Schülerpraktikum bei der Fachgruppe Metallurgie und Werkstofftechnik der
RWTH Aachen

Allgemeine Informationen
Ein freiwilliges Schülerpraktikum bei der Fachgruppe Metallurgie und Werkstofftechnik ist
jeweils während der ersten Woche der Osterferien, während der letzten Woche der
Sommerferien und während der letzten Woche der Herbstferien möglich. Ein Pflichtpraktikum
kann hingegen auch zu anderen, von der jeweiligen Schule vorgegebenen, Zeiten
stattfinden. Die Schülerpraktika an der Fachgruppe Metallurgie und Werkstofftechnik sind in
der Regel unbezahlt und haben einen Umfang von 40 Stunden/Woche.
Bewerbung
Um ein Praktikum bei der Fachgruppe MuW durchführen zu können, benötigen wir vorab ein
Bewerbungsanschreiben und einen tabellarischen Lebenslauf. Im Anschreiben solltet ihr
möglichst die Frage beantworten, welche Bereiche unserer Fachgruppe euch besonders
interessieren.
Euch steht eine Auswahl an neun Instituten zur Verfügung. Dies sind im Einzelnen:
-

Institut für Eisenhüttenkunde (IEHK)

-

Institut für Gesteinshüttenkunde (GHI)

-

Gießerei-Institut (GI)

-

Institut für Bildsame Formgebung (IBF)

-

Institut für Industrieofenbau und Wärmetechnik (IOB)

-

Institut für Metallkunde und Metallphysik (IMM)

-

Institut für Metallurgische Prozesstechnik und Metallrecycling (IME)

-

Lehrstuhl für Werkstoffchemie (MCH)

-

Lehrstuhl für Prozessleittechnik (PLT)

Auf unserer Homepage könnt ihr die einzelnen Institutsbeschreibungen genauer ansehen.
Eine Auswahl an drei bis fünf Instituten wäre optimal, um euch ein schönes und erfolgreiches
Praktikum zusammenstellen zu können.
Gerne könnt ihr eure Bewerbung per E-Mail an PR-MuW@rwth-aachen.de richten.
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Ablauf
1. Sobald die Bewerbung eines Schülerpraktikanten oder einer Schülerpraktikantin bei
mir eingegangen ist, kümmere ich mich darum, die Ansprechpartner der gewünschten
Institute zu kontaktieren.
2. Nachdem die Schülerbeauftragten der entsprechenden Institute eine positive
Rückmeldung gegeben haben, werdet ihr von mir darüber informiert, in welchen
Instituten das Praktikum zur gewünschten Zeit stattfinden kann.
3. Ihr bekommt eine Praktikumsbestätigung von mir mit der Bitte, die Annahme des
Praktikumsplatzes zu bestätigen.
4. Daraufhin melde ich euch bei unserer Personalabteilung an und stelle einen Zeitplan
auf, dem Ihr entnehmen könnt, zu welcher Zeit ihr an welchem Institut untergebracht
werdet.
5. Einem interessanten und erfolgreichen Praktikum steht nichts mehr im Wege!
Falls ihr vorab oder auch während des Praktikums Fragen habt, könnt ihr euch gerne
jederzeit an mich wenden!
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