
Universität Passau

Antrag auf Anerkennung der Projektarbeit 
im M.A. Kulturwirtschaft/ICBS
Philosophische Fakultät

Nachname, Vorname

Adresse

Matrikelnummer

E-Mail

Dauer der Projektarbeit von bis

Diese Projektarbeit wurde wie folgt absolviert:

als mindestens dreiwöchiges (StuPO 2014) bzw.

als mindestens vierwöchiges (FStuPO 2020)

Forschungsprojekt im In- oder Ausland

mit dem Titel: 

in Kooperation mit 

(wenn zutreffend):

Praktikum im In- oder Ausland

mit dem Titel: 

Praktikumsarbeitgeber

(mit Adresse): 

Ich versichere, dass die vorgenannte Leistung noch nicht anderweitig zur Anerkennung vorgelegt wurde.

Nur bei Praktikum: Falls zutreffend, so bestätige ich, dass die Inhalte des Berichts keiner Geheimhaltungsvereinbarung 
unterstehen und bin damit einverstanden, dass mein Bericht Mitstudierenden in anonymisierter Form (z.B. über ILIAS) zur 
Verfügung gestellt wird. Bilder und persönliche Angaben werden im Rahmen der Anonymisierung unkenntlich gemacht.

Passau, _______________________ Unterschrift der Antragstellerin / des Antragstellers

Anerkennung (wird von der Studiengangskoordination ausgefüllt)

Die Projektarbeit kann anerkannt werden. Die Projektarbeit kann nicht anerkannt werden.

Passau, _______________________ Unterschrift der Studiengangskoordination

Bitte  reichen  Sie  den  vollständig  ausgefüllten  Antrag  auf  Anerkennung  zusammen  mit  dem  Projektarbeitsbericht  und  (wenn
zutreffend) einer Kopie des Praktikumszeugnisses in der Form einer PDF-Datei unter folgender Adresse ein:  praktikum@phil.uni-
passau.de. Bitte benennen Sie die Datei wie folgt: „Nachname, Vorname_M.A. ICBS_Datum der Abgabe.pdf“.

Wenn die Projektarbeit in der Form eines Praktikums abgelegt wurde, folgen Sie bei der Abfassung des Berichts bitte den weiteren
Vorgaben der Gemeinsamen Praktikumsrichtlinien der Philosophischen Fakultät.

Bei selbstständig durchgeführten Projekten muss der Bericht einen Zeitplan enthalten, der belegt, dass sich mit dem Thema der
Projektarbeit für die vorgeschriebene Dauer beschäftigt wurde.

Im Falle einer Projektarbeit im Ausland denken Sie bitte auch an das Formular zur Erfassung von Auslandsaufenthalten.

mailto:praktikum@phil.uni-passau.de
mailto:praktikum@phil.uni-passau.de
https://www.phil.uni-passau.de/fileadmin/dokumente/studium/pruefungssekretariat/Dokumente_alle_Fakultaeten/Erfassung_Auslandsaufenthalte.pdf
https://www.uni-passau.de/fileadmin/dokumente/fakultaeten/phil/Dekanat/Studiengangskoordination/Praktikumsrichtlinien_der_Philosophischen_Fakult%C3%A4t_aktuell.pdf
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