
 

 

 

 

Begleitstudium Problemlösekompetenz  

Merkblatt zu den Leistungsnachweisen  

 
Um die Leistungen des Begleitstudiums im Studiengang Medien und Kommunikation an-
rechnen zu können, müssen verschiedene Kriterien erfüllt sein:   

 

1. Projekttagebuch 

Jeder Projektteilnehmer reicht am Ende eines Semesters ein Projekttagebuch beim Koordi-
nator des Begleitstudiums (Büro Medienpädagogik) ein. Dadurch weist er nach, welche 
Tätigkeiten im Projekt in welchem Umfang übernommen wurden.  
 
Vorlage mit Leitfragen für das Schreiben des Projekttagebuchs: 
www.imb-uni-augsburg.de/files/Vorlage_Projekttagebuch.doc 

Inhalt des Projekttagebuchs 
Im Projekttagebuch sollen zum einen Ereignisse und erledigte Aufgaben des Projektsemes-
ters stichpunktartig notiert werden (linke Spalte) und zum anderen persönliche Einschätzung 
und Reflexion Platz finden (rechte Spalte). Näheres zum Inhalt findet sich in der Vorlagenda-
tei.  

Form des Projekttagebuchs 
Das Projekttagebuch sollte eine Übersicht aller wichtigen Ereignisse der eigenen Projektmi-
tarbeit über den Verlauf eines Semesters enthalten. Dabei ist es wichtig, dass während des 
Semesters regelmäßig Einträge gemacht werden. Das Projekttagebuch kann gemäß der Vor-
lage (Link siehe oben) gestaltet sein. 
 

Bewertung des Projekttagebuchs 

Das Projekttagebuch selbst wird nicht bewertet, ist aber Voraussetzung zum Erwerb des Be-
gleitstudiumszertifikats und zur Anrechnung von Punkten für das Begleit- und Fachstudium. 
Mit der Abgabe des Projekttagebuchs und dem Nachweis von Arbeitsergebnissen werden 
Punkte für das Begleitstudium erworben. 

 

 

http://www.imb-uni-augsburg.de/files/Vorlage_Projekttagebuch.doc


2. Nachweis von Arbeitsergebnissen /-produkten  

Um die eigene Arbeitsleistung während des Semesters zu belegen, sollen Arbeitsergebnisse, 
die in dieser Zeit entstanden sind (z.B. Artikel, Fernsehbeiträge, Präsentationen etc.) beim 
Koordinator des Begleitstudiums abgegeben werden. Wie auch das Projekttagebuch werden 
die Arbeitsergebnisse nicht direkt benotet, sondern gehen als Grundlage des zusammenfas-
senden Projektberichts in die Wertung ein.  

Anmerkung: Arbeitsergebnisse sollen auf einer CD-Rom (mit Angabe des Namens, der Matri-
kelnummer, des Bausteins im Begleitstudium, der Projektgruppe sowie des jeweiligen 
Semesters) abgegeben werden. 
 
 
3. Ausarbeitung eines Projektberichts  

Zur Anrechnung im MuK-Studiengang dient eine strukturierte Dokumentation in Form eines 
Projektberichts. Durch den Projektbericht sollen die eigenen Tätigkeiten im Projekt zusam-
menfassend beschrieben und erworbene Kompetenzen herausgesellt werden. 
Der Bericht wird am Ende jedes Semesters abgegeben und kann kontinuierlich erweitert 
werden, wenn alle Bausteine des Begleitstudiums in einem Projekt absolviert werden.  

Vorlage mit Leitfragen für das Schreiben des Projektberichts: 
www.imb-uni-augsburg.de/files/Vorlage_Projektbericht.doc 

Inhalt des Projektberichts 
Details zum Inhalt finden sich in der Vorlagendatei. Der Inhalt des Projektberichts lässt sich 
generell in drei Teile untergliedern: 

Teil A:    Darstellung der persönlichen Motivation / Kontext der Projektteilnahme 

Teil B:    Überblick zum Verlauf der Projektteilnahme in Form einer Lerngeschichte  

    (als Grundlage kann das Projekttagebuch dienen) 

Teil C:    Resümee der eigenen Projektteilnahme und Beschreibung der dadurch er-

    worbenen Kompetenzen  

Form des Projektberichts 

Der Projektbericht sollte gemäß der Vorlage (Link siehe oben) gestaltet sein. Er kann bei ei-
nem gleich bleibenden Projekt nach und nach erweitert werden. So muss nicht jedes 
Semester ein völlig neuer Bericht angefangen werden und man kann direkt auf die Erfahrun-
gen der vergangenen Semester aufbauen.  

Bewertung des Projektberichts 

Projektberichte bilden die Grundlage für die Anrechnung von Leistungspunkten im Fachstu-
dium. Es besteht die Möglichkeit, die Hälfte der Begleitstudiumspunkte (also 12 von 24 
Punkten) im Nebenfachbereich des MuK-Studiums anrechnen zu lassen. Hierzu wird die ge-
nerelle Qualität des Projektberichts im Hinblick auf die Reflexion der Projektarbeit vom 
Begleitstudiumskoordinator benotet. Möchte man nur das Begleitstudiumszertifikat erhalten 
und keine Punkte anrechnen lassen, so kann man auf den Projektbericht verzichten. 

 

http://www.imb-uni-augsburg.de/files/Vorlage_Projektbericht.doc


4. Abgabe der Scheine für das Begleitstudium und das Fachstudium  

Für die Anrechnung von Leistungspunkten aus dem Begleitstudium im Nebenfachbereich* 
des MuK-Studiengangs muss jedes Semester ein Schein für das Fachstudium und ein ausge-
füllter Schein für das Begleitstudium mit dem Projektbericht abgegeben werden. Hat man 
für jeden Baustein einen Schein, kann man sie einreichen und erhält ein unbenotetes Zertifi-
kat, das belegt, dass man am Begleitstudium teilgenommen hat. Wichtig ist dabei, dass die 
Begleitstudiumsscheine vollständig ausgefüllt werden, denn die dort angegebenen Tätigkei-
ten werden bei Beendigung des Begleitstudiums in das Zertifikat übernommen.  
 
Vorlage zum Begleitstudiumsschein: 
http://www.imb-uni-augsburg.de/files/Begleitstudium_Schein_0.pdf 
Vorlage des Scheines für den MuK Bachelor-Studiengang: 
http://www.imb-uni-augsburg.de/system/files/BA-Musterschein.pdf 
Vorlage des Scheines für den MuK Master-Studiengang: 
http://www.imb-uni-augsburg.de/system/files/MA-Musterschein.pdf 

 

5. Besonderheiten für Master-Studenten 

 
Für Masterstudenten, die zusätzliche Leistungen im Rahmen des Begleitstudiums erbringen 
wollen, besteht die Möglichkeit, die volle Anzahl der erworbenen Begleitstudiumspunkte im 
Fachstudium anrechnen zu lassen. Die erste Hälfte erwirbt man (wie im B.A.) durch die Ab-
gabe von Projekttagebuch und Projektbericht. Die zweite Hälfte der Punkte kann über eine 
Hausarbeit erworben werden, welche den Zusammenhang zwischen den theoretischen In-
halten des MuK-Studiums und der eigenen (praktischen) Projektarbeit herstellt. Das 
Verfassen einer Hausarbeit ist freiwillig und keine Pflicht. Bei Interesse sollte die Hausarbeit 
im Vorfeld bei den Begleitstudiumskoordinatoren angemeldet werden. Diese suchen dann 
einen geeigneten Dozenten in den Fachbereichen Kommunikationswissenschaft / Medien-
pädagogik / Digitale Medien, welcher das Benoten der Hausarbeit vornimmt. Die dabei 
erworbenen Punkte werden im Kernfachbereich bzw. Schwerpunktbereich des MuK-
Masterstudiengangs angerechnet. 
 
6. Checkliste Abgabe: 
 
Am Ende des Semesters sind folgende Unterlagen an die Begleitstudiumskoordinatoren ab-
zugeben: 
 

• Projekttagebuch 
• Nachweis von Arbeitsergebnissen/-produkten (am besten auf CD-R) 
• Projektbericht 
• MuK-Schein und Begleitstudiumsschein 

Die Abgabe erfolgt vorzugsweise digital (begleitstudium@phil.uni-augsburg.de), einzelne 
Teile (z.B. Scheine und die CD-R) können in Ausnahmefällen auch ausgedruckt im Büro der 
Professur für Medienpädagogik abgebeben werden.  
 
 
* Für Master-Studenten ist ggf. auch eine Anrechung im Kernfachbereich möglich. Näheres dazu unter 5.) Besonderheiten 
für Master-Studenten 
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