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§ 1  Ausbildungsbereiche und -
inhalte Ingenieurinformatik 

 
 Für die Tätigkeit von Studierenden im Rahmen des 

Fachpraktikums geeignet sind IT-Unternehmen oder IT–
Abteilungen in Unternehmen mit einem Bezug zum 
Maschinenbau, Fahrzeug- und Anlagenbau oder dem 
Bauingenieurwesen. 

 Inhaltlich sollen die Studierenden in folgenden Bereichen 
mitarbeiten: 
 Softwareentwicklungsprozessen 
 Nachgelagerte Arbeiten aus dem Softwareengineering wie Installation, 

Wartung oder Betrieb  
 Vorgelagerte Tätigkeiten wie technische Vertriebsprozesse 

 Die Ausbildungsinhalte ergeben sich weitgehend durch die 
Aufgaben der verschiedenen Betriebsbereiche der 
Ausbildungsstellen und die Möglichkeiten der 
Ausbildungsstellen.  
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§ 2  Dauer und Durchführung des 
Fachpraktikums 

 
 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 (kein Muss!) 
 möglichst einer Gruppe mit festem Arbeitsbereich angehört 
 an der Lösung klar beschriebener ingenieur- und 

informationstechnischer Aufgaben oder Teilaufgaben unter Anleitung 
beteiligt wird, wobei das im bisherigen Studium erworbene Wissen 
angemessen zu berücksichtigen ist 

 eine Erläuterung über die Einordnung seines jeweiligen 
Arbeitsbereiches in den gesamten Betriebsablauf erhält. 

 Das Fachpraktikum findet zum Ende des fünften 
Studienplansemesters statt. Es umfasst einen Zeitraum 
von 12 Wochen Im Übrigen gilt die Rahmenpraktikums-
ordnung der HTW Berlin.  
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Ablauf – 1 

 Bewerbung bei einem Unternehmen als Praktikant 
 Der früheste mögliche Beginn ist direkt nach Vorlesungsende 

des 5. Semesters 
 Die minimale Dauer sind 12 Wochen (60 Arbeitstage) 
 Günstig ist ein Verbleib in der Firma, mit dem Ziel, die 

Bachelor-Arbeit im Anschluss an das Praktikum zu schreiben 
(10 Wochen), max. noch 10 ausstehende LP bei Anmeldung 
Bachelorarbeit 

 Dabei gilt es, noch nachzuholende Prüfungen zu 
berücksichtigen und den Wechsel in das Masterstudium zu 
bedenken 

 Bei mehr als 12-wöchigem Praktikum kann der Arbeitgeber 
Sozialversicherungsbeiträge abziehen, da nur das 
Pflichtpraktikum sozialversicherungsfrei ist, teilweise tragen 
Arbeitgeber aber auch den 50% Anteil der Studenten, 
insgesamt bewegen sich diese Abzüge bei ca. 10% 
 



Hinweise 

 Das Fachpraktikum kann im Ausland abgeleistet 
werden. Idee wäre es dann, auch die Bachelorarbeit 
im Ausland zu erstellen 

 Sind noch Prüfungen offen, so gilt es zu überlegen, 
wie und vor allem wann diese erledigt werden sollen 

 Für den Wechsel in einen Masterstudiengang 
(Bewerbungsschluss bei zulassungsbeschränkten 
Studiengängen beachten) ist i.d.R. nicht das 
Bachelorzeugnis vorzulegen, es wird dann die 
Vornote für die Einstufung in die Rangliste 
verwendet, die Immatrikulation erfolgt vorläufig und 
wird nach Vorlage des Zeugnisses endgültig 

 Bewerbungschluss Master 15.06./15.12. (1 Monat 
vor Bewerbungsschluss Bachelor) 
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Ablauf – 2a 

 Praktikantenvertrag 
 Ausdruck des Musters für einen Praktikantenvertrag (htw-

Homepage bzw. per Link von https://schlingheider.f2.htw-
berlin.de) 

 Ausfertigen von zwei Exemplaren, Vorlage des Vertrags beim 
Praktikumsbeauftragten 

 Größere Unternehmen haben in der Regel eigene Vorlagen für 
diese Verträge, wichtigster Punkt ist hierbei, dass auch die 
Ausbildungspflichten des Arbeitgebers erklärt werden 

 Der Vertrag enthält (i.d.R.) folgende Unterschriften 
 Praktikant 
 Firma 
 Praktikumsbeauftragter (keine Pflicht) 

https://schlingheider.f2.htw-berlin.de/
https://schlingheider.f2.htw-berlin.de/
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Ablauf – 2b 

 Auswahl des Betreuers an der htw 
 Persönliches Gespräch mit dem/der gewünschten Betreuer/in 

führen und Klärung der Frage, ob Bereitschaft zur Betreuung 
vorhanden ist 

 Die Betreuung muss durch Professoren oder fest angestellte 
Dozenten der HTW erfolgen, Lehrbeauftragte können nicht als 
Praktikumsbetreuer ausgewählt werden 

 Der betreuende Professor bzw. die betreuende Professorin 
kann frei gewählt werden, in der Regel wird in Anlehnung an 
das Praktikumsthema und das jeweilige Fachgebiet 
ausgewählt 
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Ablauf – 2c 

 Registrierung  
 Registrierung und Eintragung der Praktikumsdaten auf der 

Praktikumshomepage  
https://schlingheider.f2.htw-berlin.de/praktikanten.html 

 Anmelden mit Name und Matrikelnummer 
 email-Adresse angeben, dann wird Passwort an die email-Adresse 

verschickt, nun ist das Einloggen möglich 
 Eingabe aller relevanten Daten 

 Download des (neuen - nicht mehr grünen) Laufzettels nach 
Eintrag aller Daten als PDF-Dokument (auf Homepage über 
"Drucke grünen Zettel") 

 Dieses Dokument wird vom Praktikumsunternehmen bei 
Gelegenheit mit Unterschrift und Stempel (siehe Folie 10) 
versehen, zur Anerkennung reicht erst einmal der Vertrag 

 Den Betreuer bzw. die Betreuerin auf der ersten Seite des 
(grünen) Laufzettels hinter dem Feld Praktikumsbetreuer/in 
unterschreiben lassen, damit deutlich wird, dass Einverständnis 
mit Ihrem Vorschlag besteht 

https://schlingheider.f2.htw-berlin.de/praktikanten.html
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Ablauf – 3 

 Anerkennung Phase 1 
 Die grundsätzliche Anerkennung des Praktikums muss vor 

Beginn des Praktikums erfolgen, dazu ist i.d.R. persönliche 
Erscheinen beim Praktikumsbeauftragten notwendig, dabei 
werden folgende Punkte geprüft bzw. erledigt: 
 Die Tätigkeit entspricht den Richtlinien der Praktikumsordnung 
 Eine Kopie des Praktikumsvertrags wird abgegeben, das Original 

wird vorgelegt 
 Ausgedruckter (grüner) Laufzettel mit Unterschriften des 

Betreuers bzw. der Betreuerin (und ggfs. schon des 
Unternehmens) ist vorhanden 

 Die grundsätzliche Anerkennung des Praktikums wird durch 
Unterschrift und Stempel des Praktikumsbeauftragten an 
Stelle "1. Unterschrift Schlingheider" bestätigt (siehe Folie 13) 

 Wenn diese Unterschrift der Anerkennung später bei Abgabe 
des Praktikumsberichtes fehlt, kann die nachträgliche 
Anerkennung des Praktikums verweigert werden. Also bitte 
VORHER die Praktikumsstelle/-tätigkeit anerkennen lassen! 
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Grüner Zettel – Seite 2 - oben 

Auch diese Angaben erklären  
sich (hoffentlich) ohne Zusatzinfos 

minimal 12 Wochen!! 

Was sind Ihre Aufgaben während des 
Praktikums? 

Unterschrift und Stempel 
der Firma 
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Grüner Zettel – Seite 2 - unten 

1. Unterschrift Schlingheider 

2. Unterschrift Ihres/Ihrer 
Betreuer/Betreuerin  

3. Unterschrift Schlingheider 
Praktikum endgültig anerkannt 
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Ablauf – 4  

 Durchführung des Praktikums 
 Info-Mail an Betreuer zu Beginn des Praktikums 
 evtl. Besuch des Betreuers vor Ort verabreden 

 Erstellen des Praktikumsberichtes 
 Kontakt mit dem Betreuer, um Anforderungen an den Bericht 

in Erfahrung zu bringen 
 Praktikumsbericht im Unternehmen abstempeln lassen 

 Abgabe des Berichtes beim Betreuer, dazu gehören 
 Bericht 
 Zeugnis 
 grüner Zettel 
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Ablauf – 5  

 Bewertung des Praktikumsberichtes durch den/die 
Betreuer/in 
 ohne Benotung 
 Abweisung des Berichtes mit Aufforderung zur Verbesserung 
 evtl. persönliche Rücksprache, Klärung von Fragen 

 Interne Weitergabe an Praktikumsbeauftragten und 
Weiterleitung an das Prüfungsamt 
 Status auf homepage verfolgbar 
 Erfolgreicher Abschluß des Praktikums im lsf verbucht 
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Weiteres 

 Geheimhaltung 
 der Praktikumsbericht ist nur dem Betreuer zugänglich, es 

wäre also nur notwendig, mit diesem eine 
Geheimhaltungserklärung zu vereinbaren, aber… 

 beim Amtseid wird jeder Professor bzw. jede Professorin auch 
auf Verschwiegenheit hin verpflichtet, diese umfasst natürlich 
auch alle im Rahmen der Tätigkeit als Professor erlangten 
Erkenntnisse über Drittunternehmen. Eine gesonderte 
Geheimhaltungserklärung mit dem Unternehmen ist deshalb 
nicht erforderlich. 

 Probleme 
 Entstehen Probleme irgendeiner Art während des Praktikums, 

z.B. der Einsatz für praktikumsfremde Tätigkeiten, bitte sofort 
mit Betreuer Kontakt aufnehmen 
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Weiteres 

 Abgabedatum des Berichtes 
 Es gibt keine feste Vorgabe, in der Vergangenheit haben 

fehlende Praktikumsnachweise schon zu Verzögerungen beim 
Kolloquium zur Bachelor-Thesis geführt 

 Tip: möglichst schon während des Praktikums intensiv 
protokollieren und zeitnah abgeben – wegen 
Unterschrift/Stempel des Betriebs auch fast notwendig 

 Umfang und Art des Berichtes – mit dem Betreuer 
abzustimmen 
 Gestaltung wie technischer Bericht 
 als allgemeine Orientierung: mind. 1,5 Seiten (400-600 

Wörter) pro Woche ohne Bilder, die in ausreichender Form 
verwendet werden sollten (z.B. Zeichnungen, Diagramme, 
Fotos usw.) 
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Sozialversicherungsinfo zum 
Praktikum 

Quelle: HaufeIndex 
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Anerkennung  
 Einem Studierenden können auf seinen oder ihren Antrag 

Tätigkeiten als praktisches Studiensemester anerkannt 
werden, wenn 
 die Eigenart dieser Tätigkeit dem Ziel sowie den Richtlinien der 

Praktikumsordnung entspricht, 
 diese Tätigkeit beim Bachelorstudium 12 Wochen in Vollzeitform oder 

bei Teilzeitform einen äquivalenten Zeitraum in höchstens drei 
getrennten Abschnitten umfasst (das sind im Bachelor mind. 450 
Stunden), 

 deren Beginn nicht mehr als fünf Jahre vor der Antragstellung liegen, 
 darüber Zeugnisse der Beschäftigungsstellen vorliegen und 
 er oder sie einen Bericht über seine oder ihre Tätigkeiten einreicht, der 

dem Praxisbericht entspricht. 
 Die Studienordnungen können hinsichtlich der 

Anerkennung von Tätigkeiten, die zeitlich vor der 
Aufnahme des Studiums im jeweiligen Studiengang liegen, 
Einschränkungen vorsehen (es findet keine Vertiefung von 
Studieninhalten statt) 
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