Richtlinien für die berufspraktische Tätigkeit für Studierende des
Bachelorstudiengangs Computational Engineering Science
I. Zweck der Praktikantentätigkeit
Zum ausreichenden Verständnis der Vorlesungen und Übungen sowie zur Vorbereitung auf
die spätere Berufsarbeit ist ein Anschauungsunterricht über die praktischen Grundlagen des
gewählten Berufs unerlässlich.
Die praktische Unterweisung der Studierenden der Technischen Hochschulen ist eine der
wesentlichen Voraussetzungen für ein erfolgreiches Studium und bildet einen Teil der
Ausbildung selbst.
Die Studierenden sollen an industriellen Projekten mitarbeiten, in denen
Simulationstechniken im Vordergrund bei der Lösung der Aufgabe stehen. Sie sollen dabei
die wesentlichen Schritte einer Simulationsaufgabe kennen lernen, die etwa mit folgenden
Stichworten umrissen werden können:
• Aufsuchen einer geeigneten physikalischen Modellbildung
• Analyse und mathematische Formulierung des Modells
• Bewertung und Auswahl geeigneter Software-Tools
• numerische Ausformulierung und Programmierung des Problems
• Bewertung der Simulationsergebnisse anhand von Testfällen oder Messergebnissen
• Modellanpassung zur Verbesserung der Ergebnisse
• Anwendung der Simulation
Besonderes Interesse sollen die Praktikantinnen und Praktikanten den sozialen Strukturen
im Betrieb entgegenbringen.
II. Dauer und zeitliche Einteilung
Die praktische Ausbildung dauert für die Studierenden des Bachelorstudiengangs
Computational Engineering Science zwölf Wochen. Die Praktikantentätigkeit soll im siebten
Semester durchgeführt werden. Das Praktikum sollte vollständig in einem Betrieb
durchgeführt werden.
Die Prüfung auf Durchführung des Praktikums gemäß den Richtlinien sowie die sich hieraus
ergebende mögliche Anerkennung erfolgt durch das Praktikantenamt. Hierzu sind die
vollständigen Praktikumsunterlagen (Praktikantenbescheinigung und -berichte) vom
Studierenden vorzulegen, ohne dass es einer besonderen Aufforderung von Seiten des
Praktikantenamtes bedarf. Bis zur Meldung zur Bachelorarbeit muss das vollständige
Praktikum von zwölf Wochen abgeleistet und anerkannt sein.
III. Ausbildungsplan
Ein detaillierter Ausbildungsplan wird nicht vorgeschrieben. Durch praktische ingenieurnahe
Mitarbeit in Betrieben sollen die Studierenden vorzugsweise mit Bezug auf das Berufsfeld,
herangeführt werden. Im bisherigen Studium erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten sollen
angewendet werden.
IV. Bewerbung um eine Praktikantenstelle
Die Studierenden suchen selbständig eine geeignete Praktikantenstelle. Vor Antritt der
Ausbildung sollte sich die künftige Praktikantin oder der künftige Praktikant anhand dieser
Richtlinien oder in Sonderfällen direkt beim Praktikantenamt der Fakultät für
Maschinenwesen der RWTH Aachen genau mit den Vorschriften vertraut machen, die
hinsichtlich der Durchführung des Praktikums, der Berichterstattung über die
Praktikantentätigkeit usw. bestehen.
Das für den Ausbildungsort zuständige Arbeitsamt und die zuständige Industrie- und
Handelskammer weisen geeignete und anerkannte Ausbildungsbetriebe für Praktikantinnen
und Praktikanten nach.

V. Ausbildungsbetriebe
Als Ausbildungsbetriebe im Inland kommen nur Betriebe in Frage, die neben der Erlangung
der erforderlichen Kenntnisse auch den Einblick in die Arbeitsweise unter industriellen
Gesichtspunkten (termin- und kostenbestimmt) und auf die soziale Seite des
Arbeitsprozesses ermöglichen.
Praktika im eigenen bzw. elterlichen Betrieb können nicht anerkannt werden. Praktika an
Forschungsinstituten können nur in Ausnahmefällen nach vorheriger Abstimmung mit dem
Praktikantenamt anerkannt werden. Entsprechende Praktika müssen vor Antritt des
Praktikums vom Prüfungsausschuss genehmigt werden.
VI. Verhalten der Praktikantinnen und Praktikanten im Betrieb
Die Praktikantinnen und Praktikanten genießen während ihrer praktischen Tätigkeit keine
Sonderstellung. Bei Vorgesetzten und Mitarbeitern im Betrieb können sie Achtung und
Anerkennung gewinnen, wenn sie die Betriebsordnung gewissenhaft beachten, Arbeitszeit
und Betriebsdisziplin vorbildlich einhalten, und wenn sie sich durch Fleiß, gute Leistungen
und Hilfsbereitschaft auszeichnen. Neben den organisatorischen Zusammenhängen im
Betrieb sollen die Praktikantinnen und Praktikanten auch Verständnis für die menschliche
Seite des Betriebsgeschehens mit ihrem Einfluss auf den Projektablauf erwerben. Sie sollen
hierbei das Verhältnis zwischen unteren und mittleren Führungskräften zu den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Werkplatz kennen lernen und sich in deren soziale
Probleme einfühlen.
VII. Betreuung der Praktikantinnen und Praktikanten
Die Betreuung der Praktikantinnen und Praktikanten wird in den Industriebetrieben in der
Regel von einer fachlich einschlägig qualifizierten Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter
übernommen, die bzw. der entsprechend den Ausbildungsmöglichkeiten des Betriebes und
unter Berücksichtigung der Praktikantenrichtlinien für eine sinnvolle Ausbildung sorgt. Sie
bzw. er wird die Praktikantinnen und Praktikanten in Gesprächen und Diskussionen über die
fachlichen Fragen unterrichten.
Zudem wird den Praktikantinnen bzw. den Praktikanten vom Praktikantenamt eine
betreuende Professorin oder ein betreuender Professor zugeordnet, die bzw. der während
des Praktikums für eine fachliche Begleitung zur Verfügung steht.
Eine Teilnahme der Praktikantinnen und Praktikanten am Berufsschulunterricht ist nicht
vorgesehen.
VIII. Berichterstattung über die praktische Tätigkeit
Die Praktikantinnen und Praktikanten haben während ihres Praktikums über ihre Tätigkeit
und die dabei gemachten Beobachtungen einen Arbeitsbericht zu führen. Inhalt dieses
Arbeitsberichtes, der als zusammenhängender Text (keine Tagesberichte) die jeweiligen
Ausbildungsabschnitte be-schreibt, sollen die bei der Arbeit als Praktikantin bzw. Praktikant
gesammelten Erfahrungen bei der Durchführung der Projekte, zu den Problemen bei der
Herstellung der Ergebnisse und Erzeugnisse, Auswirkungen der Projekte auf Mensch und
Umwelt, Probleme der Betriebsorganisation) sein. Dabei sollte auch eine kurze
Beschreibung des Ausbildungsbetriebes nicht fehlen (Branche, Größe, Produktpalette). Für
die Anfertigung der Arbeitsberichte sind entweder Berichtshefte oder zusammengeheftete
DIN A4-Blätter zu verwenden.
Der Umfang der Arbeitsberichte sollte pro Woche etwa zwei DIN A4-Seiten betragen.
Die Arbeitsberichte sollen mit PC angefertigt werden. Arbeitsblätter und Kopien (z. B. von
Richtlinien, Literatur etc.) sind kein Ersatz für selbst anzufertigende Berichte. Alle Berichte
sind von der Ausbilderin bzw. von dem Ausbilder abzustempeln und zu unterzeichnen.

IX. Praktikumsbescheinigung
Am Schluss der Tätigkeit erhält die Praktikantin bzw. der Praktikant vom Ausbildungsbetrieb
eine Bescheinigung, in der die Ausbildungsdauer und die Anzahl der Fehltage infolge
Krankheit und Urlaub vermerkt sind. Die Praktikumsbescheinigung muss von der Firma
ausgestellt sein, in der das Praktikum durchgeführt wurde. Bescheinigungen von
Personalvermittlungen können nicht anerkannt werden.
X. Anerkennung der Praktikantentätigkeit
Die Anerkennung der Praktikantentätigkeit und die Erteilung des Gesamttestats erfolgt durch
das Praktikantenamt der Fakultät für Maschinenwesen der RWTH Aachen. Die Anerkennung
des Praktikums umfasst den Arbeitsbericht, die Praktikumsbescheinigung und den über die
praktische Ausbildung abzuhaltenden Vortrag.
Arbeitsbericht, Praktikumsbescheinigung: Zur Anerkennung der Praktikantentätigkeit ist die
Vorlage des nach Punkt IX ordnungsgemäß abgefassten Arbeitsberichtes und der gemäß
Punkt IX ausgestellten Praktikumsbescheinigung jeweils im Original erforderlich. In jedem
Fall müssen Art und Dauer der einzelnen Tätigkeit aus den Unterlagen klar ersichtlich sein.
Eidesstattliche Erklärungen sind dabei kein Ersatz für Praktikumsbescheinigungen.
Die Praktikumsunterlagen müssen spätestens sechs Monate nach Ende des
Praktikumsabschnittes vorgelegt werden. Eine verspätete Vorlage kann wegen fehlender
Überprüfbarkeit zur Nichtanerkennung des Praktikumsabschnittes führen.
Das Praktikantenamt entscheidet, inwieweit die praktische Tätigkeit den Richtlinien
entspricht und somit als Praktikum anerkannt werden kann. Es kann zusätzliche
Ausbildungswochen vorschreiben, wenn Praktikumsbescheinigungen und Berichte eine
ordnungsgemäße Durchführung des Praktikums nicht erkennen lassen. Eine Ausbildung,
über die ein nachlässig oder verständnislos abgefasster Bericht vorgelegt wird, kann nicht
oder nur zu einem Teil ihrer Zeitdauer anerkannt werden. Das Praktikantenamt bescheinigt
die als Praktikum anerkannte Zeitdauer auf der von dem Ausbildungsbetrieb ausgestellten
mit dem Bericht abzugebenden Praktikumsbescheinigung.
Eine Benachrichtigung der Studentin oder des Studenten durch das Praktikantenamt über
das Ergebnis der Überprüfung erfolgt nicht. Es obliegt den Studierenden, sich über die
eventuell erfolgte Anerkennung Gewissheit zu verschaffen. Um Praktikumsteile
gegebenenfalls ergänzen oder wiederholen zu können, wird empfohlen, sich beim
Fachstudienberater rechtzeitig über den Anerkennungsstand des Praktikums zu informieren.
Vortrag: Die Praktikantinnen und Praktikanten berichten in Form eines Vortrages über das
von ihnen abgeleistete Praktikum im Institut einer oder eines als Prüferin bzw. Prüfer im
Studiengang CES eingetragener Universitätsprofessorin oder Universitätsprofessor der
Fachbereiche 1, 4 und 5. Die Professorin bzw. der Professor wird durch das Praktikantenamt
zugeordnet. Form und Dauer des Vortrages werden mit der Professorin bzw. mit dem
Professor abgestimmt. Im Anschluss an den Vortrag und eine anschließende Diskussion
stellt die Professorin bzw. der Professor eine Bescheinigung aus, die gemeinsam mit den
Praktikumsbescheinigungen dem Praktikantenamt zur Anerkennung der gesamten
praktischen Tätigkeit vorgelegt wird.
Gesamttestat: Eine Gesamtanerkennung wird nur ausgesprochen, wenn das Praktikum im
geforderten Umfang vollständig abgeleistet worden ist. Vorzulegen sind im Original alle vom
Praktikantenamt testierten Praktikumsbescheinigungen und erteilte Vortragstestat. Gegen
Entscheidungen des Praktikantenamtes und der Professorin bzw. des Professors kann
Widerspruch beim Prüfungsausschuss eingelegt werden.

XI. Auslandspraktikum
Es wird empfohlen, Praktika auch im Ausland zu absolvieren. Für die Anerkennung solcher
Praktika sind die vorstehenden Richtlinien maßgebend. Um Probleme bei der Anerkennung
zu vermeiden, empfiehlt es sich, das Auslandspraktikum vorab mit dem Praktikantenamt
abzustimmen.
Über Auslandspraktika und eine eventuelle finanzielle Unterstützung durch den Deutschen
Akademischen Austauschdienst (DAAD) informiert das Akademische Auslandsamt.
Für alle im Ausland lebenden Studienbewerberinnen und Studienbewerber, die an der
RWTH Aachen studieren wollen, gelten diese Richtlinien ohne Ausnahme. Mindestens die
Hälfte ihres Praktikums soll bei Betrieben im deutschsprachigen Raum durchgeführt werden.
Der Arbeitsbericht und die Praktikantenbescheinigung sind in deutscher oder englischer
Sprache abzufassen. Bei der Praktikantenbescheinigung darf es sich auch um eine amtlich
beglaubigte Übersetzung ins Deutsche oder Englische handeln, sofern das Original in der
entsprechenden Landessprache ebenfalls vorgelegt wird.
XII. Praktikantenvertrag
Das Praktikantenverhältnis wird rechtsverbindlich durch den zwischen dem Betrieb und der
Praktikantin bzw. dem Praktikanten abzuschließenden Ausbildungsvertrag. Im Vertrag
sollten alle Rechte und Pflichten der Praktikantin bzw. des Praktikanten und des
Ausbildungsbetriebes festgelegt sein.
XIII. Urlaub, Krankheit, Fehltage
Wegen der Kürze der geforderten Ausbildungszeit können Praktikantinnen und Praktikanten
keinen Urlaub erhalten. Durch Krankheit ausgefallene Arbeitszeit muss in jedem Falle
nachgeholt werden. Bei Ausfallzeiten sollte die Praktikantin oder der Praktikant den
ausbildenden Betrieb um eine Vertragsverlängerung ersuchen, um den begonnenen
Ausbildungsabschnitt im erforderlichen Maße durchführen zu können.
XIV. Versicherungspflicht
Auskünfte zur Versicherungspflicht erteilt die jeweilige Krankenkasse. Versicherungsschutz
für Auslandspraktika gewährleistet eine Ausbildungsversicherung, die von der Praktikantin
bzw. von dem Praktikanten oder vom Ausbildungsbetrieb abgeschlossen wird.
XV. Anschrift des Praktikantenamtes
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen
Praktikantenamt der Fakultät für Maschinenwesen
Eilfschornsteinstr. 18, Raum 313
52062 Aachen
E-Mail: praktikantenamt@fb4.rwth-aachen.de
Internet: www.maschinenbau.rwth-aachen.de/studienangelegenheiten/praktikantenamt
Telefon: 0241 80 95306
Fax: 0241 80 92701
Öffnungszeiten: s. Internet

