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Ausbildungsvertrag für das 
Praxismodul 

Internship contract for the
internship module 

 

 
Zur Durchführung des Praxismoduls 
For the purpose of the successful completion of the internship module 
 

in the Bachelor’s degree programme  
 

- hereinafter referred to as „the degree programme“ 
 

im Bachelor-Studiengang 

- nachfolgend Studiengang genannt  

an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt 
at University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt 
   

- hereinafter referred to as „FHWS“,  
 
 

the company/instituion (*) 
 

 

- hereinafter referred to as „the internship company/institution“ (*) 
 

and the student 
 
 
 
 

- nachfolgend Hochschule genannt 

wird zwischen der Firma/Behörde/Einrichtung (*) 

- nachfolgend Ausbildungsstelle genannt  

und dem/der Studierenden (*) 

geboren am in 
born on in 

 

address 
 
 
 
 

phone, e-mail 
 

- hereinafter referred to as „the student“ - enter the following internship contract 
  

wohnhaft in 

Tel., E-Mail 

- nachfolgend Studierender/Studierende (*) genannt -folgender Ausbildungsvertrag geschlossen: 
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General 

 

For the internship module, students spend a defined 
period in a company or another non-academic 
institution in a professional field related to their 
degree programme. It is incorporated into the degree 
programme and regulated, directed, and supervised 
by FHWS. The students are prepared with and 
accompanied by specially designed courses before 
and throughout the internship module. 

 

The student remains a member of FHWS with all 
ensuing rights and obligations during the internship 
module (*). 

The regulations stipulated by the Bavarian State 
Ministry of Science and the Arts and the regulations 
stipulated by FHWS apply for the internship module 
(*) in their current version. In particular, these are 

the Bavarian State Examination Regulations (RaPo) 
issued 17 October 2001, in its amended version of 06 
August 2010 

the General Examination Regulations of FHWS (APO) 
issued on 29 January 2019, 

the regulations for the execution of practical 
semesters at state universities of applied sciences in 
Bavaria issued on 20 August 2007, 
 
the degree programme’s study and examination 
regulations issued by FHWS and the internship plan 
issued by the FHWS faculty responsible for the 
internship. 

  

§ 1 Allgemeines 

(1) Das Praxismodul ist ein in das Studium 
integriertes, von der Hochschule geregeltes, 
inhaltlich bestimmtes, betreutes und mit 
Lehrveranstaltungen vorbereitetes und 
begleitetes Studiensemester, das in der 
Regel in einem Betrieb oder in einer anderen 
Einrichtung der Berufspraxis außerhalb der 
Hochschule abgeleistet wird. 

(2) Während des Praxismoduls (*) bleiben die 
Studierenden Mitglieder der Hochschule mit 
allen sich daraus ergebenden Rechten und 
Pflichten. 

(3) Für das Praxismodul (*) gelten die durch das 
Bayerische Staatsministerium für 
Wissenschaft und Kunst sowie durch die 
Hochschule erlassenen Bestimmungen in 
ihrer jeweilig gültigen Fassung. Dies sind 
insbesondere 
1. die Rahmenprüfungsordnung für die 

Fachhochschulen in Bayern (RaPO) vom 
17. Oktober 2001, in der Fassung der 
Änderungsverordnung vom 06. August 
2010, 

2. die Allgemeine Prüfungsordnung der 
Hochschule für angewandte 
Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt 
(APO) vom 29. Januar 2019, 

3. die Bestimmungen zum Vollzug der 
praktischen Studiensemester an den 
staatlichen Fachhochschulen in Bayern 
vom 20. August 2007, 

4. die von der Hochschule erlassene 
Studien- und Prüfungsordnung für den 
Studiengang und der von der 
zuständigen Fakultät der Hochschule 
erlassene Ausbildungsplan. 
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§2 Pflichten der Vertragspartner  
 

Obligations of the contracting parties 

The internship company/institution shall 
 

 

train and supervise the student in professional 
aspects in the times 

 

from until  weeks) 
 

(1) Die Ausbildungsstelle verpflichtet sich 

1. den Studierenden/die Studierende (*) in 
der Zeit 

vom bis (= Wochen) 

für das Praxismodul (*) des Studiengangs 
entsprechend den in § 1 genannten 
weiteren Bestimmungen auszubilden und 
fachlich zu betreuen; der Studierende/die 
Studierende (*) wird dabei insbesondere 
folgende 
Betriebsabteilungen/Arbeitsbereiche (*) 
durchlaufen: 

with the purpose of successful completion of the 
internship semester (*) of the degree programme 
following the provisions made in § 1; in particular, 
the student shall work in the following 
departments/fields (*) 
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facilitate the student’s attendance at 
the courses accompanying the 
internship and their participation in 
the examinations. 
examine and sign the student’s 
internship report. 

issue a certificate giving details on the 
success of the internship with respect 
to the requirements detailed in the 
regulations for the internship, on the 
duration of the internship and, if 
necessary, on times the student was 
absent in a timely manner. 

name an internship supervisor. 

 
 

2. dem/der (*) Studierenden die Teilnahme 
an den praxisbegleitenden 
Lehrveranstaltungen und an Prüfungen zu 
ermöglichen, 

3. den vom/von der (*) Studierenden zu 
erstellenden Bericht zu überprüfen und 
abzuzeichnen, 

4. rechtzeitig ein Zeugnis 
auszustellen, das sich nach den 
jeweiligen Erfordernissen des 
Ausbildungsziels auf den Erfolg 
der Ausbildung erstreckt sowie 
den Zeitraum der abgeleisteten 
Praxis und etwaige Fehlzeiten 
ausweist und 

5. einen Ausbildungsbeauftragten zu 
benennen. 

(2) Der/die (*) Studierende verpflichtet sich, 
 

The student shall 
 
actively make use of the given 
opportunities to learn about the 
profession and observe the daily 
working hours for the internship, 
which correspond to the usual 
working hours of the internship 
company/institution (*) 
carry out the assigned tasks detailed 
in the internship plan with great care. 

follow the instructions from the 
internship company/institution (*) and 
the internship supervisor. 
observe the regulations in force at the 
internship company/institution (*), 
especially the work regulations, the 
regulations for accident prevention, 
and confidentiality requirements. 
submit a report by the end of a set 
deadline meeting the specifications 
made by the university and 
inform the internship 
company/institution (*) immediately 
about any times of absence. 

 
  

1. die gebotenen Ausbildungsmöglichkeiten 
wahrzunehmen und hierbei die tägliche 
Ausbildungszeit, die der üblichen Arbeitszeit 
der Ausbildungsstelle entspricht, einzuhalten, 

2. die im Rahmen des Ausbildungsplans 
übertragenen Aufgaben sorgfältig 
auszuführen, 

3. den Anordnungen der Ausbildungsstelle und 
der von ihr beauftragten Personen 
nachzukommen, 

4. die für die Ausbildungsstelle gültigen 
Ordnungen, insbesondere Arbeitsordnungen 
und Unfallverhütungsvorschriften sowie 
Vorschriften über die Schweigepflicht, zu 
beachten, 

5. fristgerecht Berichte nach Maßgabe der 
Festlegungen der Hochschule zu erstellen 
und 

6. der Ausbildungsstelle sein/ihr (*) Fernbleiben 
unverzüglich anzuzeigen. 
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§ 3 Kosten und Vergütungsansprüche Cost and remuneration 
The internship company/institution (*) 
is not entitled to compensation for any 
costs originating from the fulfilment of 
this agreement. This regulation does 
not apply to costs stemming from 
cases of damage that might be 
covered by the student’s liability 
insurance in accordance with §7 (2). 

The student shall receive a monthly 
remuneration of 

 
 

euros. 
 
 

1. Dieser Vertrag begründet für die 
Ausbildungsstelle keinen Anspruch auf 
Erstattung von Kosten, die bei der 
Erfüllung dieses Vertrages entstehen. Dies 
gilt nicht, soweit es sich um 
Schadensfälle handelt, die in eine etwaige 
Haftpflichtversicherung des/der (*) 
Studierenden nach § 7 Abs. 2 fallen. 

2. Der/die (*) Studierende erhält eine 
monatliche Ausbildungsvergütung von 

Euro. 

§ 4 Ausbildungsbeauftragter/ 
Ausbildungsbeauftragte (*) 
 

Internship Supervisor 

The internship company/institution 
appoints 

 

Mr/Ms (*) 
 
 
 

(Name, job title, telephone, fax, e-mail) 
 

as internship supervisor for the 
student. The internship supervisor 
shall also act as a contact partner for 
the student and FHWS in all matters 
relating to this contract. 

Die Ausbildungsstelle benennt 

Herrn/Frau (*) 

(Name, Berufsbezeichnung, Telefon, Fax, E-Mail) 

als Beauftragten/Beauftragte (*) für die 
Ausbildung des/der (*) Studierenden. Der/die (*) 
Ausbildungsbeauftragte ist zugleich 
Ansprechpartner des/der (*) Studierenden und 
der Hochschule in allen Fragen, die dieses 
Vertragsverhältnis berühren. 

 
Holidays and interruption of 
the internship 

  
The student is generally not entitled 
to holidays for the duration of this 
contract. 
The student shall make up for all 
interruptions. If the internship 
objectives are not affected, the 
student may be exempted from 
making up for times of absence, if the 
reasons for the absence were beyond 

§ 5 Urlaub, Unterbrechung der Ausbildung 

(1) Während der Vertragsdauer steht dem/der 
(*) Studierenden ein Erholungsurlaub 
grundsätzlich nicht zu. 

(2) Unterbrechungen sind grundsätzlich 
nachzuholen. Ist das Ausbildungsziel nicht 
beeinträchtigt, kann von der Nachholung 
von Unterbrechungen abgesehen werden, 
wenn der/die (*) Studierende diese nicht zu 



 

 
Nichtzutreffendes bitte streichen   Please delete as appropriate 
 
 
 

Please note: The English text in this document only serves the purpose of providing information on the contents 
of the corresponding German text. Only the German text is legally binding. 

vertreten hat und die durch die 
Unterbrechung aufgetretenen Fehltage 
während des Praxismoduls insgesamt nicht 
mehr als fünf Arbeitstage betragen. 
Erstrecken sich die Unterbrechungen auf 
mehr als fünf Arbeitstage, so sind die 
darüberhinausgehenden Fehlarbeitstage 
nachzuholen. 
Der/die (*) Studierende muss nachweisen, 
dass er/sie (*) die Unterbrechung nicht zu 
vertreten hat. 

the student’s control and if the times 
of absence during the internship do 
not amount to more than five working 
days. The student shall make up for 
times of absence of more than five 
working days. The student shall 
provide proof that the reasons for 
their times of absence were beyond 
their control. 

 
Termination of the contract 

  
The internship contract can be 
terminated prematurely by means of 
a written statement directed at the 
other contracting party after 
consulting FHWS 

without regarding a period of notice in 
case of urgent reasons or 

 

with a period of notice of two weeks if 
the degree objectives are abandoned 
or changed. 

 

The contracting party terminating the 
contract must inform FHWS 
immediately in written form. 

 
 
 

Insurance 
  

During internships in Germany, the 
student is insured against accident as 
provisioned by law (§ 2 (1) No.1 
Volume VII of the Social Insurance 
Code). In case of the occurrence of an 
event subject to insurance cover, the 
internship company/institution (*) 
submits an extra copy of the notice of 
accident to FHWS. 
 
The internship company/institution (*) 
may demand that the student take 
out a private liability insurance 
adapted to the subject matter of the 
internship contract for the duration of 
the internship. (This does not apply if 
the third-party risk is covered by a 
group insurance taken out by the 
internship company/institution (*).) 

§ 6 Auflösung des Vertrags 

(1) Der Ausbildungsvertrag kann nach 
vorheriger Anhörung der Hochschule durch 
einseitige schriftliche Erklärung gegenüber 
dem jeweils anderen Vertragspartner 
vorzeitig aufgelöst werden 
1. aus einem wichtigen Grund ohne 

Einhaltung einer Frist oder 
2. bei Aufgabe oder Änderung des 

Ausbildungszieles mit einer Frist von 
zwei Wochen. 

(2) Die Hochschule ist vom Auflösenden 
unverzüglich schriftlich zu verständigen. 

§ 7 Versicherungsschutz 

(1) Der/die (*) Studierende ist während des 
Praxismoduls im Inland kraft Gesetzes 
gegen Unfall versichert (§ 2 Abs.1 Nr.1 des 
Siebten Buches des Sozialgesetzbuches - 
SGB VII). Im Versicherungsfall übermittelt 
die Ausbildungsstelle auch der Hochschule 
einen Abdruck der Unfallanzeige. 

(3) Auf Verlangen der Ausbildungsstelle hat 
der/die (*) Studierende eine der Dauer und 
dem Inhalt des Ausbildungsvertrages 
angepasste Haftpflichtversicherung 
abzuschließen. (Entfällt, soweit das 
Haftpflichtrisiko bereits durch eine von der 
Ausbildungsstelle abgeschlossene 
Gruppenversicherung abgedeckt ist.) 
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For internships abroad, the student 
shall take out health insurance, 
accident insurance, and liability 
insurance independently. 

 
Copies of the contract 

  
Two copies of this contract shall be 
issued and signed. The contracting 
parties receive one copy each. The 
student shall submit a copy of their 
copy to FHWS immediately. 
 

 
  

(4) Für ein Praxismodul im Ausland hat der/die 
(*) Studierende selbst für einen 
ausreichenden Kranken-, Unfall- und 
Haftpflichtversicherungsschutz Sorge zu 
tragen. 

§ 8 Vertragsausfertigung 

Dieser Vertrag wird in zweifacher Form 
ausgefertigt und unterzeichnet. Jeder der 
Vertragspartner erhält eine Ausfertigung. Der/die 
(*) Studierende leitet eine Kopie seiner Ausfertigung 
unverzüglich der Hochschule zu. 



§ 9 Sonstige Vereinbarungen 
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Other agreements 

 
 

 
 
 
 
 
 

Place, Date Place, Date 
 
 
 

Internship company/institution (*) Student 
 

  

Signature Signature 

Ort, Datum: 

Ausbildungsstelle: 

Unterschrift 

Ort, Datum: 

Studierende/Studierender 

Unterschrift 
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