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Bachelor-Studiengang Mathematik 
 
Die abschließende Prüfung am Ende des praktischen Studiensemesters ist das Praxisseminar. 
Grundlage sind die Lehrinhalte der praktischen Tätigkeit, soweit sie im Praktikumsbericht 
dokumentiert sind. Der Bericht muss deshalb rechtzeitig - auch bei noch nicht vollständig 
abgeschlossenem Praktikum - dem Praxisbeauftragten vorgelegt werden. Die entsprechenden 
Termine werden auf der Homepage der Fakultät IM unter Aktuelles und Veranstaltungen 
veröffentlicht. Der Abgabetermin liegt in der Regel ca. 14 Tage vor Beginn des jeweiligen 
Prüfungszeitraums.  

Die Praxisseminare der Fakultät IM an der OTH sind als Forum zu verstehen, in dem 
Fachvorträge geübt werden können. Außerdem dienen sie dem Austausch von Informationen 
zwischen den Studenten untereinander sowie zwischen den Studenten und den Professoren der 
Fakultät.  

Jeder Student hält einen Fachvortrag über seine Tätigkeit im praktischen Studiensemester. Der 
Vortrag sollte in der Regel nicht länger als 15 Minuten dauern. Während des Vortrags können 
Fragen von den teilnehmenden Studenten bzw. von den Prüfern gestellt werden. An den Vortrag 
schließt sich eine Diskussion an. Mindestens vier Folien sollten zur Visualisierung der Inhalte 
vorbereitet werden. Für Präsentationen stehen Beamer und Overheadprojektoren zur Verfügung; 
Notebooks sind von den Studenten ggf. selbst bereit zu stellen. 

Der Seminarvortrag soll sich am Praktikumsbericht orientieren und folgendes beinhalten: 

• Aufgabengebiet erläutern  
• Eigene Arbeit in den Projekten darstellen – dies sollte der Schwerpunkt sein  
• Bewertung des Praktikumsplatzes. 

 
Hinweis: Im Falle von Praktika in großen Unternehmen ist es nicht sinnvoll, die Geschichte dieser 
Firmen ab der Gründung darzustellen. Es ist nützlicher, auf die organisatorischen und technischen 
Veränderungen innerhalb der Firma in der Nähe des Ausbildungsplatzes einzugehen. Bei 
kleineren Firmen (KMU) kann jedoch die Geschichte der Firma für alle Teilnehmer interessant 
sein. Das Praxisseminar ist nicht zuletzt auch eine Plattform zur Information über den aktuellen 
Stand auf dem Arbeitsmarkt.  

http://t3.fh-regensburg.de/index.php?id=182

