Projektarbeit - eine Übersicht
(ÜPO & FPO 2016)
Allgemeines

Extern

•

Du kannst deine Projektarbeit auch extern anfertigen, dafür
brauchst du einen betreuenden Professor an der Fakultät für
Maschinenwesen und die Genehmigung vom Prüfungsausschuss. Hierbei wird die Note aus dem arithmetischen Mittel
der Bewertung des internen und externen Betreuers gebildet und nach der ersten Nachkommastelle abgeschnitten.
Bei einer Projektarbeit im Ausland ist es auch möglich die
Projektarbeit auf Antrag alleine durchzuführen.
(Bei CES dürfen Betreuer auch von den Fakultäten 1 oder 5
sein)

•

•
•
•

Zur Anmeldung sind mindestens 90 CP nötig. (CES 60
CP)
Die Projektarbeit wird in Gruppen von 2-5 Personen bearbeitet (CES 3-5). Die Gruppe kann auch aus Maschinenbauern und CES-lern bestehen
Die Projektarbeit soll in 3 Monaten fertiggestellt werden.
(CES 4 Monate)
Die Projektarbeit kann bei nicht ausreichender Leistung
einmal wiederholt werden.
Das Thema kann einmal innerhalb von 4 Wochen zurückgegeben werden.

Wo bekomme ich meine Projektarbeit?

Sonstiges

•
•
•

•

Aushänge im Audimax oder auch an den Instituten
Im Internet auf den Websites der Institute
Persönlich bei den Instituten vorbei gehen und nachfragen

•

•

Die Projektarbeit muss nicht mit der Vertiefungsrichtung
zusammenhängen.
Sie kann auch fach- bzw. fakultätsübergreifend sein z.B.
ein CESler und zwei  Maschis können zusammen ihre
Projektarbeit durchführen.
Den Laufzettel zum anmelden findest du auf der Seite
der Fakultät undter: http://www.maschinenbau.rwth-aachen.de/global/show_document.asp?id=aaaaaaaaaaajwim

Bewertung
Das Bewertungsverfahren muss spätestens in einem
Kickoff-Meeting vor Beginn der Projektarbeit durch das
betreuende Institut bekannt gegeben werden.
Für die Bewertung gibt es 2 Möglichkeiten:
1. Jeder Studierende fertigt eine eigene Arbeit an, die
separat bewertet wird.
2. Es wird nach Fremd und Selbsteinschätzung bewertet.
Dabei bewertet der betreuende Professor alle Studierenden auf einmal und die Note wird durch das Prinzip
der Selbst- und Fremdeinschätzung gebildet. Dabei ist
eine Abweichung um bis zu einer Notenstufe möglich.
Die aus beiden Noten zusammengesetzte Endnote wird
dann vom Professor eingetragen.

Alle Angaben ohne Gewähr!
Ein aktuelles FAQ findest Du
immer auf der Homepage.

Für allgemeine Fragen gibt
es im internen RWTH Wiki
eine hilfreiche Fragensammlung: www.wiki-intern.rwth-aachen.de/

