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Praktikumsordnung der Fakultät Chemie 
 

Diese Praktikumsordnung verpflichtet alle Studierenden, die an Praktika in der Fakultät 
teilnehmen, auf die Einhaltung anerkannter Standards vom Umgang mit Gefahrstoffen bis 
hin zur guten wissenschaftlichen Praxis und der Achtung geistigen Eigentums und gibt 
Hinweise auf Haftungsrisiken und Empfehlungen zur Absicherung. 

 

 1. Sicherheit im Labor 

In einem Laboratorium ist so zu arbeiten, dass niemand geschädigt, gefährdet oder mehr als nach 
den Umständen nötig belästigt wird. Grundlegende Verhaltensweisen zum sicheren Arbeiten regelt 
die Laborordnung für Praktika der Fakultät Chemie, weitergehende Anforderungen werden in 
Unterweisungen oder detaillierteren Praktikums- oder Laborordnungen (spezielle Maßnahmen 
etwa im Umgang mit biologischen Gefahrstoffen) geregelt. Alle genannten Ordnungen und 
Unterweisungen sind verbindlich – die dort getroffenen Regelungen müssen beachtet werden. 

 2. Versicherungen und Haftung 

Studierende sind im Rahmen ihrer Ausbildung unfallversichert. Versicherungsschutz besteht im 
Rahmen der Aus- und Fortbildung generell für Unfälle an der Universität (nicht nur Praktikum) und 
Wegeunfälle. Details hierzu und zum Ablauf (Unfallanzeige, etc.) sind in der Laborordnung 
geregelt. 

Nicht versichert sind Gerätschaften, auch dann, wenn diese bei einem Unfall beschädigt werden. 
Den Studierenden werden im Rahmen der Praktika diese Gerätschaften – zum Teil personalisiert 
("Platzausstattung"), zum Teil gruppenweise ("Saalausstattung") – zur Nutzung überlassen. Für 
Schäden an diesen Geräten haftet der Benutzer persönlich, auch bei lediglich leichter 
Fahrlässigkeit. Es wird daher dringend der Abschluss einer Haftpflichtversicherung empfohlen 
(z. B. über die Fachschaft Chemie). Im Falle einer bereits bestehenden privaten 
Haftpflichtversicherung (ggf. Mitversicherung bei den Eltern) sollte eine Bestätigung eingeholt 
werden, dass auch Schäden, die an der Universität entstehen, abgedeckt sind. Dabei darf die 
"Überlassung zur Nutzung" (siehe oben) nicht ausgeschlossen sein. 

 3. Gegenseitige Rücksichtnahme 

Nicht nur im Kontext "Sicherheit" (siehe Laborordnung) sondern auch generell wird von allen 
Teilnehmern an Praktika der Fakultät eine gegenseitige Rücksichtnahme erwartet. Die 
Beeinträchtigung von Kommilitonen durch Entwenden von Ausrüstungsgegenständen, das 
Manipulieren, Zerstören oder anderweitig Unbrauchbarmachen von Versuchsanordnungen, 
Geräten, Chemikalien, etc. wird im Praktikum unter keinen Umständen geduldet. Ein derartiges 
Fehlverhalten kann als Störung einer Prüfung gewertet werden (vgl. APSO § 22 – Satz 2) und 
somit einen sofortigen Ausschluss aus dem Praktikum zur Folge haben. Besonders schwere 
Verstöße können vom Prüfungsausschuss mit einem generellen Ausschluss von Prüfungen 
geahndet werden, was dem endgültigen Scheitern im betreffenden Studiengang entspricht (vgl. 
APSO § 22 – Satz 3). 
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 4. Gute wissenschaftliche Praxis 

Im Praktikum sind die Grundsätze der guten wissenschaftlichen Praxis zu beachten. Konkret 
bedeutet dies: 

− lege artis zu arbeiten (lat.: nach den Regeln der Kunst): Die anerkannten, meist 
ungeschriebenen Grundsätze des Fachs sind zu berücksichtigen. Hierzu zählen 
insbesondere das Unterlassen jeglicher Manipulationen (Messwerte; [spektroskopische] 
Daten, Ausbeuten, Reinheiten, etc.) und Fälschungen (Erfinden von Daten). 

− Resultate zu dokumentieren: Grundlage jeder Dokumentation ist das Laborjournal oder – je 
nach Praktikum – vorgefertigte äquivalente Vordrucke. Hier müssen alle Beobachtungen 
nachvollziehbar dokumentiert sein. Das Laborjournal ist über das Praktikum hinaus 
aufzubewahren (vgl. DFG-Richtlinie: zehn Jahre). 

− alle Ergebnisse konsequent selbst anzuzweifeln: Dieser Grundsatz gilt umso mehr, je 
weiter sich das Arbeitsgebiet von etablierten Fakten entfernt. Im Grundpraktikum mag 
dieser Aspekt – mit Ausnahme einer ehrlichen Berechnung der Ausbeute (Zweifel etwa 
hinsichtlich der Reinheit) – noch vernachlässigbar sein. Im Rahmen einer Bachelorarbeit 
oder eines Forschungspraktikums kann ein kritisches Hinterfragen von ungewöhnlichen 
Ergebnissen jedoch auch mit Hinblick auf die eigene Glaubwürdigkeit enorm wichtig sein – 
was hilft ein spektakuläres (Einzel-)Ergebnis, wenn es keiner unabhängigen Überprüfung 
standhält. 

Auf die Begebenheiten eines Praktikums übersetzt bedeutet dies, dass insbesondere das Erfinden 
von Daten (z. B. Ausarbeitungen zu Experimenten, die nicht durchgeführt wurden), das 
Verfälschen von Daten ("Polieren" von Messdaten, Ansatzgrößen, Ausbeuten) und Abbildungen 
(z. B. Löschen von Verunreinigungen in Spektren) keine Kavaliersdelikte sind und demnach mit 
Abwertung der Note bis hin zum Praktikumsausschluss (Note 5.0 – ungültig; vgl. APSO § 22 – 
Satz 2) zu ahnden sind. 

 5. Geistiges Eigentum 

Bei der Verfassung von Ausarbeitungen, Praktikumsberichten, Abschlussarbeiten, etc. wird strikte 
Ehrlichkeit im Hinblick auf die Quellen erwartet. Konkret bedeutet das, dass 

− jede wörtliche oder inhaltliche Übernahme aus Veröffentlichungen oder anderen zur 
Verfügung gestellten Texten deutlich gekennzeichnet werden muss. Für Praktikums-
ausarbeitungen gilt darüber hinaus, dass die wörtliche Übernahme aus diesen legitimen 
Quellen auf ein Minimum beschränkt werden soll („Schreiben Sie Ihre EIGENE 
Ausarbeitung!“), 

− keine urheberrechtlich geschützten Materialien ohne Genehmigung in die eigene Arbeit 
übernommen werden dürfen (z. B. Abbildungen aus Publikationen), 

− keine Texte von Vorgängern (höhere Semester) oder Kommilitonen übernommen werden 
dürfen, 

− die urheberrechtlich unbedenkliche Übernahme von gemeinfreiem Material (etwa aus 
Wikipedia) zumindest unerwünscht ist. Hier können – z. B. von der Praktikumsleitung – 
strengere Richtlinien vorgegeben werden. 

Plagiate können – abhängig vom Umfang und der Schwere – ebenfalls mit Abwertung bis hin 
zum Praktikumsausschluss bestraft werden  (vgl. APSO § 22 – Satz 2). 
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 6. Weitere Informationen, Quellen 

Informationen zur gesetzlichen Unfallversicherung für Studierende finden sich im 
"Dienstleistungskompass" der TUM im Bereich Rechts- und Sicherheitswesen.[1] 

Die Punkte 3 bis 5 basieren auf den "Richtlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und 
für den Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten" der TUM[2] und der Denkschrift zur 
"Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis" der Deutschen Forschungsgemeinschaft.[3] 
Weitergehende Informationen (u. a. auch sehr anschauliche Beispiele) finden sich auf zahlreichen 
Seiten der TUM.[4] 

Die Hinweise auf prüfungsrechtliche Konsequenzen beziehen sich auf die "Allgemeine Prüfungs- 
und Studienordnung für Bachelor- und Masterstudiengänge an der Technischen Universität 
München" (APSO) vom 18. März 2011 in der Fassung der Änderungssatzung vom 29. Oktober 
2012.[5] 
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[1] http://portal.mytum.de/kompass/rechtsicherheitswesen/unfallversicherung 

[2] http://portal.mytum.de/archiv/kompendium_rechtsangelegenheiten/sonstiges/wiss_Fehlverh.pdf 

[3] http://www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/reden_stellungnahmen/download/empfehlung_wiss_praxis_0198.pdf 

[4] http://www.tum.de/suche/?q=gute+wissenschaftliche+praxis 

[5] http://portal.mytum.de/archiv/kompendium_rechtsangelegenheiten/apso/ 
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Entwurf vom 23.1.2013, Dr. Raimund Marx, Dr. Andreas Bauer; Stand Ergänzungen/Korrekturen: 8.3.2013 

Beschluss der Praktikumsleitersitzung vom 23.1.2013 

Beschluss des Fakultätsrats der Fakultät für Chemie vom 20.3.2013 

In-Kraft-Treten: Diese Praktikumsordnung tritt zum Sommersemester 2013 (1.4.2013) in Kraft. 


