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Ersatzleistungen für das Industriepraktikum
Hinweise zur Anerkennung von passenden HiWi-Tätigkeiten und anderen
technischen Arbeitserfahrungen (Härtefallregelung Corona-Pandemie)

1 Ansprechpersonen
Ihre Ansprechperson für weiterführende Fragen und die Abgabe des Antrags zum
•

Bachelor-Praktikum sind die Kolleg*innen im ➔ Prüfungsmanagement im MechCenter,

•

Master-Praktikum sind die Kolleg*innen der ➔ Studienberatung im MechCenter.

2 Umfang der Tätigkeiten
Das Grundpraktikum im Bachelor sieht 6 Wochen mit einer durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit von
mindestens 35h vor. Entsprechend ist der Richtwert für die Anerkennung bei ca. 210h für (Hiwi-)Tätigkeiten
aus Aufgabenbereichen des Industriepraktikums.
Das Master-Industriepraktikum sieht 12 Wochen mit einer durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit von
mindestens 35h vor. Entsprechend ist der Richtwert für die Anerkennung bei ca. 420h für (Hiwi-)Tätigkeiten
aus Aufgabenbereichen des Industriepraktikums.
FAQ:
Lassen sich auch mehrere, passende Tätigkeiten anerkennen, um in Summe den geforderten Gesamtumfang zu
erreichen?
•

Ja, dies ist möglich. Bitte lassen Sie sich die Tätigkeiten, wie unten beschrieben, bestätigen. Erstellen Sie
eine zusammenfassende tabellarische Übersicht, wie unter dem Abschnitt „Anerkennung von anderen
technischen Arbeitserfahrungen“ beschrieben.

3 Anerkennung von HiWi-Tätigkeiten am Fachbereich Maschinenbau
Wenn Sie an einem Fachgebiet des Fachbereichs Maschinenbau als HiWi gearbeitet haben, so können Sie
durch die professorale Leitung des Fachgebiets prüfen und sich ggf. bestätigen lassen, dass die von Ihnen
geleisteten HiWi-Tätigkeiten Aufgabenbereichen des Industriepraktikums entsprechen.
•

Entspricht die HiWi-Tätigkeit, so müssen Sie das Formular ➔ „Hiwi-Tätigkeiten als Ersatzleistung
für Industriepraktikum“ einreichen.

•

Stellen Sie bitte zusätzlich auf vier Seiten zusammenfassend folgendes dar:
o

Bei welchen Aufgaben und Tätigkeiten konnten Sie relevante Kenntnisse des Maschinenbaus
gewinnen und wie konnten Sie diese ggf. in Ihr Studium einbringen und/oder vertiefen?
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•

o

Beschreibung der ausgeübten Tätigkeiten bzw. Aufgaben und ihr Bezug zum Maschinenbau.

o

Wie haben die Tätigkeiten Ihre Studien- und Berufsplanung beeinflusst?

Das Formular und die schriftliche Zusammenfassung dienen in diesem Fall als Antrag.

4 Anerkennung von anderen technischen Arbeitserfahrungen
Wenn Sie andere ingenieurmäßige Tätigkeiten, z. B. als HiWi in Instituten außerhalb des Fachbereichs
Maschinenbau, als Werksstudent oder zum Beispiel auch in NGO oder ehrenamtlichen Kontexten
gearbeitet haben, so gehen Sie bitte wie folgt vor:
•

Für Ersatzleistung in Form anderer technischer Arbeitserfahrungen, die den Anforderungen des
Industriepraktikums potentiell entsprechen, legen Sie bitte einen Nachweis über Ihre Tätigkeiten bei
(z.B. Arbeitszeugnis, Praktikumsbescheinigung etc.) – es ist hilfreich, wenn hieraus zu erkennen ist,
welche Tätigkeiten Sie ausgeführt hatten, in welchem Zeitraum und mit welcher Wochenarbeitszeit.

•

Bitte füllen Sie die Felder „Persönliche Angaben“, „Studiengang“, „Praktikumsordnung“ des
Formulars ➔ „Antrag auf Anerkennung des Praktikums“ aus und legen Sie dieses Formular bitte
Ihrem Antrag bei.

•

Stellen Sie bitte auf vier Seiten zusammenfassend folgendes dar:

•

•

o

Bei welchen Aufgaben und Tätigkeiten konnten Sie relevante Kenntnisse des Maschinenbaus
gewinnen und wie konnten Sie diese ggf. in Ihr Studium einbringen und/oder vertiefen? –
Stellen Sie hierbei bitte auch den zeitlichen Umfang dieser Aufgaben und Tätigkeiten dar, in
dem die jeweiligen Aufgaben bearbeitet bzw. Tätigkeiten ausgeführt wurden.

o

Beschreibung der ausgeübten Tätigkeiten bzw. Aufgaben und ihr Bezug zum Maschinenbau.

o

Wie haben die Tätigkeiten Ihre Studien- und Berufsplanung beeinflusst?

Wenn mehrere Tätigkeiten für unterschiedliche Organisationen oder Arbeitgeberinnen für die
Anerkennung berücksichtigt werden sollen, so fügen Sie bitte zusätzlich eine zusammenfassende
tabellarische Übersicht mit folgenden Spalten bei:
o

Vertragsdauer (MM/Jahr – MM/Jahr)

o

Arbeitgeberin (z. B. Firma, Institut, Organisation, NGO)

o

Summe der Wochen (Wochenanzahl) und durchschnittliche Wochenarbeitszeit (h)

o

Stichpunktartige Beschreibung der von Ihnen ausgeführten, für das Industriepraktikum
relevanten Tätigkeiten

o

Bitte summieren Sie am Ende der Tabelle die Gesamtwochenanzahl auf.

Die zuvor genannten Dokumente dienen als Antrag.

5 Abgabe des Antrags, Entscheidung und Rückmeldung
•

Senden Sie Ihren Antrag bitte ausschließlich als pdf-Dateien an die im Abschnitt Ansprechpersonen
genannten Kolleg*innen. Bitte nennen Sie explizit, ob Sie den Antrag für das Praktikum im
Bachelor oder im Master stellen.

•

Ihr Antrag wird dann dem Studiendekan zur Entscheidung über die Anerkennung als
Industriepraktikum vorgelegt.

•

Eine Rückmeldung zur Entscheidung des Studiendekans, erhalten Sie i. d. R. innerhalb von 2-3 Wochen.

