
 
 

    

 

FAQ Praktikumssemester 

Health Informatics 

 

Wie lange dauert das Praktikumssemester? 

Die Mindestpraktikumszeit im Ausbildungsbetrieb soll 18 volle Wochen nicht unterschreiten. 

Zusammen mit den beiden PLV-Wochen ergibt sich eine geforderte Mindestpraktikumsdauer von 

20 Wochen. 

Wann darf ich in das Praktikumssemester? 

Voraussetzung für den Eintritt in das 5. Fachsemester (praktisches Studiensemester) ist das 

Erreichen von mindestens 100 ECTS-Leistungspunkten aus dem bisherigen Studium. Die Grenze 

gilt nicht, wenn die Studienfachberatung im Einzelfall schriftlich eine anderslautende Empfehlung 

abgibt. 

Wird das Praktikum vergütet? 

Dies ist abhängig vom Unternehmen. Informationen zum Mindestlohn finden Sie unter: 

https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/a765-mindestlohn-fuer-

studierende.pdf?__blob=publicationFile&v=3  

Wann finden die PLV - Wochen statt? 

Die erste PLV-Woche besteht aus fünf Seminaren des Career Service. Bei der ersten PLV-Woche 

handelt es sich um praxisbegleitende Lehrveranstaltungen, die bis zu Beginn des Praxissemesters 

im fünften Semester belegt und absolviert werden müssen. Die Anmeldung zu den Career Service 

Seminaren erfolgt über: https://pmit-ext.th-deg.de/seminare/.  

Die zweite PLV-Woche wird von der Fakultät angeboten. Das Kursangebot und die Termine werden 

im iLearn Kurs bekanntgegeben. Die Anmeldung zur PLV erfolgt im entsprechenden iLearn-Kurs 

für das jeweilige Semester. 

Muss ich mich zu den Prüfungen der PLV Wochen im Primuss anmelden? 

Nein, eine Anmeldung über Primuss ist nicht notwendig. Die Information über eine bestanden 

oder nicht bestandene PLV-Prüfung werden vom Career Service bzw. der Fakultät ans 

Studienzentrum weitergegeben.  

https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/a765-mindestlohn-fuer-studierende.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/a765-mindestlohn-fuer-studierende.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://pmit-ext.th-deg.de/seminare/
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Wo muss ich meinen Praktikumsvertrag abgeben? 

Bei der Studiengangsassistenz HI, Büro EC 2.14, in dreifacher Ausfertigung. Unternehmen und 

Studierende müssen vor Abgabe unterschrieben haben!  

Wann muss ich den Vertrag spätestens abgeben? 

Der Praktikumsvertrag muss vor Ende der Prüfungszeit des vorherigen Semesters abgegeben 

werden, ansonsten kann nicht gewährleistet werden, dass die Unterschrift noch vor Beginn des 

Praktikumssemesters erfolgen kann. 

Falls Sie diesen Termin nicht einhalten können, bitte mit Begründung bei der 

Studiengangsassistenz HI frühzeitig (vor Semesterferien!) melden! Anfragen in den 

Semesterferien werden ab Anfang Oktober wieder bearbeitet. 

Darf ich Fehltage haben? 

Die Mindestpraktikumszeit im Ausbildungsbetrieb soll 18 volle Wochen nicht unterschreiten. Sollte 

Ihnen das Unternehmen Urlaub gewähren, muss die Vertragslaufzeit entsprechend angepasst 

werden. Sie dürfen während des Praktikums im Unternehmen maximal 3 Fehltage haben. In den 

PLV-Wochen dürfen Sie keine Fehltage haben. 

Muss ich eine Unfallversicherung abschließen? 

Informationen finden Sie unter:  

http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayVwV154526  

Gibt es eine Vorlage für den Praktikumsvertrag? Auch in anderen Sprachen?  

Der Praktikumsvertrag wird in der Praktikumsverwaltung generiert. Vorlagen in verschiedenen 

Sprachen finden Sie unter: https://www.th-deg.de/de/studierende/antraege-und-

organisatorisches#praxissemester  

Dürfen auch firmeneigene Verträge verwendet werden?  

Es dürfen auch firmeneigene Verträge verwendet werden. Firmeneigene Verträge sind in Kopie 

abzugeben.  

Wo und wer verwaltet die Praktikumsunterlagen? 

Der gesamte Prozess des Praktikumssemesters ist von jedem Studierenden selbst online über die 

Datenbank der Praktikumsverwaltung (https://pmit-ext.th-deg.de/pv/) abzuwickeln. Von der 

Generierung des Vertrags bis hin zur Praktikumsbeurteilung.  

http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayVwV154526
https://www.th-deg.de/de/studierende/antraege-und-organisatorisches#praxissemester
https://www.th-deg.de/de/studierende/antraege-und-organisatorisches#praxissemester
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Ich kann mich in der Praktikumsverwaltung nicht anmelden? 

• Ändern Sie Ihr Passwort. 

• Falls dies nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an rz-support@th-deg.de . 

Wann muss ich den Praktikumsbericht abgeben? 

15.03. (Praktikum im Wintersemester) 

Wie sollte der Praktikumsbericht gestaltet werden? 

Der Praktikumsbericht soll neben dem Deckblatt fünf Seiten umfassen und mit einem 

Textverarbeitungsprogramm geschrieben werden (DIN-A-4, Schriftart: Verdana, Schriftgröße: 

10, Zeilenabstand: 1,5). 

In welcher Sprache muss der Praktikumsbericht verfasst werden? 

Der Praktikumsbericht kann in Deutsch oder Englisch verfasst werden. 

Wo muss ich den Praktikumsbericht und das Praktikumszeugnis abgeben? 

Beides muss in der Praktikumsverwaltung als PDF hochgeladen werden. 

Was mache ich, wenn ich mein Praktikumszeugnis nicht pünktlich erhalte?  

Sobald Sie das Praktikumszeugnis vom Unternehmen erhalten, bitte umgehend als PDF in der 

Praktikumsverwaltung hochladen.  

Darf ich während des Praktikumssemester an Prüfungen teilnehmen? 

Ja, Sie können während des Praktikums an Prüfungen teilnehmen. Fristen für eventuelle 

Wiederholungsprüfungen (Zweitversuch: 6 Monate; Drittversuch: 12 Monate) laufen auch im 

Praktikumssemester weiter. 

Was mache ich wenn die PLV Woche während meines Praktikums stattfindet? 

Das Unternehmen muss Sie für die PLV Woche frei stellen, diese Woche müssen Sie aber im 

Unternehmen nachholen.  

Status "nicht bestanden" im Praktikumsverwaltungsprogramm? 

Erst wenn Sie Ihre erste und zweite PLV Woche sowie Ihr Praktikum erfolgreich absolviert und 

Ihre Unterlagen vollständig hochgeladen haben, bekommen Sie den Status "Bestanden" im 

Praktikumsverwaltungsprogramm! Auch eine Eintragung der ECTS ins Primuss / Notenblatt erfolgt 

erst, wenn Sie das Praktikum und beide PLV-Wochen absolviert haben.  

https://password.th-deg.de/
mailto:rz-support@th-deg.de
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Wo finde ich Infos über das Auslandspraktikum? 

Wichtige Infos über das Auslandspraktikum finden Sie unter: https://www.th-

deg.de/de/studierende/auslandsstudium-und-praktikum#auslandspraktikum 

Kann mein Praktikumsvertrag verlängert werden? 

Eine Verlängerung des Praktikumsvertrages seitens der Hochschule ist nicht möglich. 

Von wem bekomme ich eine Bescheinigung, dass es sich um ein Pflichtpraktikum 

handelt?  

Eine Bescheinigung über das Pflichtpraktikum erhalten Sie vom Studienzentrum. 

Weitere wichtige Informationen finden Sie in den Praktikumsrichtlinien:  

https://www.th-deg.de/de/studierende/antraege-und-organisatorisches#accordion-plv-ecri 

 

 

Pfarrkirchen, 29.11.2019 

 

Prof. Dr. Marcus Herntrei 

Praktikumsbeauftragter 
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