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Angaben zur Person und Studium
Name:

Vorname:

Matrikel-Nr.:

Telefonnummer:

E-Mail:
Externe Projektarbeit für den Studiengang: Bitte wählen...

Externe Einrichtung an der das Projekt durchgeführt wurde
Einrichtung:
Ort:

Land:

Beschäftigungsdauer
von (Datum):

Bis (Datum):

wöchentliche Arbeitszeit (h):

Angaben zum Projekt (Titel / kurze Beschreibung)

Seite: 2 / 2

Die folgenden Qualifikationsziele / Lernergebnisse wurden erreicht:
Die externe Projektarbeit wird mit 6 Credit Points (Zeitaufwand 180 Stunden) als Bestandteil des
Masterabschlusses im o. g. Studiengang berücksichtigt (Prüfungsordnung 2021 vom 27.10.2020). Das
Ausbildungsziel ist erreicht, wenn mindestens 8 von 14 Qualifikationszielen bestätigt werden können.
(Vom Industrieunternehmen auszufüllen)

Nach Abschluss der externen Projektarbeit sind die Studierenden in der Lage,
nicht
erfüllt
erfüllt

die Einsatzmöglichkeiten von Maschinenbau-Ingenieuren und MaschinenbauIngenieurinnen im industriellen Umfeld darzustellen.
die technischen, wirtschaftlichen und sozialen Gegebenheiten von Unternehmen und
Verwaltungsorganen zu verstehen.

☐

☐

☐

☐

☐

☐

realistische Anschauung praktischer Aufgabenstellungen zu entwickeln.

☐

☐

Unternehmen als Sozialstruktur zu verstehen.

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Lösungsoptionen zu erarbeiten, einzuordnen, zu interpretieren und zu erläutern.

☐

☐

Lösungen im Rahmen von interdisziplinären Teams zu erarbeiten

☐

☐

eine kriteriengeleitete Entscheidungen herbeizuführen.

☐

☐

Dokumentationen zu verfassen.

☐

☐

die Ergebnisse einem Auditorium zu präsentieren und darüber zu diskutieren.

☐

☐

erworbenes Wissen über die Arbeitswelt in den curricularen Kontext einzuordnen.

das Verhältnis zwischen Führungskräften und Mitarbeitern einzuschätzen, um so die
künftigen Wirkungsmöglichkeiten auch als spätere Führungskraft einschätzen zu
können.
sich durch den Erwerb von Methodenkompetenzen, verschiedenen Problemstellungen
einer Aufgabe analytisch zu nähern.
ein Projekt zu identifizieren, die Projektidee zum Projekt zu entwickeln, zu präzisieren
und zu formulieren.
im Rahmen der Projektentwicklung Arbeitsschritte eigenverantwortlich zu planen, zu
organisieren und durchzuführen.

-----------------------------------------------------------------Ort, Datum

-----------------------------------------------------------------Ort, Datum

-----------------------------------------------------------------Unterschrift Studierende*r

-----------------------------------------------------------------Unterschrift Industrieunternehmen / Stempel

Vom MechCenter (TU Darmstadt) auszufüllen
Externe Projektarbeit wird anerkannt: ☐
Bemerkungen:
Datum: ………………………….

Mitarbeiter*in: ……..……………………………

