PROJEKTPLAN/ PROJECT PLAN
Kommunikationswirtschaft
Marketing & Sales
Corporate Communication
Folgende Infos sind für die Erstellung des Projektplans, der nur für die oben genannten BA Studiengänge erforderlich ist. Bitte legen Sie den Projektplan, der max. 3 A4 Seiten exkl. Deckblatt umfassen
soll ebenfalls den Bewerbunsunterlagen bei.
The following information is required as part of the project plan (only for above listed BA programs) and
should be attached to your application (maximum 3 A4 pages + cover sheet).
Bitte auf dem Deckblatt Ihren Vor- und Nachnamen, die Studienrichtung und das Datum vermerken.
Please write your name, surname, degree program and the date on the cover sheet.
1. Situationsanalyse (Ist-Zustand) /Situation analysis (current situation)
Wo stehe ich jetzt?/ Where am I currently?
2. Visionen / Ziele (Soll-Zustand / Visions/goal (target situation)
Wo will ich hin – beruflich, gesellschaftlich?/ Where do I want to go - professionally, socially?
3. Ressourcenanalyse/ Analysis of resources
Meine Stärken und Schwächen?/ My personal strengths and weaknesses?
4. Zeitmanagement/ Time management
Geht sich ein Studium wirklich aus? Fix vergebene Posten meines Zeitbudgets? Wie viel Zeit
kann ichin die FH investieren? Wo gibt es noch Reserven, welche Veränderungen sind notwendig?/ Do I really have time for a degree program? Have I planned specific areas of time?
How much time can I invest in the FH? Where do I have reserves, what changes are necessary?
5. Krisenmanagement/ Crisis management
Wodurch können Probleme entstehen und welche Lösungsmöglichkeiten habe ich? Where
could prolems arise? Which solutions can I think of?
6. Realisierungschancen/ Completing the degree
Wie realistisch ist es dieses Studium in der vorgegebenen Zeit (3 Jahre) abzuschließen und auf
welchem Level (Notendurchschnitt) möchte ich abschließen?/ How realistic is it that you will
be able to finish the degree program in the specified time period (3 years)? With which grades
do you want to graduate?
7. Alternativen/ Alternatives
Welche Ausbildungsmöglichkeiten wären ebenfalls vorstellbar?/ Which other training opportunities are conceivable?
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