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Fachpraktikum 
Der Bachelorstudiengang Ingenieurinformatik umfasst neben den im Studienplan 
genannten Lehrgebieten ein Fachpraktikum, das in der Regel ab dem Ende des 5. 
Studienplansemesters durchgeführt wird. Der Umfang des Fachpraktikums beträgt 
12 Wochen und ist als Vollzeitpraktikum konzipiert, eine verlängerte 
Praktikumsphase ist möglich und obliegt der Abstimmung zwischen Firma und 
Studierenden. 
Die Studierenden sollen im Fachpraktikum in der Praxis mit den Einsatzgebieten und 
Einsatzanforderungen in der Ingenieurinformatik vertraut gemacht werden. Durch die 
Arbeit an praktischen Aufgabenstellungen in der Entwicklung, Implementierung oder 
dem Betrieb von Softwaresystemen sollen die Studierenden Kenntnisse und 
praktische Erfahrungen sammeln. Die Anwendungen des bisher Gelernten erlauben 
eine Festigung und Einschätzung des Gelernten. Letzteres soll aber auch die 
Sichtweise und Einschätzung eines möglichen aufbauenden Studiums objektivieren 
sowie die Motivation für die Studiumsabschlussphase erhöhen. 
Als Ausbildungsbereiche, die für die Tätigkeit von Studierenden im Rahmen des 
Fachpraktikums geeignet sind, gelten IT-Unternehmen oder -Abteilungen mit einem 
Bezug zum Maschinenbau, dem Fahrzeug- und Anlagenbau oder dem 
Bauingenieurwesen. Die Studierenden sollen im Fachpraktikum  

• Softwareentwicklungsprozesse, 

• nachgelagerte Bereiche des Software-Engineering wie Installation, Wartung, 
Betrieb oder  

• vorgelagerte Bereiche wie technische Vertriebsprozesse  
von Softwareprodukten aus den oben genannten ingenieurwissenschaftlichen 
Bereichen kennenlernen. 
Die Ausbildungsinhalte ergeben sich durch die Branchen, Tätigkeitsfelder und 
Möglichkeiten der Ausbildungsstellen. Die fachlichen Neigungen des oder der 
einzelnen Studierenden sollen bei der Auswahl der Ausbildungsinhalte berücksichtigt 
werden. Der Ausbildungsplan für den einzelnen Praxisplatz soll vorsehen, dass der 
oder die Studierende 

• in der Regel zwei verschiedene Arbeitsbereiche kennen lernt, 

• in jedem Arbeitsbereich etwa 6 Wochen tätig ist, 

• möglichst einer Gruppe mit festem Arbeitsbereich angehört, 

• an der Lösung klar beschriebener ingenieur- oder informationstechnischer 
Aufgaben oder Teilaufgaben unter Anleitung beteiligt wird, wobei das im 
bisherigen Studium erworbene Wissen angemessen zu berücksichtigen ist und 
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• eine Erläuterung über die Einordnung seines jeweiligen Arbeitsbereiches in den 
gesamten Betriebsablauf erhält. 

Vor Beginn des praktischen Studiensemesters schließen die Ausbildungsstellen und 
der oder die Studierende einen Ausbildungsvertrag ab. Der Ausbildungsvertrag wird 
durch die HTW bestätigt – dazu liegen von Seiten der HTW Musterverträge vor. 
Der Prüfungsausschuss des Bachelor-Studiengangs Ingenieurinformatik bestellt eine 
(oder in Ausnahmefällen mehrere) hauptamtliche Lehrkräfte für die Betreuung der 
Studierenden hinsichtlich der Vorbereitung, Durchführung und Auswertung des 
Fachpraktikums.  
Die Betreuung während des Praktikums wird über einen persönlichen Kontakt mit 
den Studierenden durch E-Mail, Telefon oder andere Kommunikationsmittel sowie 
gegebenenfalls durch persönliche Besuche im Praxisbetrieb gewährleistet. 
Für die erfolgreiche Durchführung des Fachpraktikums sind folgende Nachweise 
erforderlich: 

• ein Zeugnis des Praktikumsbetriebes über eine erfolgreiche Durchführung des 
Praktikums und  

• der von der oder dem Studierenden zu erstellenden Praxisbericht, aus dem der 
zeitliche Ablauf des Praktikums, die Praxisaufgaben und die Tätigkeiten zur 
Lösung der Aufgaben hervorgehen. 

Der Praxisbericht wird undifferenziert von der jeweils betreuenden Lehrkraft bewertet 
und wird dem oder der Studierenden auf Wunsch wieder ausgehändigt. 
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