
 Anlage 1 (zu Ziffer 3) 

 
 
 
 

Praktikumsvertrag 
 
 
 
 
 
Zwischen ____________________________________________________ in _____________________ 

(anerkannter Betrieb der Wirtschaft / anerkannte Einrichtung in kommunaler oder privater Trägerschaft  
für den Ausbildungsberuf / die Ausbildungsberufe 

____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________) 
 

- Betreuer / in mit Qualifikation für Ausbildertätigkeit nach einer Ausbilder-Eignungsverordnung/ [vergleichbarer 
Nachweis]  :  

Frau / Herr ________________________________ - 

 

 - nachfolgend Praktikumsstelle genannt – 

 

und 

 

Frau / Herrn ____________________________________, wohnhaft in _______________________, 

 - nachfolgend Praktikantin / Praktikant genannt - 

wird nachstehender Vertrag geschlossen: 

§ 1 
Art des Praktikums 

Das Praktikum begleitet den Unterricht in Jahrgangsstufe 11 für Schülerinnen und Schüler der zweijährigen 
Fachoberschule. 

§ 2  
Dauer des Praktikums 

Das Praktikum dauert vom ___________________ bis ____________________.  

§ 3 
Inhalte des Praktikums 

Die Inhalte des Praktikums werden durch Praktikumspläne mit Angaben über Ziele und Ablauf des Praktikums 
sowie Aufgaben der Schülerin oder des Schülers festgelegt. 

§ 4 
Arbeitszeit, Probezeit, Urlaub 

 

§ 5 
Vergütung (optional) 

 



 

§ 6 
Praktikumszeugnis 

Die Feststellung des Praktikumserfolges obliegt der Praktikumsstelle. Das Praktikum ist dann mit Erfolg 
abgeschlossen, wenn die Praktikantin oder der Praktikant in allen vier von der Praktikumsstelle durchzuführenden 
Tätigkeitsberichten mindestens ausreichende Fertigkeiten nachgewiesen hat. Darüber hinaus ist zum 
erfolgreichen Bestehen die Anwesenheit von mindestens 85 vom Hundert der Praktikumszeit Voraussetzung. Die 
Praktikumsstelle stellt am Ende der Ausbildung ein Praktikumszeugnis aus, in dem alle Bereiche genannt werden, 
in der die Praktikantin oder der Praktikant tätig war, und der erfolgreiche Abschluss bescheinigt wird. 

 

 

 

 

Bremen / Bremerhaven, ________________________ 

 

Für die Praktikumsstelle: __________________________________________ 
 (Unterschrift) 

Die Praktikantin / der Praktikant: ____________________________________ 
 (Unterschrift) 

 



 Anlage 2 (zu Ziffer 3) 

 
 
 
 

Praktikumsvertrag 
 
 
 
 
 
Zwischen ____________________________________________________ in _____________________ 

(anerkannter Betrieb der Wirtschaft / anerkannte Einrichtung in kommunaler oder privater Trägerschaft  
für den Ausbildungsberuf / die Ausbildungsberufe 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________) 

- Betreuer / in mit Qualifikation für Ausbildertätigkeit nach einer Ausbilder-Eignungsverordnung/ [vergleichbarer 
Nachweis]  :  

Frau / Herr ________________________________ - 

 - nachfolgend Praktikumsstelle genannt - 

 

und 

 

Frau / Herrn ____________________________________, wohnhaft in _______________________, 

 - nachfolgend Praktikantin / Praktikant genannt - 

wird nachstehender Vertrag geschlossen: 

§ 1 
Art des Praktikums 

Das Praktikum dient zum Nachweis des fachpraktischen Teils zur Ergänzung des erworbenen oder zuerkannten 
schulischen Teils der Fachhochschulreife. Es handelt sich um ein einjähriges ununterbrochenes vom 
Praktikantenamt anerkanntes Praktikum in einem nach Berufsbildungsgesetz oder Handwerksordnung 
anerkannten oder gleichwertig geregelten Ausbildungsberuf oder in einem entsprechenden Ausbildungsberuf der 
öffentlichen Verwaltung. 

Bezeichnung des Ausbildungsberufs: _______________________________________________________. 

§ 2  
Dauer des Praktikums 

Das Praktikum dauert vom ___________________ bis ____________________. Das Praktikumsverhältnis 
besteht, solange das Praktikantenamt die Praktikumsstelle für geeignet hält. 

§ 3 
Inhalte des Praktikums 

Die Inhalte des Praktikums werden durch Praktikumspläne mit Angaben über Ziele und Ablauf des Praktikums 
sowie Aufgaben der Schülerin oder des Schülers festgelegt. 

§ 4 
Arbeitszeit, Probezeit, Urlaub 

 

§ 5 
Vergütung (optional) 

 



 

§ 6 
Praktikumszeugnis 

Die Feststellung des Praktikumserfolges obliegt der Praktikumsstelle. Eine erfolgreiche Teilnahme kann nur dann 
festgestellt werden, wenn die Praktikantin oder der Praktikant mindestens 85 vom Hundert der Praktikumszeit 
anwesend war. Die Praktikumsstelle stellt am Ende der Ausbildung ein Praktikumszeugnis aus, in dem alle 
Bereiche genannt werden, in der die Praktikantin oder der Praktikant ausgebildet worden ist, und der erfolgreiche 
Abschluss bescheinigt wird. 

. 

 

 

 

 

Bremen / Bremerhaven, ________________________ 

 

Für die Praktikumsstelle __________________________________________ 
 (Unterschrift) 

Die Praktikantin / der Praktikant ____________________________________ 
 (Unterschrift) 

 



 __________Anlage 3 (zu Ziffer 9.2) 
 

Bezeichnung der Praktikumsstelle /  
anerkannter Betrieb der Wirtschaft /  

anerkannte Einrichtung in kommunaler oder privater Trägerschaft 
 
 

Praktikumszeugnis 
 

 
 

Frau / Herr _______________________________________, geboren am _____________________, 

hat vom _____________________ bis ___________________ ein einjähriges Vollzeit Teilzeit-

Praktikum im  

Rahmen des zweijährigen Bildungsgangs der Fachoberschule, Fachrichtung ___________________  

absolviert. 

 

Die Praktikantin / der Praktikant war in den folgenden Bereichen tätig: 

 

 

Die ordnungsgemäße Durchführung des Praktikums wurde von  

Frau / Herrn __________________________ betreut, die / der eine Qualifikation für die  

Ausbildertätigkeit nach einer Ausbilder-Eignungsverordnung / [einen vergleichbaren Nachweis] besitzt, 

 

Die erforderlichen Tätigkeitsberichte wurden wie folgt beurteilt   *): 

 1. Tätigkeitsbericht _____________________ 

 2. Tätigkeitsbericht _____________________ 

 3. Tätigkeitsbericht _____________________ 

 4. Tätigkeitsbericht _____________________ 

 

 

Das Praktikum wurde ordnungsgemäß durchgeführt und erfolgreich abgeschlossen. 

 

Bemerkungen: 

 

 

Bremen /  

Bremerhaven, ________________________ 

 

 

 [Stempel / Siegel] 

 

 _________________________________________ 

 (Unterschrift) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

*) „bestanden“ oder „nicht bestanden“ 



 __________Anlage 4 (zu Ziffer 15.2) 
 
 

Bezeichnung der Praktikumsstelle /  
anerkannter Betrieb der Wirtschaft /  

anerkannte Einrichtung in kommunaler oder privater Trägerschaft 
 
 

Praktikumszeugnis 
 

 
 
 

Frau / Herr _______________________________________, geboren am _____________________, 

hat vom _____________________ bis ___________________ ein einjähriges Vollzeit-Praktikum als  

Nachweis der fachpraktischen Ausbildung für den Erwerb der Fachhochschulreife absolviert. 

 

Das Praktikum war an den Inhalten des anerkannten Ausbildungsberufs 

zur /zum _____________________________________________________________ ausgerichtet. 

 [Bezeichnung des Ausbildungsberufs] 

 

Die Praktikantin / der Praktikant war in folgenden Bereichen tätig: 

 

 

 

 

Die ordnungsgemäße Durchführung des Praktikums wurde von  

Frau / Herrn __________________________ betreut, die / der eine Qualifikation für die  

Ausbildertätigkeit nach einer Ausbilder-Eignungsverordnung / [einen vergleichbaren Nachweis] besitzt, 

 

 

Das Praktikum wurde ordnungsgemäß durchgeführt und erfolgreich abgeschlossen. 

 

 

Bemerkungen: 

 

Bremen /  

Bremerhaven, ________________________ 

 

 

 

 [Stempel / Siegel] 

 

 _________________________________________ 

 (Unterschrift) 

 


