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1. Zweck des Industriepraktikums 

Die Studenten sollen durch die Praktikantentätigkeit einen Einblick in die industrielle Praxis 
gewinnen, um sich ein Urteil über die Aufgaben und Möglichkeiten der späteren Berufsar-
beit als Chemie-Ingenieur zu bilden. 
 
Das Industriepraktikum soll: 
 

 einfache handwerkliche Fähigkeiten vermitteln, das Prinzip einiger grundlegender 
Apparate und Verfahren veranschaulichen sowie ein 

 Gefühl für die unterschiedlichen Werkstoffe und ihre Verarbeitbarkeit geben, 
 einen Einblick in die technischen, wirtschaftlichen und organisatorischen 

Zusammenhänge eines Industrieunternehmens bieten und 
 die sozialen Probleme der künftigen Mitarbeiter und des innerbetrieblichen 

Geschehens näher bringen. 
 
 
2. Durchführung und Dauer 

Für die Erfassung, Auswertung und Anerkennung der Praktikumsarbeiten und Leistungen 
auf Basis dieser Ordnung ist die Praktikantenstelle des Prüfungsausschusses Chemie-
Ingenieurwesens zuständig. Näheres regelt Punkt 4 dieser Praktikumsordnung. 
Das Industriepraktikum im Bachelorstudiengang erstreckt sich über 8 Wochen netto. 
Das Praktikum kann in mehreren Abschnitten abgeleistet werden, wobei ein einzelner Ab-
schnitt mindestens vier Wochen lang sein muss. Es wird unterschieden zwischen 
Grundpraktikum (3a) und Fachpraktikum (3b). Während das Fachpraktikum bevorzugt 
innerhalb des Studiums absolviert werden sollte, ist es gewünscht, das Grundpraktikum vor 
Studienbeginn abzuleisten. 
Vor Beginn des Studiums durchgeführte Praktika können durch die Praktikantenstelle auf 
Antrag anerkannt werden (siehe dazu auch Punkt 4 dieser Ordnung). Für einen 
größtmöglichen Nutzen der Praktikumstätigkeit, kann es geeignet erscheinen, das 
Fachpraktikum in einem fortgeschrittenen Stadium des Studiums (in den vorlesungsfreien 
Zeiten ab dem 4. oder 5. Semester) zu absolvieren. 
Das Industriepraktikum im Masterstudiengang umfasst eine Gesamtdauer von 5 Wochen 
und darf nicht in einzelne Abschnitte unterteilt werden. Hierbei werden nur Tätigkeiten aus 
dem Bereich Fachpraktikum (3b) anerkannt. Zu beachten ist, dass dieses Fachpraktikum 
andere Tätigkeiten im Vergleich zu dem des Bachelorstudienganges beinhalten muss.  
 
3. Tätigkeiten 

Die Studierenden führen während des Industriepraktikums Arbeiten im Bereich von 
Forschung und Entwicklung (F&E) und/oder des Betriebs in einem Unternehmen der 
chemischen Industrie oder verwandter Industriezweige, bzw. dem Anlagen- oder Appa-
ratebau durch.  
a) Folgende Tätigkeiten werden für das Grundpraktikum anerkannt: 
 

 Manuelles und maschinelles Bearbeiten von metallischen und nichtmetallischen 
Werkstoffen wie spanende Formung (z.B. Feilen, Sägen, Bohren, Drehen, Hobeln, 
Fräsen u.a.), spanlose Formung (z.B. Gießen, Pressen, Walzen, Schmieden u.a.) sowie 
Verbindungstechniken (z.B. Schweißen, Löten, Nieten u.a.) in einem Umfang von 
maximal 4 Wochen 



 Technisches Zeichnen 
 Montage und Instandhaltung 
 Messen und Prüfen 

 
b) Folgende Tätigkeiten werden für das Fachpraktikum anerkannt: 
 

 Planung, Projektmanagement 
 Konstruktion, Auslegung 
 Forschung, Entwicklung 
 Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Versuchen 
 Betrieb von Anlagen, Instandhaltung, Optimierung 
 Modellierung, Simulation 
 Anwendungstechnik 
 Qualitätssicherung 
 Mitarbeit in chemischen Laboratorien 

 
Tätigkeiten in Labors oder Einrichtungen im Bereich von Universitäten oder staatlicher 
Untersuchungs- oder Forschungsanstalten (auch solche im Ausland) bedürfen vorab der 
Genehmigung durch die Praktikantenstelle. 
 
 
4. Anerkennung der Praktikantentätigkeit 

Der Praktikant legt zur Anerkennung der Praktikantentätigkeit der Praktikantenstelle eine 
Bescheinigung des Betriebes vor, in der die einzelnen Tätigkeiten und vor allem deren 
zugehörige Dauer aufgelistet und bestätigt sind. Außerdem ist eine Angabe über Fehltage, 
auch wenn davon keine angefallen sein sollten, unbedingt erforderlich. Es ist zu beachten, 
dass bei Fehlen von drei oder mehr Tagen (Urlaub, Krankheit usw.) diese Fehlzeit in 
geeigneter Weise im Betrieb mit Nachweis nachgeholt wird. Anderenfalls wird mindestens 
eine Woche der Praktikumszeit nicht anerkannt. Mit Einreichung der Firmenbescheinigung 
im Original sind in der Praktikantenstelle abzugeben: 
 

- der Antragszettel auf Anerkennung des Industriepraktikums, 
- der Erhebungsbogen Industriepraktikum 

 
Für eine Anerkennung des Praktikums ist zu beachten, dass eine explizite Auflistung der 
Zeiten für die Tätigkeiten nach Nr. 3a oder 3b für die Praktikantenstelle eindeutig und nach-
vollziehbar nachgewiesen ist. Dies kann bereits mit dem Antragszettel (und den dort dafür 
vorgesehenen Feldern) auf Anerkennung des Praktikums geschehen, oder aber über ein die 
Zeiten erwähnendes Zeugnis des Betriebes, eine Gegenzeichnung durch den betrieblichen 
Betreuer zum anzufertigenden Praktikumsbericht oder durch ein formloses (auch vom Prak-
tikanten vorformuliertes) und vom Betrieb/Betreuer abgezeichnetes/unterschriebenes 
Schreiben erfolgen. 
Über die eingereichten Praktikumsabschnitte muss ein Praktikumsbericht angefertigt und 
der Praktikantenstelle vorgelegt werden. Dieser Bericht soll in knapper Form die Ziel- oder 
Aufgabenstellungen, deren Umsetzung und die Ergebnisse der einzelnen Tätigkeiten be-
schreiben. Als Richtschnur soll ein Umfang von einer bis maximal zwei Seiten pro Prakti-
kumswoche gelten. 
 
Die Praktikantenstelle ist über den Prüfungsausschuss für das Chemie-Ingenieurwesen be-
fugt zu entscheiden, inwieweit die praktische Tätigkeit dieser Ordnung entspricht und somit 
als Praktikum akzeptiert werden kann. 
Der vollständige Nachweis der Praktikumstätigkeiten von mindestens acht Wochen gemäß 
dieser Richtlinien und deren Anerkennung durch die Praktikantenstelle ist Voraussetzung für 
die Aushändigung des Bachelorzeugnisses. Für den Erhalt des Masterabschlusses ist 



dementsprechend ein Nachweis über zusätzlich 5 Wochen geleistetem Fachpraktikum 
notwendig. 
 
 
5. Anerkennung von beruflichen Tätigkeiten und Berufsausbildungen außerhalb des Studi-
ums 

Eine teilweise oder vollständige (bis zur Mindestdauer von acht Wochen) Anrechnung einer 
einschlägigen Berufslehre oder einer hinreichenden Berufspraxis auf das Praktikum ist mög-
lich. Tätigkeiten wie unter Punkt 3a) beschrieben, werden lediglich bis zu einer Höchstdauer 
von acht Wochen berücksichtigt. Über die Anerkennung entscheidet die Praktikantenstelle 
zusammen mit dem Prüfungsausschuss. Gegebenenfalls ist ein Nachweis der durchgeführ-
ten Tätigkeiten (unter Berücksichtigung der unter Punkt 3 aufgeführten Merkmale) vorzule-
gen. 
Andere, hier nicht weiter aufgeführte, praktikumsrelevante Ausbildungen, Erfahrungen und 
Tätigkeiten können auf Antrag für eine Anerkennung ebenfalls berücksichtigt werden. 
 
 
6. Regelung für Absolventen von Fachhochschulen/Ingenieurschulen 

Das Praktikum von Fachhochschul- und Ingenieurschulabsolventen kann anerkannt werden. 
 
 
7. Studienwechsler 

Studenten artverwandter Fachrichtungen, die mittels eines Anerkennungsverfahrens nicht 
als Studienanfänger in den Bachelorstudiengang eintreten, müssen ebenfalls ein vollständi-
ges Praktikum gemäß dieser Richtlinien spätestens bis zur Aushändigung des Bachelor-
zeugnisses nachweisen.  
 
8. Bewerbung um einen Praktikumsplatz 

Praktikumsplätze werden nicht durch die Praktikantenstelle vermittelt. Der Student muss 
sich mit seiner Bewerbung unter Bezug auf die Praktikumsordnung selbst an die einzelnen 
Firmen wenden. 
 
Hinweise für geeignete Ausbildungsbetriebe können geben: 
 

- die Berufsberatungen der Arbeitsämter, 
- die Industrie- und Handelskammern, 
- die Praktikantenstelle  
- die Fachschaft (Studentenvertretung) des Fachbereiches Chemie und die Fachschaft 

Maschinenwesen. 
 
 
9. Ausbildungsvertrag, Aspekte der Sozialversicherungen 

Für die Dauer eines Praktikumsabschnittes schließen in der Regel der Student und der Be-
trieb einen Ausbildungs- oder Arbeitsvertrag ab, der die Rechte und Pflichten des Studenten 
und des Ausbildungsbetriebes sowie das Ausbildungsprogramm enthält. 
Gesetzliche Vorgaben der Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherungspflicht 
sind vom Praktikanten und dem Betrieb entsprechend zu berücksichtigen. Ggfs. müssen 
diese Punkte mit den entsprechenden Verwaltungsstellen der TU München abgeklärt wer-
den. 
Analoges gilt für Praktikumstätigkeiten, die vor Beginn eines Studiums durchgeführt werden. 
 
 
 
 
 



10. Auslandspraktikum 

Grundsätzlich können Studenten ihr Praktikum ganz oder teilweise in geeigneten ausländi-
schen Betrieben ableisten. Die Bescheinigung des Betriebes über das Praktikum ist in deut-
scher/englischer Sprache oder in amtlich beglaubigter deutscher Übersetzung vorzulegen. 
Praktikantenplätze im Ausland vermittelt u. a. der Deutsche Akademische Austauschdienst 
(DAAD) in Zusammenarbeit mit dem Akademischen Auslandsamt der Universität sowie der 
Fakultät Chemie. 
 
 
11. Auskünfte über das Industriepraktikum 

Praktikantenstelle und Studienberatung der Fakultät Chemie erteilen in Zweifelsfällen Aus-
kunft über zweckmäßige Ausbildungsplätze und Fragen der praktischen Ausbildung, insbe-
sondere dann, wenn Unklarheiten bezüglich der Anerkennung der vorgesehenen Ausbildung 
bestehen. 
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