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Hochschule RheinMain 
Fachbereich Design Informatik Medien 

Studiengang ____________________________________ Prüfungsordnung _________ 

Anmeldung zur Berufspraktischen Tätigkeit (BPT) 

________________________________________________________ ____________________ 
Name, Vorname        Matrikelnummer 

________________________________________________________ 
E-Mail

Praktikum wird abgeleistet bei Firma: ________________________________________________ 

Praktikumsumfang durch anerkannte Zeiten reduziert um _____ Stunden 

Praktikumsvertrag liegt anbei    Beginn:________________   Ende: _________________ 

______________________________________________  _______________________________ 
Betreuer/-in im Betrieb                Tel. Nr. Betreuer/-in im Betrieb 

______________________________________________  
E-Mail Betreuer/-in im Betrieb

______________________________________________   _______________________________ 
Betreuer/-in der HS RM                   Unterschrift Betreuer/-in der HS RM 

Mir ist bekannt, dass ich selbst dafür verantwortlich bin, dass diese Anmeldung vor Beginn der beantragten 
Praxisphase im Sekretariat eingereicht wurde und die bzw. der Praktikumsbeauftragte die Anmeldung genehmigt 
haben muss, bevor ich anrechenbare Stunden erbringen kann. 
Mir ist bekannt, dass die Anerkennung spätestens 4 Monate nach Abschluss der Praxisphase erfolgt sein muss. 
Ansonsten gilt das Modul als nicht bestanden und muss komplett wiederholt werden. Da für die Prüfung der 
Unterlagen (insbesondere des Praktikumsberichts) sowie die Terminfindung für das Fachgespräch ein gewisser Vorlauf 
benötigt wird, muss bis spätestens 3 Monate nach dem oben angegebenen Ende des Praktikums der 
Praktikumsbericht als PDF-Datei der/dem Praktikumsbeauftragten des Studiengangs (nicht dem Praktikumsbetreuer) per 
Mail zugesendet und der zur Anerkennung notwendige Laufzettel vollständig ausgefüllt im Studiengangs-sekretariat 
abgegeben werden. Ein Termin für das Fachgespräch mit der/dem hochschulseitigen Betreuer/-in muss rechtzeitig 
vereinbart werden, ansonsten kann die Einhaltung der Frist hochschulseitig nicht gewährleistet werden. Falls das 
betriebliche Zeugnis bis zum Ablauf der Frist noch nicht vorliegt, ist es so schnell wie möglich nachzureichen. Weiterhin 
bestätige ich, dass ich die Richtlinien zur Erstellung des Praktikumsberichtes erhalten und gelesen habe. 
Mir ist ferner bekannt, dass der Praktikumsbericht keinen Sperrvermerk enthalten darf. 
Mit dieser Unterschrift sichere ich auch zu, dass ich während der Durchführung der Berufspraktischen Tätigkeit kein 
Portfolioprojekt parallel durchführe. Die Bearbeitungszeiträume des Praktikums im BPT und eines Portfolioprojekts 
dürfen sich grundsätzlich nicht überlappen. Bei Zuwiderhandlung können (auch nachträglich) eine oder beide Leistungen 
auf Beschluss des Prüfungsausschusses vom 02.02.2021 wieder aberkannt werden und verfallen damit. Ich sichere 
hiermit Kenntnisnahme und Einhaltung dieser Vorgaben zu.

 __________________________________________ 
 Datum, Unterschrift Studierende/-r

Erfüllt die Zulassung zum 6. Fachsemester 
(Semester 1-3 bestanden) 

Sekretariat 

Datum / Unterschrift 

Anmeldung genehmigt 
Praktikumsbeauftragte/-r 

Datum / Unterschrift 
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