FAQ
zu Ihrem Praktikum in den Studiengängen
Wirtschaftsingenieurwesen, Logistikmanagement und
Automobilwirtschaft.
Allgemeines
Über das Vorpraktikum entscheidet ausschließlich das Immatrikulationsamt.
Das Praktikum in der vorgeschriebenen Länge ist ein Teil des Studiums.
Es wird empfohlen, die vorgegebenen Praktikumsverträge zu verwenden. Dies ist aber keine
Vorschrift.
Eine Anerkennung von Arbeitszeiten vor Beginn des Studiums auf das Praktikum ist nur in ganz
seltenen Ausnahmefällen möglich.
Zeitraum
Das Praktikum kann grundsätzlich nicht verlängert werden. Ein zusätzliches freiwilliges Praktikum als
Teil des Studiums ist grundsätzlich nicht möglich.
Das Praktikum darf nicht auf das 5. Semester (WI, AU) bzw. 4. Semester (LM) vorgezogen werden.
Im Fall eines Auslandspraktikums, wenn die praxisbegleitenden Lehrveranstaltungen nicht besucht
werden können und nachweislich an 5 Arbeitstagen im Unternehmen gearbeitet wird, kann die
Dauer des Praktikums auf 18 Wochen gekürzt werden.
Praktikantenvertrag
Der Praktikantenvertrag ist in der Regel dem Prüfungsamt zur Genehmigung vorzulegen und wird
auch vom Prüfungsamt abgezeichnet.
Nur wenn es sich um eine bisher nicht vorgekommene Praktikantenstelle handelt, wird vom
Praktikumsbeauftragten der Fakultät geprüft, ob das Praktikum bei diesem Unternehmen den
Ansprüchen gerecht werden kann.
Praktikumszeugnis
Aus dem Zeugnis müssen die abgeleistete Arbeitszeit und die Fehltage ausdrücklich hervorgehen.
Praktikumsbericht
Der Praktikumsbericht soll in etwa 10 Seiten umfassen und im Wesentlichen eigene Erfahrungen aus
dem Unternehmen beinhalten. Eine ausschließliche Vorstellung des Unternehmens genügt nicht.

Der Bericht sollte einen Dank an den Betreuer enthalten und von ihm unterschrieben sein, damit
sichergestellt ist, dass keine Betriebsinterna nach außen getragen werden.
Kolloquium
Das Kolloquium findet am Ende des Semesters im Prüfungszeitraum statt. Der Tag wird mit den
übrigen Prüfungsterminen bekannt gegeben. Die Angabe der genauen Uhrzeit und des Raumes
erfolgt per Aushang im Schaukasten am Raum 3. 073 etwa 14 Tage vor dem Tag des Kolloquiums.
Eine Verschiebung des Zeitpunkts für das Kolloquium ist grundsätzlich nicht möglich.
Das Kolloquium besteht aus einem Vortrag über die gesammelten Erfahrungen (ca. 5 min) und einer
Befragung zur Tätigkeit an der Schnittstelle zwischen Technik und Betriebswirtschaft (ca. 5 min).

