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3 Vertiefungen

• Lebensmitteltechnologie 
und -biotechnologie

• Biotechnologie
• Analytische und  

bioanalytische Chemie 

 

Dank ihrer Spezialisierung, ihrer 

Flexibilität und ihrer soliden Labor-

erfahrung können unsere gut aus-

gebildeten Ingenieure und Inge-

nieurinnen direkt ins Berufsleben 

einsteigen und sich rasch an das 

sich ständig verändernde indus-

trielle Umfeld anpassen.

Vorbereitungspraktikum auf 
dem Campus: 3 Monate
Anmeldung: bis Ende Mai

Das Vorbereitungspraktikum findet am Standort des Studien-

gangs Life Technologies statt. Sie erlernen die Grundlagen der 

Laborarbeit (Sicherheit, Basisanwendungen, Dokumentation) 

in Bereichen wie Chemie, Instrumentalanalyse, Biotechnologie 

oder Lebensmitteltechnologie. Das Vorbereitungspraktikum ist 

fakultativ, jedoch oft Voraussetzung für die Absolvierung des 

Industriepraktikums.

Kosten:   CHF 1’000.- (Material und sonstige Gebühren 

 inbegriffen; CHF 500.- werden den Studien- 

 gebühren des 1. Studienjahres angerechnet) 

Industriepraktikum: 9 Monate 
oder 1 Jahr ohne Vorbereitungspraktikum  

Das Industriepraktikum vermittelt dank spezifischer Aufgaben 

und Arbeitsmethoden einen umfassenden Einblick in den ge-

wählten Beruf.

Im Prinzip handelt es sich um ein unbezahltes Praktikum, da es 

Bestandteil der Ausbildung ist. Die Entscheidung wird jedoch 

dem Arbeitgeber überlassen.

Die für die Zulassung zum Studiengang Life  

Technologies erforderliche Arbeitswelterfahrung  

umfasst Kenntnisse auf den folgenden Gebieten:

• Industrielle Verfahren

• Struktur und Organisation eines Unternehmens oder 

Labors

• Methodologische Aspekte, Anwendung von Analyse- 

methoden, Entwicklung und Herstellung von  

Produkten

Die Ausbildungsdauer in den verschiedenen Bereichen 

hängt von den Bedingungen und Möglichkeiten des 

Praktikumsunternehmens ab. Unabhängig von der ge-

wählten Vertiefung stehen vielfältige Tätigkeiten zur 

Auswahl.

Diese praktische Erfahrung kann zum Beispiel in einem 

der folgenden Tätigkeitsbereiche erworben werden:

• Produktionsunternehmen

• Forschungs- und Entwicklungslabor

• Qualitätssicherungsabteilung

• Analytisches und bioanalytisches Prüflabor 

Pflichtenheft 

Angestrebte  
Kompetenzen

Praktikumsbericht
Nach Abschluss des Praktikums muss ein Bericht 

über die während der Ausbildung ausgeübten Tätig-

keiten verfasst werden. Der Studiengang stellt eine 

Vorlage zur Verfügung. Vertrauliche Daten können  

verschlüsselt werden (Codenamen, Nummern usw.). 

Der Praktikumsbericht muss datiert, unterschrieben 

und von der für das Praktikum verantwortlichen Person 

genehmigt und unterzeichnet werden. Er muss der 

Studiengangsleitung nach Ende des Praktikums, je-

doch spätestens zu Beginn des Herbstsemesters (38. 

Kalenderwoche), abgegeben werden. Die Beurteil- 

ung des Arbeitgebers sowie eine Arbeitsbestätigung, 

auf der die Dauer, der Beschäftigungsgrad und die An-

zahl Stunden vermerkt sind, sind ebenfalls beizulegen.

Pflichten des Arbeitgebers
Der Arbeitgeber verpflichtet sich, die erforderlichen 

theoretischen und praktischen Kenntnisse zu vermit-

teln. Bei Schwierigkeiten informiert er unverzüglich die 

Studiengangsleitung. Nach Abschluss des Praktikums 

schickt der Arbeitgeber die Beurteilung des Praktikan-

ten/der Praktikantin an die Studiengangsleitung. 

Engagement der Hochschule für  
Ingenieurwissenschaften
Sofern möglich trifft sich die Studiengangsleitung 

während des Praktikums ein- oder zweimal mit dem 

Praktikanten/der Praktikantin und dem Arbeitgeber, 

um ein Feedback zu erhalten und die Arbeitsumge-

bung zu beurteilen.

Anerkennung
Die Anerkennung der Berufserfahrung beruht auf der 

persönlichen Arbeit des Praktikanten/der Praktikantin 

sowie auf dem Bericht des Arbeitgebers.

Ablauf
In der Regel umfasst das Praktikum zwei Teile und 

dauert ein Jahr (40 effektive Wochen).
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Nehmen Sie mit der Studiengangsleitung Kontakt 

auf. Im Rahmen eines Gesprächs wird abgeklärt, 

ob im Vorfeld absolvierte Praktika anerkannt wer-

den können. 

Suchen Sie einen oder mehrere Praktikumsplätze 

(Mindestdauer eines Praktikums: 3 Monate). Die 

Hochschule für Ingenieurwissenschaften stellt 

Listen mit Unternehmen, Instituten und Ent-

wicklungszentren, in denen Praktika absolviert 

werden können, zur Verfügung.

Die Wahl der Praktikumseinrichtung oder Gast-

fakultät muss von der Studiengangsleitung ge-

nehmigt werden. Anschliessend wird eine Ver- 

einbarung unterzeichnet, in der die Daten des 

Praktikums und die Pflichten der Unterzeichne-

ten festgehalten sind.

Wie finde  
ich einen  
Praktikums- 
platz?
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