
Modul „Berufspraktikum“ im Bachelorstudiengang Medizinische Biotechnologie der 
Universitätsmedizin Rostock 
 

Informationen für Studenten des Studiengangs Medizinische 
Biotechnologie zur Ableistung des Berufspraktikums 
 
Hintergrund: Damit Sie sich schon während Ihres Bachelorstudiums, d.h. zwischen 
dem 2. und 6. Semester, über die Durchführung von molekularbiologischen oder 
biotechnischen Produktionsprozessen für die Medizin sowie über die zugehörige 
kaufmännische und logistische Seite an relevanten Orten informieren, müssen Sie 
ein „Berufspraktikum absolvieren.  
So werden Sie unmittelbar erkennen, welche technischen und ökonomischen 
Konsequenzen sich aus den biotechnologischen Bedürfnissen der Medizin ergeben 
und wohin sich diese in der nächsten Zukunft weiterentwickeln werden. Dies wird 
Ihnen Motivation für Ihre Ausbildung verleihen, Ihnen die Wichtigkeit und 
Realitätsnähe einzelner Module Ihrer Ausbildung vor Augen führen und Ihnen auch 
Orientierungshilfe bei Fragen etwaiger Spezialisierungen während Ihres Studiums 
geben. Nicht zuletzt finden sich durch solche Praktika zukünftige Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber. 
 
Zielsetzung des Moduls Berufspraktikum: Sie sollen durch das Praktikum Einblick in 
typischerweise zwei Teilbereiche eines biotechnologisch arbeitenden 
Unternehmens erhalten. Durch die Bearbeitung von Ihrem Betreuer vor Ort gestellten 
Aufgaben in den Teilbereichen soll ein Lernprozess stimuliert und das erreichte 
Wissen vertieft werden. Am Ende des Praktikums sollen Sie in der Lage sein, zum 
einen ein Protokoll über die gestellten Aufgaben anzufertigen und zum anderen 
Details der von Ihnen erlebten Teilbereiche zutreffend zu beschreiben. 
 
Formale Vorgaben: Alle formalen Vorgaben finden Sie in der 
 P r a k t i k u m s o r d n u n g, die ebenfalls auf dieser Homepage zu finden ist.  
 
Sie dokumentieren Ihre Arbeit und Ihren Lernerfolg im Rahmen eines 
standardisierten Protokollbogens und ggf. eines gesonderten Projektberichts. Der 
Protokollbogen (und Bericht) soll vom Betreuer des Betriebes bis zwei Wochen 
nach Beendigung des Praktikums geprüft und abgezeichnet werden. Falls 
notwendig, sollte Ihnen eine Besprechung des geprüften Protokolls angeboten 
werden.  
Der Betreuer wird ferner einen Vordruck zur Praktikumsleistung des Studierenden 
auszufüllen und dem Studiendekanat der Universitätsmedizin Rostock, zusammen 
mit dem abgezeichneten Protokoll übersenden. Nur auf der Basis des ausgefüllten 
Vordrucks wird dem Studierenden die Modulnote anerkannt. 
 


