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Rahmenbedingungen zu den Projektaufgaben 
 

Gruppengröße, Zeitraum, …: 

 Die Projektaufgaben unserer Technikerinnen und Techniker werden in der Regel in 
Gruppengrößen von drei bis vier Studierenden bearbeitet. 

 Der Rahmenlehrplan sieht hierfür als groben Anhaltspunkt einen Umfang von rund 
150 Zeitstunden pro Teammitglied vor. Dies wird aber individuell abgeklärt. 

 Der für die Bearbeitung zur Verfügung stehende Zeitraum unterscheidet sich bei 
Vollzeit- und Teilzeit-Studierenden: 

o Vollzeit: sechs bis acht Monate von Juli/August eines Jahres bis zum 
Februar/März des Folgejahres. Zur Bearbeitung steht in der Regel der Freitag 
zur Verfügung. 

o Teilzeit: Der zur Verfügung stehende Zeitraum erstreckt sich über 12 bis 14 
Monate. 

 Die Gruppen erhalten einen betrieblichen und einen schulischen Betreuer. 

 

Zugang, Haftung, …: 

 Die Bearbeitung des Projekts kann in den Betrieben, zu Hause oder in schulischen 
Räumen erfolgen. 

 In der Regel müssen die Studierenden für die Projektbearbeitung mehrfach das 
Partnerunternehmen aufsuchen und somit das Firmengelände betreten. 
Verschwiegenheitserklärungen (auch für die schulischen Betreuer) werden selbstredend 
von allen Beteiligten unterzeichnet. 

 Weder die Schule, deren Personal, noch die Studierenden können eine Produkthaftung 
übernehmen. Kritische Produkte oder Konstruktionen sind von entsprechenden Stellen 
zu qualifizieren. 

 Da es sich um eine Schulveranstaltung handelt, besteht für die Studierenden während 
dieser Tätigkeit ein Versicherungsschutz gegen Unfall- und Haftpflichtschäden. 

 

Ablauf: 

 Die Gruppen bearbeiten die Aufträge nach bekannten Methoden des klassischen 
Projektmanagements. Gerne gehen wir an dieser Stelle aber auch auf spezielle 
Firmenstandards ein. 

 Das Projektteam steht in dieser Zeit in engem Kontakt zu den Betreuern. 

 Die Schule fordert als Zwischenstände mindestens ein mit dem Betrieb abgestimmtes 
Lasten-/Pflichtenheft, sowie einen Terminplan ein. 

 Zwischen- und Abschlusspräsentationen vereinbart der Betrieb individuell mit dem 
Team. 

 Das Projekt kann im Rahmen einer Projekt-Messe an der Schule ausgestellt werden, 
insofern dem keine betrieblichen Anforderungen entgegen sprechen. 


