
PRAKTIKANTENVERTRAG 

für das Praxisprojekt und die Abschlussarbeit (Bachelorarbeit) 

im Bachelor-Studiengang 

des Fachbereichs Angewandte Informatik der Hochschule Fulda 

 
zwischen 

und 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

nachfolgend Praxisstelle genannt nachfolgend Studentin/Student genannt 

 
 

1. Die Studentin oder der Student verpflichtet sich, 

- die ihr/ihm gebotene Praktikumsmöglichkeit regelmäßig wahrzunehmen. 

- den Weisungen der Praxisstelle und der von ihr beauftragten Personen nachzukommen. 

- die übertragenen Aufgaben sorgfältig auszuführen. 

- die für die Praxisstelle geltenden Ordnungen, insbesondere Arbeitsordnungen und 

Unfallverhütungsvorschriften sowie Vorschriften über die Schweigepflicht zu beachten. 

- fristgerecht einen zeitlich gegliederten Bericht nach Maßgabe des Fachbereichs zu erstellen, aus 

dem der Verlauf der praktischen Ausbildung ersichtlich ist (Bericht über das Praxisprojekt ). 

2. Die Praxisstelle verpflichtet sich, 

- die Studentin/den Studenten in der Zeit vom  bis  , 

entsprechend der Berufspraktischen Ordnung für das Praxisprojekt und nach, § 4 Abschlussarbeit, 

der Prüfungsordnung, bei sich sorgfältig auszubilden, 

- in Abstimmung mit der oder dem betreuenden Professor/in einen Arbeitsplan von mindestens 3 

Monaten für das Praxisprojekt zu erstellen, 

- vor Abschluss des Praxisprojekts ist eine Aufgabenstellung für die Bachelorarbeit mit dem 

betreuenden Professor zu vereinbaren (Die Bachelorarbeit schließt unmittelbar  an  das 

Praxisprojekt an, die Bearbeitungsfrist beträgt 3 Monaten.), 

- der Studentin oder dem Studenten ein qualifiziertes Zeugnis über den zeitlichen Verlauf und die 

Inhalte des Praxisprojekts und der Bachelorarbeit auszustellen und den von ihr oder ihm zu 

erstellenden Bericht zu prüfen und abzuzeichnen, 

-- der Studentin oder dem Studenten die Teilnahme an Prüfungen des Fachbereichs Angewandte 

Informatik zu ermöglichen. 



3. Die Praktikumsstelle benennt 

 
Frau/Herrn  Telefondurchwahl   

E-Mail:  

als betreuende Mitarbeiterin/betreuenden Mitarbeiter der Studentin/ des Studenten und als 

Ansprechpartner/in für die Hochschule 

An der Hochschule Fulda, Fachbereich AI, stehen als betreuende Professorin / betreuender Professor 

Frau/Herrn  Telefondurchwahl   

E-Mail:    

und die Praxisreferentin, Lisa Wiegand Tel. 0661-96 40 3013 oder lisa.wiegand@informatik.hs-fulda.de, 
zur Verfügung. 

 

4. Vergütung 

Die Praktikumsvergütung/ Aufwandentschädigung beträgt monatlich  €. 

5. Rechtsstellung 

Die Rechtsstellung als eingeschriebene Studentin/eingeschriebener Student wird durch das Praxisprojekt 
und die Bachelorarbeit nicht berührt. 

6. Auflösung des Vertrages 

Der Vertrag kann von beiden Seiten nach Rücksprache mit dem Fachbereich Angewandte Informatik der 
Hochschule Fulda nur aus wichtigem Grund fristlos gekündigt werden. 

Vertragsausfertigung 

Dieser Vertrag wird in drei gleichlautenden Ausfertigungen unterzeichnet. Jeder Vertragspartner erhält 
eine Ausfertigung, das dritte Exemplar verbleibt im Fachbereich Angewandte Informatik. 

 
 
 

 

  ,    
(Ort) (Datum) 

 
 
 
 
 
 

(Stempel und Unterschrift der Praktikumsstelle) (Unterschrift Student/in) 

 
 
 
 
 
 

(Sichtvermerk des Praxisreferats des Fachbereichs AI) 
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