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Tutor*innen 
 
--- 
 
 
Betreuende Dozierende 
 
--- 
 
  



Inhaltsverzeichnis 
Das ist eine mögliche Gliederung, an der man sich orientieren kann. Die untenstehenden 
Punkte sollten inhaltlich behandelt werden, können aber auch weiter untergliedert bzw. 
zusammengefasst werden. Die Konzepte der anderen Projektwerkstätten (PWn) sind zudem 
ein guter Anhaltspunkt (Zu finden HIER ) 
 

1. Rahmenbedingungen des Moduls 
▪ Titel des Projekts  
▪ Anrechenbarkeit/ Leistungspunkte (immer 6 ECTS für alle Studiengänge 
▪ Form der Prüfungsleistung Bachelor  
▪ Form der Prüfungsleistung Master  
▪ Min. und max. Teilnehmendenzahl  
▪ Teilnahmevoraussetzungen (z.B. die Projektwerkstatt ist für alle 

Bachelorstudierende ab dem 2. Semester und für alle Masterstudierende offen) 
▪ Durchführung der Projektwerkstatt durch:  

o Modulverantwortung:  
o Tutor*innen:  

2. Projekthintergrund 
▪ Das Thema der Projektwerkstatt in den HNEE Kontext setzten 
▪ Weshalb soll es die Projektwerkstatt geben? 
▪ Welche Hintergrundinformationen braucht es, um das „Große Ganze“ zu 

verstehen? 
3. Ziele und Zweck 

▪ Was soll durch die PW erreicht werden? 
▪ Was will die PW bewirken? 

4. Nachhaltigkeitsbetrachtungen 
▪ Verknüpfung des Themas der PW mit Nachhaltigkeit insgesamt/ mit dem Leitbild 

der HNEE und den weiterführenden Strategien/ Leitbildern  
5. Methodik 

▪ Welche Lehr- und Lernmethoden sollen angewandt werden? 
▪ Mit welchen Methoden sollen die Teilnehmenden vertraut gemacht werden? 

6. Interdisziplinarität und Innovation 
▪ Inwieweit berührt das Thema der PWn jeden Fachbereich inhaltlich? 
▪ Hier können auch gerne pro Fachbereich konkrete Aspekte der PWn genannt 

werden  
7. Zeit- und Arbeitsplan 

▪ Schilderung des groben Ablaufs der PW über das Semester 
▪ Wann sind grob welche Phasen geplant? 

8. Form der Prüfungsleistung 
▪ Wie sollen die Prüfungen aussehen?  
▪ Gibt es Prüfungsvorleistungen? 
▪ Unterscheidung von Master und Bachelor herausstellen 
▪ Wie soll die Note vergeben werden, hier sind auch alternative Ansätze möglich 

9. Modulbeschreibung  
▪ (Beachten Sie bitte: Sollte die PW für Master- und Bachelorstudierende 

angeboten werden, sind 2 Modulbeschreibungen erforderlich aus denen die 
unterschiedlichen Leistungen der Teilnehmer*innen (BA und MA) für LV und 
Prüfung hervorgehen. Lassen Sie sich hierfür bitte von Ihrem betreuenden 

https://www.hnee.de/de/Studium/Infos-zum-Studium/Fr-Studierende/Projektwerksttten/Projektwerksttten-Von-Studis-fr-Studis-K4908.htm


Dozenten (= PW-Modulverantwortlicher) und den zuständigen 
Qualitätsreferent*innen helfen.) 

▪ → siehe Vorlage Modulbeschreibung 
10. Finanzplan für das erste Semester  

▪ Personalkosten der Tutor*innen aufschlüsseln → Den aktuellen 
Arbeitgeberbruttosatz bitte bei Alexandra Wolf erfragen, um die Kosten für die 
Tutor*innen zu berechnen 

▪ Sowie das Budget für Sachkosten und Referent*innen (1406 €/Semester) grob 
planen 

▪ Bzw. wenn noch keine Erfahrungswerte über genaue Zahlen existieren grob 
beschreiben, was geplant ist, ohne Zahlen zu nennen 

 


