Praktikantenbüro / Internship office
Mies-van-der-Rohe Str. 15
52074 Aachen
praktikantenbuero@fb6.rwth-aachen.de

Beiblatt Abgabe des Praktikumsberichtes MSETITTI

Supplemental sheet to the submission of the internship report MSETITTI
Ablauf: Der Bericht wird zunächst vom Praktikantenbüro formal geprüft und anschließend von einem
Lehrstuhl inhaltlich geprüft! Der Lehrstuhl ist i. d. R. der Lehrstuhl, an dem Sie Ihre Masterarbeit
absolvieren. Dort legen Sie auch das Seminar zum Industriepraktikum ab. Wenn Sie noch keinen
Lehrstuhl gefunden haben, nehmen Sie bitte zunächst telefonisch Kontakt mit dem Praktikantenbüro auf.
Process: The internship report will firstly be checked for its form and subsequently with regard to content
by a chair! The chair is normally the chair where you write your Master Thesis. You also conduct your
seminar to the internship at this chair. If you have not yet found a chair, please first contact the internship
office by phone.

Bitte füllen Sie das Formular mithilfe von Adobe Acrobat Reader
aus! Nur hiermit funktionieren alle Funktionsfelder!
Please fill out the form using Adobe Acrobat Reader! Only using
this software, all functional field will work properly!
Schritt-für-Schritt-Anleitung / Step-by-step Instructions
1. Tragen Sie vollständig Ihre persönlichen Daten
Enter your full personal data

A

2. Tragen Sie vollständig die Daten des Praktikums ein.
Enter the full data of your completed internship.

B

3. Hier tragen Sie bitte den Lehrstuhl und die zuständige Kontaktperson
des Lehrstuhls ein, an die der Bericht zur inhaltlichen Prüfung
weitergeleitet werden soll. Der Lehrstuhl ist i. d. R. der Lehrstuhl, an
dem Sie Ihre Masterarbeit absolvieren. Wenn Sie noch keinen
Lehrstuhl gefunden haben, nehmen Sie bitte zunächst telefonisch
Kontakt mit dem Praktikantenbüro auf.
Herefore, please enter the chair and the respective responsible at the
chair, to who the report should be forwarded for checking with regard
to content. The chair is normally the chair where you write your Master
Thesis. If you have not yet found a chair, please first contact the
internship office by phone.

C

4. Wenn das Formular vollständig ausgefüllt ist, speichern Sie und
senden Sie es mit dem Bericht per E-Mail an
praktikantenbuero@fb6.rwth-aachen.de
Bitte beschränken Ihren Anhang auf eine Größe von 10 MB.
Falls dies nicht möglich ist, verwenden Sie bitte den Dienst Gigamove.
When the form is completed, please submit it together with
the report by email to
praktikantenbuero@fb6.rwth-aachen.de
Please limit the size of the attachments to 10 MB.
If this is not possible, please use the service Gigamove.

D

Praktikantenbüro / Internship office
Mies-van-der-Rohe Str. 15
52074 Aachen
praktikantenbuero@fb6.rwth-aachen.de

Abgabe des Praktikumsberichtes MSETITTI
Submission of the internship report MSETITTI

Leeren / Clear
Daten Studierende/r / data student

Name, Vorname
Surname , First name

A

Matrikelnummer
@rwth-aachen.de

E-Mail

Allgemeine Daten Industriepraktikum / General information internship

B

Firma
Company
Land (falls nicht D)
Country (if not GER)

Praktikumsbeginn
Internship start
Praktikumsende
Internship end
Abgabe Datum
Submission date
Begutachtung des Berichts / Approval of the report

C

Lehrstuhl
Chair
Prüfer
Examiner
Kontaktperson am Lehrstuhl
Contact person at the chair

----------Checkliste Abgabe----------

Praktikumsbescheinigung / Praktikumszeugnis
Praktikumsbericht inklusive Kenntnis der Firma

D

Speichern / Save

