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Vereinbarung über die Durchführung des Berufspraktikums (BP) 

im Studiengang  ................................................................................................... 

für Frau / Herrn ..............................................................................., geb.......................... 

 

zwischen 

 

........................................................................................................................................... 

Name des Unternehmens, der Institution  

 

.............................................. ............................................. ................................ 

Straße Ort Telefon 

- nachfolgend  Praktikumsstelle genannt - 

 

und 

 

dem Land Hessen, vertreten durch den  

Präsidenten der Hochschule RheinMain,  

Kurt-Schumacher-Ring 18, 65197 Wiesbaden 

- nachfolgend Hochschule RheinMain genannt - 

 

 

Präambel: 

 

Die Praktikumsstelle und die Hochschule RheinMain schließen zur Absolvierung des 

Berufspraktikums (BP) eine Vereinbarung ab. Dadurch soll im beiderseitigen Interesse 

eine ordnungsgemäße Durchführung des Praktimus im o.g. Studiengang gewährleistet 

sein. Auf Basis des abgeschlossenen Ausbildungsvertrages schließen Praktikumsstelle 

und Hochschule RheinMain folgende Vereinbarung ab: 

 

§ 1 Die Vertragspartner verpflichten sich, bei der Durchführung und Ausgestaltung des 

Berufspraktischen Semesters kooperativ zusammenzuwirken. Die Durchführung er-

folgt auf der Grundlage der für den o.g. Studiengang jeweils geltenden Studien- 

und Prüfungsordnung, insbesondere der Ordnung für das Berufspraktikum (jeweili-

ge Anlage der Prüfungsordnung). 

 

§ 2 Die Praktikumsstelle benennt eine Beauftragte oder einen Beauftragten, die / der 

die Kontaktperson für die Hochschule RheinMain im Unternehmen ist. Sie / er be-

sitzt Weisungsbefugnis gegenüber der Studentin / dem Studenten und ist verant-

wortlich für die Durchführung der Ausbildung. 
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§ 3 (1) Die Praktikumsstelle verpflichtet sich, 

 1. die Studentin / den Student zu betreuen, 

 2. der Studentin / dem Student eine Bescheinigung zu erteilen,  

  die Angaben über den zeitlichen Umfang und die Inhalte der  

  praktischen Tätigkeiten enthält. 

 

 (2) Die Hochschule RheinMain weist die Studentin / den Student auf ihre / seine 

  Verpflichtungen hin, 

 1. die vereinbarten Tätigkeiten durchzuführen, 

 2. den Weisungen der / des Beauftragten der Praktikumsstelle zu folgen, 

3. die an der Praktikumsstelle geltenden Ordnungen zu beachten,  

 insbesondere Unfallverhütungsvorschriften und Arbeitszeitregelungen,  

4. ein Fernbleiben von der Praktikumsstelle umgehend zu melden und  

ggf. nachzuholen. 

 

§ 4 Während des Berufspraktikums bleibt die Studentin / der Student an der  

Hochschule RheinMain mit allen sich daraus ergebenden Rechten und Pflichten 

immatrikuliert. 

 

§ 5 Die Studentin / der Student unterliegt im gleichen Umfang der Schweigepflicht wie 

die bei der Praktikumsstelle Beschäftigten. Die Anfertigung von Berichten zu Studi-

enzwecken bleibt davon unberührt. Soweit die Berichte Sachverhalte enthalten, die 

der Schweigepflicht unterliegen, bedarf es dazu der Einwilligung der Praktikums-

stelle. 

 

§ 6 (1) Das Land Hessen stellt die Praktikumsstelle in berechtigten Fällen von allen 

Schadensersatzansprüchen frei, die gegen sie aufgrund der vertraglichen Nutzung 

als Ausbildungsstelle geltend gemacht werden. Die Praktikumsstelle teilt dem Land 

Hessen über die Hochschule RheinMain die Umstände des jeweiligen Schadensfal-

les und die Begründung des Schadensersatzanspruchs mit. Das Land Hessen 

kann innerhalb einer angemessenen Frist nach Zugang der Mitteilung von der Prak-

tikumsstelle verlangen, dass der geltend gemachte Schadensersatzanspruch nicht 

anerkannt wird.  

 (2) Das Land Hessen haftet für alle Schäden, die der Praktikumsstelle durch 

schuldhafte Handlungen oder Unterlassungen der / des auszubildenden Studieren-

den im Zusammenhang mit der Ausbildung zugefügt werden. § 254 BGB bleibt un-

berührt. 

 (3) Soweit das Land Hessen die Praktikumssstelle von Schadensersatzansprüchen 

freistellt oder ihr Schadensersatz leistet, gehen mögliche Forderungen der Prakti-

kumsstelle gegen den Schadensverursacher auf das Land Hessen über. 

 

§ 7 Wenn Studierende gegen die in der Ordnung zum Berufspraktikum festgelegten 

Pflichten schuldhaft verstoßen, kann die Praktikumsstelle die Auflösung des Aus-

bildungsvertrages mit den einzelnen Studierenden verlangen. Ebenso besteht für 

die Hochschule RheinMain, vertreten durch die Wiesbaden Business School, die 

Möglichkeit, das Vertragsverhältnis vor Praktikumsende aus wichtigem Grund auf-

zulösen. 
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§ 8 Diese Vereinbarung tritt am .............................. in Kraft und gilt für die Dauer der 

zwischen der / dem Studierenden und der Praktikumsstelle vereinbarten Ausbil-

dungszeit. 

 

 

 

................................................................... .................................................................. 

Ort, Datum Praktikumsstelle 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hochschule RheinMain 
- Im Auftrag für den die Hochschule RheinMain  
vertretenden Dekan der Wiesbaden Business School - 


