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PROJEKTSUCHE 
FÜR DIE EINSCHREIBUNG ZUM STUDIUM 

 

 
Ihr Projektthema wird Sie über das gesamte Studium begleiten. Daher sollten Sie ein Thema 
wählen, was Sie beschäftigt, woran Sie arbeiten möchten und welches sich in Ihren Arbeits-
alltag integrieren lässt.  
 
Im Folgenden sollen Ihnen einige Hinweise gegeben werden, wie Sie sich Ihrem Projektthe-
ma nähern können. 
 
 
Ideensammlung 
 
Es wäre gut, wenn Sie zum Assessment bereits erste Projektideen mitbringen. Diese müssen 
noch nicht ausformuliert sein, sondern sollen erste Ansätze und eine Richtung enthalten.  
 
Vielen Studierenden fällt es anfangs schwer, eine Projektidee zu finden. Eine Möglichkeit, um 
Themen zu finden ist die Betrachtung von Kritikpunkten. Fragen wie: Was stört mich in 
meinem Arbeitsablauf? Wo sehe ich schon lange Verbesserungsbedarf? Worüber regen sich 
meine Kollegen auf? Welches Vorhaben wird seit langem im Unternehmen angestrebt, aber 
niemand findet die Zeit hierfür? Welche Aufgaben stehen in der Zukunft an? 
 
Dabei können erste Ansätze gefunden werden. Hier ein Beispiel:  
 

"Mich ärgert es, dass es in meiner Firma keine einheitlichen Vorlagen für Dokumente 
gibt und jeder sich seine Unterlagen selbst erstellen muss"  

 
Eine weitere Möglichkeit zur Themenfindung ist ein Perspektivwechsel. Wie würden Sie 
agieren, wenn Sie eine andere Position in Ihrer Firma hätten?  
 
Auch hierzu ein Beispiel: 
 

"Die Kollegin in der Öffentlichkeitsarbeit steht kurz vor der Rente und bisher gibt es 
nur wenige Bemühungen der Firma, junge Menschen in diesem Bereich anzulernen. 
Was passiert, wenn die Kollegin weg ist? Wer kennt sich dann aus mit der Öffentlich-
keitsarbeit? Wäre ich in der Personalabteilung, würde ich versuchen einen Mitarbeiter 
in diesem Bereich anzulernen." 

 
 
Finden eines passenden Themenbereiches 
 
Nachdem Sie Probleme oder Ansatzpunkte identifiziert haben, ist es sinnvoll einen Themen-
bereich hierfür zu suchen, in welchem Ihr Projekt später angesiedelt ist. Dies hilft Ihnen, 
nicht zu viele Punkte zu bearbeiten und sich stattdessen zu fokussieren. 
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Hier sehen Sie eine Themenwahl zu den oben genannten Beispielen:  
 

"Mich ärgert es, dass es in meiner Firma keine einheitlichen Vorlagen für Dokumente 
gibt und jeder sich seine Unterlagen selbst erstellen muss"  

 
Vorlagen und einheitliche Prozesse sind ein Thema des Qualitätsmanagements. 
Qualitätsmanagementstandards und wie diese in Ihrem Unternehmen umge-
setzt werden oder umgesetzt werden könnten, sind Themenbereiche, die hier 
bearbeitet werden könnten.  

 
"Die Kollegin in der Öffentlichkeitsarbeit steht kurz vor der Rente und bisher gibt es 
nur wenige Bemühungen der Firma, junge Menschen in diesem Bereich anzulernen. 
Was passiert, wenn die Kollegin weg ist? Wer kennt sich dann aus mit der Öffentlich-
keitsarbeit? Wäre ich in der Personalabteilung, würde ich versuchen, einen Mitarbei-
ter in diesem Bereich zu schulen." 

 
Rente, Weiterbildung und Wissensbewahrung sind Themen aus dem Personal-
wesen. Einzelne Unterthemen wie bspw. Personalbeschaffung zur Nachbeset-
zung, Personalentwicklung vorhandener Kollegen oder auch das Themengebiet 
Wissensmanagement in Unternehmen sind hier denkbar. 

 
An diesem Punkt kann Ihnen das VWA BS auch in einem kurzen Gespräch oder Telefonat 
eine Richtung aufzeigen.  
 
 
Arbeitstitel mit dem Projektgeber abstimmen 
 
Sie haben bereits Ideen gesammelt und vielleicht ein oder mehrere Themen gefunden. Sinn-
voll ist es, mehrere Ideen zu entwickeln und sich erst am Ende für eine Variante zu entschei-
den. Somit halten Sie sich verschiedene Optionen offen.  
 
Wenn Sie eine Auswahl für sich getroffen haben, sollten Sie ein Gespräch mit Ihrem Projekt-
geber bzw. dem Arbeitgeber suchen.  
 
Gemeinsam mit dem Arbeitgeber oder auch allein können Sie dann für das ausgewählte Pro-
jektthema einen Arbeitstitel suchen, der dann für Ihre Studienanmeldung genutzt wird.  
 
Hier die beispielhaften Arbeitstitel für unsere dargestellten Fälle:  
 

"Mich ärgert es, dass es in meiner Firma keine einheitlichen Vorlagen für Dokumente 
gibt und jeder sich seine Unterlagen selbst erstellen muss"  

 
- Thema: Qualitätsmanagement  

- Arbeitstitel:  „Analyse und Weiterentwicklung des Qualitäts-
managementsystems bei der Firma Musterbau“ 

 
"Die Kollegin in der Öffentlichkeitsarbeit steht kurz vor der Rente und bisher gibt es 
nur wenige Bemühungen der Firma, junge Menschen in diesem Bereich anzulernen. 
Was passiert, wenn die Kollegin weg ist? Wer kennt sich dann aus mit der Öffentlich-
keitsarbeit? Wäre ich in der Personalabteilung, würde ich versuchen, einen Mitarbei-
ter in diesem Bereich zu schulen." 
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- Thema: Personalwesen 

- Arbeitstitel: „Organisation des Wissensmanagements in  
    Unternehmen unter Berücksichtigung des  
    demografischen Wandels“ 

 
Natürlich haben Sie auch andere Möglichkeiten der Projektfindung – hier sind nur erste Wege 
aufgezeigt, die Ihnen eine Anregung bieten und die Scheu vor dem wissenschaftlichen Arbei-
ten nehmen sollen.  
 
Sollte sich Ihr Projektthema während des Studiums verändern, Sie einen neuen Arbeitgeber 
bekommen oder vielleicht auch die fachliche Richtung wechseln, ist dies durchaus möglich.  

 


