Ausbildungsvertrag für Studierende
der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg
im praktischen Studiensemester

Zwischen _________________________________________________________________
(Firma, Behörde, Einrichtung)
_________________________________________________________________
(genaue Bezeichnung, Anschrift)
_________________________________________________________________
(Telefon-Nr.)
nachfolgend "Ausbildungsstelle" genannt,

und
Herrn/Frau

_______________________________________________________________
(Vor- und Nachname)

geboren am _______________________________ in ___________________________
wohnhaft in _______________________________________________________________
Studierende/r der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg,
nachfolgend kurz "HAW" genannt, Department Ökotrophologie,
wird folgender Vertrag geschlossen:

§1
Dauer des praktischen Studiensemesters
Das praktische Studiensemester dauert zusammenhängend mindestens 16 Wochen und
läuft vom
_______________ bis _________________.
Die Dauer bezieht sich auf die effektive Ausbildungszeit in der Ausbildungsstelle, d.h. sie
umfasst keinen Urlaub bzw. andere Fehlzeiten. Die Ausbildungsstelle kann eine
kurzfristige Freistellung von der Ausbildung aus persönlichen Gründen gewähren.

§2
Pflichten der Ausbildungsstelle
(1) Dem/der Studierenden werden für die Dauer des praktischen Studiensemesters
entsprechend
beiliegender
Ausbildungsrichtlinien
der
HAW,
Department
Ökotrophologie, Erfahrungen und Kenntnisse im Rahmen der betrieblichen
Möglichkeiten vermittelt.
(2) Der/die Studierende erhält nach Beendigung des praktischen Studiensemesters einen
schriftlichen Tätigkeitsnachweis. Dieser soll Auskunft darüber geben, ob das
praktische Studiensemester den Ausbildungsrichtlinien und den Absprachen des
Vertrages entsprechend durchgeführt wurde. Auf Wunsch des/der Studierenden kann
auch ein Zeugnis ausgestellt werden.
(3) Die Ausbildungsstelle erklärt, nach ihren Gegebenheiten grundsätzlich in der Lage zu
sein,
Erfahrungen,
Fähigkeiten
und
Kenntnisse
entsprechend
den
Ausbildungsrichtlinien der HAW, Department Ökotrophologie, vermitteln zu können.
(4) Die Ausbildungsstelle wird in allen die Ausbildungsdurchführung betreffenden Fragen
mit dem/der Beauftragten der HAW zusammenarbeiten. Sie wird diesem/r
Beauftragten nach vorheriger Absprache die Betreuung und Beratung der/des
Studierenden in der Ausbildungsstelle ermöglichen.
§3
Pflichten des/der Studierenden
Der/die Studierende verpflichtet sich:
(1) die Ausbildungsrichtlinien der HAW, Department Ökotrophologie, gewissenhaft
einzuhalten und die ihm/ihr in diesem Rahmen von der Ausbildungsstelle
übertragenen Arbeiten sorgfältig auszuführen,
(2) die im Rahmen der Ausbildung erteilten Anweisungen der Ausbildungsstelle und der
von dieser beauftragten Personen zu befolgen,
(3) die betrieblichen Ordnungen und allgemein geltenden Vorschriften, die dem/der
Studierenden bei Aufnahme seiner Tätigkeit in geeigneter Form zur Kenntnis gebracht
werden, zu beachten,
(4) bei Fernbleiben die Ausbildungsstelle unverzüglich zu benachrichtigen und bei
Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit spätestens am dritten Tag eine ärztliche
Bescheinigung vorzulegen.

§4
Ausbildungsbeauftragte/r

Die Ausbildungsstelle benennt Herrn/Frau __________________
als Beauftragte/n
für die Ausbildung des/der Studierenden. Diese/r Beauftragte ist zugleich
Ansprechpartner/in des/der Studierenden sowie des/der Beauftragten der HAW
und/oder des Praktikantenamtes in allen Fragen, die dieses Vertragsverhältnis
berühren.
§5
Auflösung des Vertrages
Der Vertrag kann vorzeitig aufgelöst werden:
(1) aus einem wichtigen Grund ohne Einhaltung der Frist,

(2) bei Aufgabe oder Änderung des Ausbildungsziels mit einer Frist von 4 Wochen.
Die Auflösung des Vertrages geschieht durch einseitige schriftliche Erklärung unter
Angabe der Kündigungsgründe. Im Falle der Vertragsauflösung durch die
Ausbildungsstelle wird vor Auflösung die HAW angehört. Die HAW ist vom
auflösenden Vertragspartner unverzüglich zu verständigen.
§6
Sonstige Vereinbarungen
Es kann ein Entgelt vereinbart werden (wünschenswert).
○ Die Höhe des Entgelts monatlich beträgt

___________ €.

○ Die Höhe des Entgelts für das gesamte Praktikum beträgt

___________ €.

○ Die Höhe der „Erfolgsprämie“ am Ende des Praktikum beträgt

___________ €.

Andere sonstige Vereinbarungen:
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
§7
Vertragsausfertigungen
Studierende/r und Ausbildungsstelle erhalten jeweils eine Vertragsausfertigung; eine Kopie des
Vertrages leitet der/die Studierende unverzüglich dem Praktikantenamt der HAW zu.
Ausbildungsstelle (Betrieb):

_______________
Ort, Datum

_____________________
Unterschrift

Studierende/r:

____________________
Unterschrift

