
Richtlinien Projektstudien MolMed Master 

Richtlinien zu den Projektstudien im 
Masterstudium Molekulare Medizin 
 

Curriculum (2022)  

Die obligatorischen Projektstudien sind im ersten Semester des Masterstudiums 

verpflichtend für alle Studierenden vorgesehen.  

Zusätzlich kann 1 Wahlmodul im Ausmaß von 7,5 ECTS-Punkten durch 1 Wahl-Projektstudie 

(7,5 ECTS-Punkte) ersetzt werden. Obligatorische- und Wahl-Projektstudien werden 

inhaltlich und organisatorisch gleich gehandhabt.    

In Projektstudien werden von den Studierenden kleine Forschungsteilprojekte (open end) 

bearbeitet. Die Präsenz im Labor beträgt ca. 3 Wochen (108 h, 7,5 ECTS). 

Anmeldung/Genehmigung   

Die Studierenden können sich ihr Wunschlabor selbst aussuchen. Kontaktaufnahme zur 

Vereinbarung einer Projektstudie mit einem/einer AG-LeiterIn ist obligatorisch. 

2-3 Wochen vor dem geplanten Beginn der Projektstudie muss das Thema und das Labor 

(inkl. Name des Betreuers / der Betreuerin) formlos per Mail dem Studiengangsleiter 

bekanntgegeben werden. Die finale Genehmigung erfolgt durch den Vize Rektor. Der Beginn 

einer Projektstudie vor der Genehmigung ist nicht zulässig. 

Beurteilung der Projektstudie 

(1) Nach Abschluss der Projektstudie müssen die Ergebnisse im Rahmen einer 

Seminarpräsentation vorgestellt werden. Die dafür vorgesehenen Projektstudientage finden 

für die Obligatorischen Projektstudien üblicherweise Ende Februar bzw. im März/April statt. 

Die Termine für die Präsentation der Wahl-Projektstudien werden je nach Bedarf 

eingerichtet. Die BetreuerInnen sind eingeladen an den Präsentationen teilzunehmen (nicht 

obligatorisch).  

(2) Zusätzlich zur Präsentation müssen die Ergebnisse der Projektstudie in einem 

schriftlichen Bericht dargestellt werden (1-2 Seiten), der vor der Präsentation dem 

Studiengangsleiter vorgelegt werden muss.     

Grundlage für die Beurteilung der Projektstudien:  

1. Engagement im Labor / Interesse am Thema 

2. Protokollführung im Labor 

3. Schriftlicher Bericht 

4. Präsentation      

Die Punkte (1)-(3) werden durch die BetreuerInnen bewertet, die Punkte (3)+(4) durch den 

Studiengangsleiter.  



Guidelines for Project Studies (MolMed Master) 

Guidelines for Project Studies in the 
Master’s Program Molecular Medicine 
 

Curriculum (2022)  

Mandatory project studies are part of the module PM 1 - MEDICAL INTRODUCTORY 

COURSES / PROJECT STUDY in the first semester.  

In addition, 1 elective module (7,5 ECTS credits) can also be substituted by 1 elective project 

study (7,5 ECTS credits). Workload, organization and assessment of mandatory and elective 

project studies are equal.  

In project studies, students work on small research projects for three weeks (108h; 7.5 ECTS 

credits). 

Registration/Approval   

In a first step, the students contact group leaders for open project study positions. The name 

of the supervisor, the topic of the study and the planned schedule must be submitted per e-

mail to the head of the Master's Program two to three weeks before the start of the project 

study. Project studies will finally be approved by the governing body responsible for study 

matters. Conducting experimental work for the project study is only permitted after it has 

been approved.  

Assessment of Project Studies 

(1) After completion, the results of the project study must be presented in the form of a 

seminar presentation (event dates will be published on the Moodle platform). Supervisors 

are cordially invited to join project presentations (no obligation).  

(2) In addition to the presentation, results of the study must be outlined in a written 

scientific report (1-2 pages, no formal guidelines). The report has to be submitted to the 

head of the Master´s Program prior to the presentation. 

Criteria for evaluation of project studies: 

1. Engagement in lab / Interest in topic  

2. Recording of laboratory protocol   

3. Written report 

4. Public presentation      

Items (1) – (3) will be assessed by the supervisor, (3) and (4) by the head of the Master´s 

Program. 


