Studien- und Prüfungsordnung Angewandte Informatik
Anlage 3:
Praktikumsordnung des Bachelorstudienganges Angewandte Informatik der Fachhochschule
Erfurt (PraO)

§ 1 Ausbildungsziel
(1) Ziel des Praxismoduls ist es, die berufspraktische Tätigkeit als eine wesentliche Voraussetzung
für das Verständnis der Lehrveranstaltungen und für die spätere Tätigkeit als Informatiker kennen
zu lernen und eine Verbindung zwischen Theorie und Praxis herzustellen.
(2) Die Studierenden sollen durch konkrete Aufgabenstellungen im Rahmen betrieblicher Arbeitsabläufe an die praktische Tätigkeit herangeführt werden. Es sollen unter Anleitung und Lenkung
Einblicke in das Tätigkeitsfeld des Informatikers vermittelt und die in der bisherigen Ausbildung
erworbenen theoretischen und praktischen Kenntnisse und Fähigkeiten angewandt und vertieft
werden.
§ 2 Dauer
(1) Das Praxismodul umfasst einen zusammenhängenden Zeitraum von mindestens 18 zusammenhängenden Wochen oder mindestens 85 Präsenztagen in einem Betrieb oder einer anderen
Einrichtung der Berufspraxis (Praxisstelle).
(2) Unterbrechungen, beispielsweise durch betriebsbedingte Schließzeiten, Urlaub oder Krankheit,
sind grundsätzlich nachzuholen. Eine Beeinträchtigung des Ausbildungsziels darf durch die Unterbrechung nicht eintreten. Die Ausbildungszeit entspricht der üblichen Arbeitszeit der Praxisstelle.
§ 3 Ausbildungsstellen
(1) Die Studierenden sind berechtigt und verpflichtet, dem Praktikantenamt des Studienganges eine
Ausbildungsstelle (Praxisstelle) zu benennen. Der Prüfungsausschuss oder eine von ihm beauftragte Stelle kann Fristen zur Meldung der Praxisstelle festlegen.
(2) Das Praxismodul kann im Ausnahmefall, wenn Praxisstellen nicht ausreichend zur Verfügung
stehen, durch gleichwertige praxisorientierte Projekte ganz oder teilweise ersetzt werden.
(3) Sofern nicht genügend fachlich geeignete Praxisstellen zur Verfügung stehen, kann mit Zustimmung des Prüfungsausschusses oder eine von ihm beauftragten Stelle eine entsprechende qualifizierte Mitwirkung in einem anwendungsbezogenen Forschungs- und Entwicklungsvorhaben der
Hochschule angerechnet werden.
§ 4 Anmeldung und Zulassung
(1) Die Anmeldung zum Praxismodul muss 4 Wochen vor Antritt, jedoch bis spätestens zum Ter min,
der durch das Praktikantenamt für das jeweilige Praxissemester bekannt gegeben wird, durch
das Einreichen der Unterlagen beim Praktikantenamt oder einer durch dieses festgelegten Stelle
erfolgen.
(2) Als Unterlagen sind einzureichen:
a) der Ausbildungsvertrag in dreifacher Ausfertigung sowie
b) die Anmeldung zum praktischen Studiensemester in zweifacher Ausfertigungen
(3) Die Zulassung zum Praxismodul erfolgt nach Prüfung der Unterlagen bis spätestens 3 Wochen
nach deren Einreichen. Nach erfolgter Zulassung erfolgt die Aushändigung der bestätigten
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Unterlagen durch das Praktikantenamt bzw. eine durch dieses beauftragte Stelle. Die Unterlagen
sind grundsätzlich abzuholen.
(4) Die Zulassung zum Praxismodul kann nur erfolgen, wenn die Unterlagen fristgerecht und vollständig eingereicht wurden.
(5) In begründeten Ausnahmefällen, die nicht durch die/den Studierende(n) zu verantworten sind, ist
die Aufnahme der Praxistätigkeit ohne vorherige Anmeldung möglich, diese muss jedoch
schnellstmöglich nachgeholt werden.
§ 5 Leistungsnachweis
(1) Über die Ausbildung während des Praxismoduls haben die Studierenden schriftlich Wochenberichte (Praktikumsberichte) zu erstellen und diese von der Praxisstelle bestätigen zu lassen.
Am Ende des Praxismoduls stellt die Praxisstelle einen Tätigkeitsnachweis aus, der Dauer, Art
und Inhalt sowie Erfolg der Tätigkeit, Beginn und Ende der Praktikumszeit sowie Fehlzeiten
ausweist. Durch das Praktikantenamt kann zum Ende des Praktikums die Anfertigung eines Abschlussberichts nach Vorgaben des Praktikantenamtes verlangt werden.
(2) Auf der Grundlage der Berichte, des Tätigkeitsnachweises und eines unmittelbar im Anschluss an
das Praxismodul durchzuführenden, bewerteten Kolloquiums wird entschieden, ob die Studierenden das Praxismodul erfolgreich abgeleistet haben.
(3) Zuständig für die Entscheidung nach Absatz 2 ist das Praktikantenamt. Wird das Praxismodul
nicht als erfolgreich abgeleistet anerkannt, so kann es einmal wiederholt werden.
(4) Einschlägige berufspraktische Tätigkeiten, die in demselben oder einem verwandten Studiengang
an einer Hochschule der Bundesrepublik Deutschland erbracht wurden, können auf Antrag ganz
oder teilweise auf das Praxismodul angerechnet werden. Über die Anrechnung entscheidet im
Einzelfall der Prüfungsausschuss oder die von ihm beauftragte Stelle.
§ 6 Status der Studierenden
(1) Während des Praxismoduls bleiben die Studierenden an der Fachhochschule Erfurt immatrikuliert
mit den Rechten und Pflichten nach Maßgabe der gültigen Grundordnung.
(2) Die Studierenden sind verpflichtet, den Anordnungen der Ausbildungsstelle (Praxisstelle) und der
von ihr beauftragten Personen zur Erreichung des Ausbildungsziels nachzukommen und insbesondere die für die Praxisstelle geltenden Ordnungen zu beachten.
§ 7 Praxisnachbereitende Lehrveranstaltungen
Nach Beendigung des Praxismoduls führt die Hochschule praxisnachbereitende Lehrveranstaltungen
durch (z.B. Lehrveranstaltung Informationssysteme).
§ 8 Ausbildungsvertrag
(1) Vor Beginn des Praktikums schließen die Ausbildungsstelle und die/der Studierende einen Ausbildungsvertrag ab.
(2) Der Ausbildungsvertrag enthält
a) die Beschreibung der thematischen Aufgabenstellung bzw. der inhaltlichen Schwerpunkte der
Praxistätigkeit, gegebenenfalls durch Anlage einer detaillierten Themen- oder Stellenbeschreibung;
b) die Verpflichtung der/des Studierenden
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• die gebotenen Ausbildungsmöglichkeiten wahrzunehmen,
• die ihr/ihm im Rahmen des Ausbildungsplans übertragenen Aufgaben sorgfältig auszuführen,
• den Anordnungen der Ausbildungsstelle und der von ihr beauftragten Personen nachzukommen,
• die für die Ausbildungsstelle geltenden Ordnungen, insbesondere Arbeitsordnungen und
Unfallverhütungsvorschriften sowie Vorschriften über die Schweigepflicht zu beachten,
• fristgerecht den Praktikumsbericht im Sinne von § 5 Absatz 1 zu erstellen, aus dem Inhalt
und Ablauf der praktischen Ausbildung ersichtlich sind,
• ein Fernbleiben der Ausbildungsstelle unverzüglich anzuzeigen;
c) die Verpflichtung der Ausbildungsstelle
• der/den Studierenden im jeweils festzusetzenden Zeitraum entsprechend dem Ausbildungsplan und den Bestimmungen dieser Ordnung auszubilden,
• den von der/dem Studierenden zu erstellenden Praktikumsbericht regelmäßig zu überprüfen,
• einen Tätigkeitsnachweis im Sinne von § 5 Absatz 1 auszustellen, der Dauer, Art und Inhalt
sowie Erfolg der Tätigkeit, Beginn und Ende der Praktikumszeit sowie Fehlzeiten ausweist,
• einen Ausbildungsbeauftragten der Ausbildungsstelle zu benennen und der fachlich betreuenden Lehrkraft der Hochschule die Betreuung der/des Studierenden am Ausbildungsplatz
zu ermöglichen;
d) die Fragen der Versicherung der/des Studierenden;
e) die Möglichkeit der vorzeitigen Vertragsauflösung.
(3) Der Ausbildungsvertrag ist vor der Unterzeichnung dem Praktikantenamt vorzulegen.
§ 9 Versicherungsschutz
(1) Die/der Studierende ist während der Durchführung des Praktikums kraft Gesetzes durch die gesetzliche Unfallversicherung der Praktikumsstelle abgesichert. Im Versicherungsfall erhält der
Studiengang Angewandte Informatik eine Kopie von der Unfallanzeige.
(2) Das Haftpflichtrisiko der/des Studierenden am Ausbildungsplatz ist in der Regel für die Laufzeit
des Vertrages durch die allgemeine Betriebshaftpflichtversicherung der Praktikumsstelle gedeckt.
Sofern das Haftpflichtrisiko nicht durch eine Gruppenversicherung der Praktikumsstelle abgesichert sein sollte, wird dem/der Studierenden empfohlen, eine der Dauer und dem Inhalt des Praktikumsvertrages angepasste private Haftpflicht abzuschließen.
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