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R
Richtlinie
fü
ür die Prax
xisphase de
er Bachelorstudiengäänge
Bio
otechnologie/Bioinforrmatik, Che
emietechnik/Umweltteechnik
und
d Energieefffizienz
im Fa
achbereich Technik
der Hoc
chschule Emden/Leer
E
r
Der Facchbereichsrrat Technik
k hat am 2 1.11.2017 folgende Richtlinie
R
fürr die Praxis
sphase derr
Bachelo
orstudiengä
änge Biotec
chnologie/B ioinformatik
k, Chemiete
echnik/Umw
welttechnik und Ener-Nr. 59/2018
gieeffiziienz beschlossen, genehmigt vom
m Präsidium
m am 07.02.2
2018, VBl. N
8.
§1

ätze
Ziele und Grundsä

1

§2

Zulassu
ungsvoraus
ssetzungen und Rahme
enbedingun
ngen

1

§3

Dauer

2

§4

Praxissstellen

2

§5

Durchfü
ührung

2

§6

Bewerttung

3

§7

Praxisp
phasenbeau
uftragte

3

§8

Inkrafttreten

4

§ 1 Zie
ele und Grundsätze
(1) Ziel der Praxissphase ist es,
e den Anw
wendungsb
bezug der im
m Studium erworbenen
n Kenntnis-se, Fäh
higkeiten un
nd Fertigkeiten durch praktische Mitarbeit in
n einer Praaxisstelle zu
u erweitern
n
2
und zu vertiefen. Die Studie
erenden solllen Gelege
enheit erhallten, die im
m Studium vermittelten
v
n
Kenntniisse und Fe
ertigkeiten auf
a komplexxe Problem
me in der pra
aktischen T
Tätigkeit von Ingenieu-3
rinnen u
und Ingenie
euren anzuw
wenden. Da
abei sollen sie die vers
schiedenenn Aspekte der betriebli-chen Geschäftspro
ozesse sow
wie deren Z
Zusammenw
wirken kennen lernen uund vertieftte Einblicke
e
in techn
nische, organisatorische, ökonom
mische und
d soziale Zu
usammenhäänge des BetriebsgeB
4
schehen
ns erhalten
n. Die Praxisphase ssoll die Fäh
higkeit der Studierendden zum errfolgreichen
n
Umsetzzen wissensschaftlicher Erkenntnissse und Me
ethoden in vorgegebeenen Praxis
ssituationen
n
vermitte
eln und förd
dern sowie zur intensivven Verzah
hnung von Theorie
T
undd Praxis in der Ausbil-dung be
eitragen. 5Die
D Praxisste
elle kann sicch im In- od
der Ausland
d befinden.
1

(2) Die Praxisphasse bildet ein
n Pflichtmod
dul des Bac
chelorstudie
enganges uund wird als
s Studienle-istung m
mit "bestand
den" oder "n
nicht bestan
nden" bewe
ertet.
§ 2 Zulassun
ngsvorauss
setzungen und Rahmenbedingu
ungen
(1) 1Die Zulassu
ungsvorauss
setzungen werden im Besond
deren Teil
B der Bachelor-2
Prüfung
gsordnung geregelt.
g
Über
Ü
Ausnah
hmen entsc
cheidet auf Antrag
A
die P
Prüfungskommission.
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(2) 1Wä
ährend der Praxisphase
P
e bleiben d ie Studierenden mit allen Rechtenn und Pflich
hten an derr
2
Hochscchule imma
atrikuliert. Die Praxis phase gilt als Bestan
ndteil einess förderung
gswürdigen
n
Fachsemesters.
e Unfallver-(3) Bei einer Praxxisstelle im Ausland siind die Studierenden für eine auusreichende
sicherun
ng selbst ve
erantwortlich.
(4) Sow
weit nicht da
as Haftpflic
chtrisiko berreits durch eine bei de
er Praxissteelle bestehe
ende Grup-penhafttpflichtversiccherung ab
bgedeckt wi rd, ist von den Studierenden ein e der Daue
er und dem
m
Inhalt de
es Praxisse
emesterverttrages ange
epasste Hafftpflichtversicherung abbzuschließe
en.
§ 3 Daue
er
Die Dau
uer der Pra
axisphase wird
w in dem Besondere
en Teil B de
er Bachelorr-Prüfungso
ordnung ge-regelt.
§ 4 Praxissttellen
Praxisstelle
en sind Firm
men und Insstitutionen geeignet,
g
die
e inhaltlich und organis
satorisch in
n
(1) Als P
der Lag
ge sind, eine
e Praxispha
ase gemäß d
den Zielen und Grunds
sätzen von § 1 durchzu
uführen.
e Praxispha
ase soll in der
d Regel a
außerhalb der Hochsch
hule Emdenn/Leer stattffinden. 2Mitt
(2) 1Die
Zustimm
mung der Prüfungskom
mmission ka
ann die Prax
xisphase in besondereen Fällen innerhalb derr
Hochscchule in eine
em Forschu
ungsprojekt durchgefüh
hrt werden, z. B. wenn die/der Stu
udierende 5
3
erfolglosse externe Bewerbung
gen nachwe
eist. Voraussetzung fü
ür die Zusti mmung ist, dass ein/e
e
Betreue
er/in in der Hochschule
H
e zur Verfüg
gung steht.
(3) 1Die
e Praxisstellle benenntt eine veran
en Betreuerr
ntwortliche Betreuerin/einen veraantwortliche
2
für die S
Studierende
en. Sie/er muss
m
einen
n Hochschu
ulabschluss in einer fürr die Betreu
uung geeig-neten F
Fachrichtung
g erworben haben.
§ 5 Durchfüh
hrung
(1) 1Die
e Studierend
den haben sich in eige
ener Veran
ntwortung um eine geeeignete Praxisstelle zu
u
2
und in fach
bemühe
en. Sie werden dabei in allgemeiinen Fragen
n von der Hochschule
H
hlicher Hin-sicht vo
on den Profe
essorinnen und Professsoren des Fachbereich
F
hs unterstüttzt.
(2) 1Die
e Studierend
den werden
n während d
der Praxisphase von einer
e
Professsorin oder einem Pro-2
fessor b
betreut, die oder der Mitglied
M
dess Fachbereichs ist. Die Betreuerrin/der Betrreuer unter-stützt die Studierenden in Fra
agen der P
Praxisphase. 3Der/die betreuende
b
Professor/in wird von
n
4
den Stu
udierenden vorgeschlagen. Ist sie
e/er bereit, die Betreuu
ung zu überrnehmen, erklärt sie/err
5
dies ge
egenüber de
em Prüfung
gsamt. Fin
ndet eine Studierende//ein Studierrender kein
ne Betreue-rin/keine
en Betreue
er, kann die
e Prüfungskkommission auf Antrag
g der/des S
Studierende
en eine Be-treuerin
n/einen Betrreuer benen
nnen.
wischen derr/dem Stud
dierenden u
und der Prraxisstelle wird
w
ein P raxisphasenvertrag in
n
(3) 1Zw
Schriftfo
orm geschlo
ossen, der die gegensseitigen Rec
chte und Pfflichten reg elt sowie die Betreuerr
in Praxiisstelle und
d Hochschu
ule benenntt. 2Die/der Studierende
S
e leitet ein Exemplar des
d Praxis-phasenvvertrags de
em Prüfungs
samt zu.
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(4) 1Ein
n Wechsel der
d Praxisstelle währe
end der Pra
axisphase darf nur in ddringenden Fällen und
d
2
nur mit Zustimmun
ng der/des betreuende
en Professo
ors/in erfolg
gen. Diesee oder diese
er wird den
n
oder die
e Praxissem
mesterbeaufftragte/n da
arüber umge
ehend inform
mieren.
(5) 1Die
e Studierenden erstelle
en über ihrre Tätigkeiten in der Praxisphase
P
e einen Bericht. 2Eine
e
Veröffen
ntlichung des Berichte
es erfolgt in
n der Rege
el nicht. 3Da
arüber hina us dokume
entieren die
e
Studiere
enden ihre Arbeiten au
us der Praxiisphase in einem
e
Poster, das im F
Fachbereich veröffent-4
licht wirrd. Der Be
esondere Te
eil B der B
Bachelor-Prü
üfungsordnu
ung kann hhierzu weite
ere Bestim-mungen
n festlegen.
§ 6 Bewertung
(1) 1Vorraussetzung
gen für eine
e Bewertung
g der Praxisphase sind
d ein nach § 5 Abs. 2 abgezeich-neter Prraxisphasen
nvertrag und eine Besccheinigung der Praxiss
stelle über Z
Zeitpunkt des Beginnss
2
und Dauer der Pra
axisphase. Die/der Stu
udierende le
eitet diese Bescheiniguung dem Prüfungsamtt
zu.
d Anforde
erungen des
s § 5 Abs. 5 vollständ ig erbracht, erfolgt die
e
(2) 1Hatt die/der Studierende die
Bewertu
ung des Mo
oduls Praxis
sphase durcch die/den betreuende
e Professor/
r/in. 2Die/der betreuen-de Profe
essor/in leittet die Bewe
ertung dem Prüfungsamt zu.
§ 7 Prax
xisphasenb
beauftragte
e
(1) Die Dekanin od
der der Dekan beauftrragt mit Zu
ustimmung des
d Fachbeereichsrates
s eine Pro-fessorin
n/einen Proffessor als Praxisphase
P
enbeauftragte/n.
(2) Zu ihren/seinen Aufgaben
n gehören die Koordinierung der Zusammeenarbeit zw
wischen derr
Hochscchule und de
en Praxissttellen sowie
e die Abstim
mmung inne
erhalb der H
Hochschule
e in Angele-genheite
en der Praxxisphase.
(3) Im F
Falle von Unstimmigke
U
eiten bei de
er Zustimmung zu Pra
axisphasenvverträgen, der
d Betreu-ung wä
ährend der Praxisphas
se sowie d
der Anerken
nnung von Leistungenn für die Praxisphase
P
e
wenden
n sich die Studierende
S
en in schrifttlicher Form
m formlos an
a die/den Praxisseme
esterbeauf-tragte/n
n.
nn sie/er der Beschw
werde nicht abhelfen, stellen die Studierendden einen formlosen,,
(4) Kan
schriftlicchen Antrag
g an die Prü
üfungskomm
mission, die
e darüber en
ntscheidet.
§ 8 Inkrafttrreten
Diese R
Richtlinie fürr die Praxis
sphase tritt am Tage nach ihrer hochschulöfffentlichen BekanntmaB
chung in
n Kraft.

Seite 3 von 3

