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Wo werden Praktika ausgeschrieben? 

Die Ausschreibung von Praktika erfolgt i. d. R. über die Hochschul-Jobbörse, einer von der 
TH Nürnberg professionell betriebenen Plattform, an der zahlreiche Hochschulen in 
Bayern und Österreich beteiligt sind. Weitere Informationen zum Inserieren von Praktika 
finden Sie unter www.hochschuljobboerse.de.  

Wie sollten die Angebote gestaltet sein? 

Die Angebote sollten attraktiv für Studierende sein, d. h. interessante Themen umfassen 
und die Gewissheit vermitteln, dass Studierende dabei etwas lernen können. Bevor ein 
Angebot ausgeschrieben wird, sollte sich das Unternehmen daher idealerweise auf der 
Hochschul-Jobbörse die Angebote der Mitbewerber anschauen. Die Studierenden der 
Fakultät Informatik haben i. d. R. eine sehr breite Auswahl. 

Welche Tätigkeiten eignen sich für Praktikanten? 

Die Tätigkeit sollte im IT-Bereich liegen und dem Ausbildungsstand der Studierenden 
entsprechen. Die Studierenden fühlen sich am wohlsten, wenn sie im gewissen Rahmen 
eigenverantwortlich arbeiten können und/oder in Projekte eingebunden werden. 

Wann lange dauert das Praxissemester? 

Das praktische Semester umfasst 20 Wochen in Vollzeit. Für die am Freitag 
stattfindenden Lehrveranstaltungen sind die Studierenden freizustellen. 

Wann beginnt das Praxissemester? 

Die Studierenden können flexibel ab 01.08. (im Wintersemester) bzw. 15.02. (im 
Sommersemester) mit dem Praktikum beginnen. 

Wann bewerben sich Studierende auf Praktikumsstellen? 

Unternehmen sollten die Anzeigen auf www.hochschuljobboerse.de möglichst ab April 
für das Wintersemester und ab Oktober für das Sommersemester online geschaltet 
haben. Viele Studierende bewerben sich frühzeitig. 

Dürfen Unternehmen auch Bewerber ablehnen, die sich auf eine Praktikumsstelle beworben haben? 

Ja, selbstverständlich. Die Studierenden bewerben sich um ausgeschriebene Stellen, aber 
haben keinen Anspruch darauf. 

Welche Qualifikation müssen Praktikumsbetreuer auf Unternehmensseite vorweisen? 

Die Betreuer für Studierenden sollten über einen einschlägigen Hochschulabschluss 
verfügen. 



Muss das Unternehmen ein Praktikumszeugnis ausstellen?  

Ja, das Studienbüro verlangt ein Zeugnis. Für die Fakultät ist eine Praktikumsbestätigung 
(Formblatt) erforderlich, aus der die 20 Wochen und die Fehltage hervorgehen. 

Ist für Praktika ein Vertrag mit der Hochschule erforderlich? 

Ja, es gibt einen vorgefertigten Ausbildungsvertrag, der zwischen Hochschule und 
Unternehmen geschlossen wird. 
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