?
Ja. Wie jede Prüfungsleistung können Sie auch die Projektarbeit wiederholen, wenn Sie sie nicht
bestanden haben. Suchen Sie sich dazu innerhalb von zwei Monaten nachdem die Note der ersten
Projektarbeit bekanntgegeben wurde ein neues Thema bei einem Professor Ihrer Wahl.
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