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Die Bachelorstudiengänge Mathematik und Wirtschaftsmathematik sehen ein mindestens achtwöchiges 
Pflichtpraktikum in Industrie, Wirtschaft, Verwaltung oder Forschungseinrichtungen vor. Der Aufgaben-
bereich der jeweiligen Praktika soll dabei Bezüge zur Mathematik, zur Informatik, zur quantitativen 
Betriebswirtschaftslehre oder einem weiteren anerkannten Nebenfach aufweisen. In diesem Merkblatt sind 
wichtige Hinweise zur organisatorischen Durchführung des Praktikums zusammengestellt. Weitere Hinweise 
werden im Rahmen einer Informationsveranstaltung gegeben, die jedes Semester zu Vorlesungsbeginn 
stattfindet. 

Zeitpunkt 

Das Praktikum soll während des Studiums in der vorlesungsfreien Zeit abgeleistet werden. 

Dauer 

Die Praktikumsdauer beträgt acht Wochen. Das Praktikum soll in einem Stück abgelegt werden, 
Ausnahmen sind vorher formlos zu beantragen. Dabei wird der genaue Zeitraum sowie insbesondere die 
tägliche Arbeitszeit von der jeweiligen Firma bestimmt. Sollte es zu Terminkollisionen wegen 
Universitätsprüfungen kommen, ist eine Rücksprache mit der Koordinationsstelle möglich.  

Praktikumsplätze 

Es wird jedem Studierenden empfohlen, sich unmittelbar bei einer Firma seiner Wahl um einen 
Praktikumsplatz zu bewerben. Die Koordinationsstelle stellt dafür Adressen von früheren Praktikumsfirmen 
zur Verfügung, ebenso steht der Career Service der Universität Augsburg hierfür zur Verfügung.  

Für ein angestrebtes Praktikum bei einem Forschungsinstitut ist eine Teilnahme an der Info-Veranstaltung 
verpflichtend! 

Im Falle erfolgloser Bewerbungen vermittelt die Koordinationsstelle in beschränkter Zahl Praktikumsplätze 
bei einigen Firmen und Forschungseinrichtungen (siehe hierzu „Praktikumsvermittlung“). 

Hinweis: Bewerbungschancen werden durch Eigenbewerbungen deutlich erhöht. Firmen schätzen die 
Eigeninitiative der Bewerber und Bewerberinnen. Außerdem sind für viele Firmen direkte Online-
Bewerbungen effizienter zu handhaben. 

Praktikumsvermittlung 

Sollten ausreichend erfolglose Bemühungen bei der Suche nach einem geeigneten Praktikumsplatz 
(über Monate hinweg) nachgewiesen werden können, hilft die Koordinationsstelle bei der Vermittlung 
von Praktikumsplätzen. Eine Teilnahme an einer der regelmäßig zu Vorlesungsbeginn stattfindenden 
Informationsveranstaltung ist hierfür verpflichtend. 
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zur Vermittlung benötigte Unterlagen (per Mail in einem PDF-File):   

- Formular „Antrag auf Vermittlung eines Praktikumsplatzes“ 
- Ordentliche Bewerbungsunterlagen (siehe z.B. Mustermappen auf unserer Homepage) 
- Nachvollziehbare tabellarische Auflistung der bisherigen erfolglosen Bemühungen  

Nach Möglichkeit wird einer der angegebenen Firmenwünsche berücksichtigt; ein Anspruch darauf besteht 
nicht. Das Institut leitet die Bewerbungsunterlagen an die Firmen weiter, die sich dann direkt mit dem 
Bewerber / der Bewerberin in Verbindung setzen. Über das Ergebnis der Bewerbung (Zusage oder Absage) 
muss die Koordinationsstelle für das Praktikum unverzüglich unterrichtet werden. 
 

Anmeldung des Praktikums 

Nach Eigenbewerbung oder erfolgreich verlaufener Vermittlung muss die Zusage des Praktikumsplatzes 
unverzüglich bei der Koordinationsstelle unter Vorlage folgender Unterlagen gemeldet werden: 

- schriftliche Zusage der Praktikumsfirma 
- Formular "Meldung über eine Praktikumszusage"  

Nicht angemeldete Praktika können nicht anerkannt werden und es kann keine unterstützende Betreuung 
stattfinden. Bedenken Sie auch, dass bei nicht angemeldeten Praktika kein Versicherungsschutz besteht! 
Für bereits absolvierte Praktika verwenden Sie bitte das Formular „Nachträgliche Meldung eines bereits 
absolvierten Praktikums“  
 
Antritt des Praktikums 

Wenn ein Bewerber / eine Bewerberin durch Vermittlung des Instituts eine Zusage von einer Firma erhält, 
so sollte dieser Praktikumsplatz auch angenommen werden. Absagen fördern nicht die Bereitschaft der 
Firmen, auch künftig Praktikumsplätze anzubieten.  
 

Vertrag und Bezahlung 

Die meisten Firmen besitzen standardisierte Praktikumsverträge und dementsprechende Vorgaben. Das 
Institut für Mathematik/die Koordinationsstelle hält solche Verträge nicht vor. Eine eventuelle Bezahlung 
richtet sich nach den Gepflogenheiten der Firma. Für Pflichtpraktika greift die gesetzliche Mindestlohnregel 
nicht. 
 
Praktikumszeugnis und Praktikumsbericht 

Während des Praktikums ist auf dem Vordruck "Praktikumsbericht" wochenweise aufzulisten, welche 
Tätigkeiten ausgeführt wurden und welches Informationsangebot bereitstand. Außerdem enthält dieser 
Vordruck Fragen zur Einschätzung des Praktikums. Das von der Firma ausgestellte Praktikumszeugnis 
(bzw. alternativ die beiden letzten Seiten des Praktikumsberichts, von der Firma ausgefüllt und 
unterschrieben) und der vom Studierenden erstellte Praktikumsbericht sind nach Beendigung des 
Praktikums im Sekretariat abzugeben. Bis dahin kann nur eine vorläufige Bescheinigung ausgestellt 
werden. Das Zeugnis soll ausweisen, dass ein Praktikum absolviert wurde und es soll den ordnungs-
gemäßen Verlauf des Praktikums bestätigen.  
 
Praktikumsersatz 

Auf Antrag können im Einzelfall auch geeignete qualifizierte längerfristige Berufstätigkeiten vor dem Studium 
nach Prüfung der Zeugnisse oder Beschäftigungsnachweise als Praktikum angerechnet und anerkannt 
werden.  
 
Formulare 
https://www.uni-augsburg.de/de/fakultaet/mntf/math/einricht/praktikum/formulare/ 


