
 
Hamburg, April 2020 

Department Maschinenbau und Produktion 

 

Einreichung von Unterlagen zur Anerkennung von Vorpraxisphasen 

- während Corona-bedingter eingeschränkter Zugänglichkeit der HAW - 

 
 
Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Gebäude der HAW Hamburg bis auf weiteres nicht oder nur 
eingeschränkt für Studierende zugänglich. Das vor der Pandemie praktizierte persönliche Einreichen der 
Unterlagen zum Nachweis der abgeleisteten Vorpraxis (VP) in einer Sprechstunde beim Beauftragten für 
Praktikumsangelegenheiten des Departments Maschinenbau und Produktion ist deutlich erschwert, so dass 
situationsbedingt bis auf Widerruf eine Einreichung der Unterlagen in digitaler Form ermöglicht wird. In 
Anlehnung an die unverändert gültigen „Richtlinien zur Vorpaxis“ sind für den Nachweis einzureichen: 
 

- Berichtsheft (tagesweise, mit Abzeichnungen durch die Ausbildungsstätte) 

- Technische Wochenberichte (zu jeder anzuerkennenden Woche 1 A4 Seite; im Falle von 13 
Wochen also 13 Seiten, von der Ausbildungsstätte abgezeichnet) 

- Bescheinigung der Firma (in der übersichtlich, für jede Tätigkeitsart einzeln (!) aufgeschlüsselt 
wird, wie viele Tage/Wochen die Studierenden zu jeder einzelnen Tätigkeitsart absolviert haben) 

 
 
 
Folgende Unterlagen zur VP dann per Email an den Praktikumsbeauftragten unter 
Dietmar.Paehler@haw-hamburg.de senden: 
 
- 1x pdf mit Berichten (Tagesberichte und Wochenberichte) 

Berichte mit allen Unterschriften gut aufgelöst als pdf einscannen. Achten Sie aus Eigeninteresse darauf, 
dass die Berichte übersichtlich, selbsterklärend und vollständig sind. 

- 1x pdf mit der/den Firmenbescheinigung/en 
Ohne Firmenbescheinigungen kann keine Anerkennung vorgenommen werden - die Bescheinigung(en) 
der Firma/Firmen ist/sind äußerst wichtig für einen Abgleich. Achten Sie darauf, dass jede Tätigkeitsart 
einzeln mit der entsprechenden Anzahl an absolvierten Wochen gelistet wird. Falls dem nicht so sein sollte, 
so haken Sie bitte eigenständig bei Ihrer Ausbildungsstelle nach und bitten um entsprechende 
Aufbereitung der Bescheinigung. Auf den Bescheinigungen müssen Ansprechpartner in den Firmen für 
eventuelle Rückfragen seitens des Praktikumsbeauftragten klar ersichtlich sein. 

- 1x pdf mit Studentenausweis 
Studentenausweis einscannen und in den Anhang der Mail. 

 
 
Bitte melden Sie sich in MyHAW zur VP an. Anmeldungen bleiben über die Semestergrenzen bestehen, 
so dass Sie sich nur einmalig anmelden müssen. Haben Sie Verständnis dafür, dass in Anbetracht der sehr 
zahlreichen Vorgänge derzeit nicht immer eine zeitnahe Reaktion erfolgen kann. Ordentliche und 
vollständige Unterlagen helfen Ihnen, den Vorgang zu beschleunigen. 
 
 
 
 
 
Praktikumsbeauftragter Department M+P 
Prof. Dr.-Ing. Dietmar Pähler 
Tel.:+49 (0)40 42875 8795 
dietmar.paehler@haw-hamburg.de 
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