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Praktikumsvertrag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zwischen 
 

ZAWM St. Vith V.o.G. 
Luxemburger Straße 2a 
B-4780 ST. VITH 
 
Und  
 
Name ……………………………………………    Vorname ……………………………………………….. 
  
wohnhaft in  
  
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
geboren am  
 
………………………………….….     in ………………………………… 
 
Lehrling im ……..… Lehrjahr im Beruf …………………………………………………………………… 
 
wird nachstehender Vertrag für ein Praktikum im Bereich ……………………………….. im Rahmen des 
ERASMUS+ Projekt EcoSop mit Zielland Deutschland / Luxemburg abgeschlossen. 
 
 
1. Das Praktikum beginnt am  ……………………………….. und endet am  ……………………………….. 
 
 Die wöchentliche Arbeitszeit richtet sich nach den betrieblichen Gegebenheiten in der 

Ausbildungsstätte vor Ort.  
 Für die / den oben erwähnte(n) Praktikant(in) wird die Arbeitszeit wie folgt festgelegt: 
 
  Montag:        von …………… bis …………… 
  Dienstag:      von …………… bis …………… 
  Mittwoch:      von …………… bis …………… 
  Donnerstag:  von …………… bis …………… 
  Freitag:         von …………… bis …………… 
  Samstag:       von …………… bis …………… 
  Sonntag:       von …………… bis …………… 
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 Die Verteilung auf die Wochentage richtet sich nach der, für die Ausbildungsstätte geltende, 

Ordnung. Die Ausbildung erfolgt sowohl innerhalb als auch parallel zur Arbeitszeit. Urlaub ist für 
die Zeit des Praktikums nicht vorgesehen. Die Organisation freier Tage zu Exkursionszwecken 
erfolgt in Absprache mit dem aufnehmenden Partner im Rahmen des Projektes. 

 
2. Verantwortlicher Mitarbeiter für die Durchführung des Praktikums ist seitens des ZAWM St. Vith 

Herr Erich HILGER (+32 80 227 312  oder +32 496 21 58 26), seitens des Schengen Lyzeums in Perl, Herr 
Nicolas GEISEN 0049 - 68 67 91 11 - 291 als aufnehmende Partner. 

 
 Ansprechpartner im Betrieb ist: Herr / Frau …………………………………………………… 
 
            Tel. …………………………………………………… 
 
3. Praktikumsinhalt: 
 
 Das Praktikum beinhaltet neben einer Schulung in handwerklichen Fähigkeiten und 

gegebenenfalls in neuen Technologien auch eine projektbegleitende Ausbildung in Landeskunde 
und fachspezifischen Inhalten. Der Einsatz erfolgt im Bereich …………………………………… . 

 
4. Die Teilnahme am Praktikum wird seitens des deutschen Projektpartners mittels des Europasses 

zertifiziert. 
 
5. Kosten: 
 

 Das Praktikum ist für den aufnehmenden Praktikumsbetrieb kostenlos.  
Der Praktikant hat kein Anrecht auf eine Entlohnung seiner Praktikumsleistung. 
Das ZAWM St.Vith empfiehlt dem entsendenden Ausbildungsbetrieb ggf. die 
Ausbildungsentschädigung weiter zu zahlen. Dies unterliegt jedoch einer individuellen 
Vereinbarung zwischen Lehrling und Ausbildungsbetrieb. 

 
6. Zuschuss 

 
 Ein Zuschuss zu Unterkunfts-, Reise- und Verpflegungskosten wird innerhalb des Projektrahmens 

durch das ZAWM St. Vith über ERASMUS+ -Projektmittel als Projektträger gewährt. 
  
7. Versicherung: 

 
Die Projektteilnehmer bleiben im Falle eines Arbeitsunfalls weiterhin über ihren 
Ausbildungsbetrieb versichert. Zur Vermeidung von Unfällen ist auf die Einhaltung der 
landesspezifischen Bestimmungen des Arbeitsschutzes zu achten. Eine entsprechende 
Unterweisung erfolgt durch den aufnehmenden Praktikumsbetrieb. 

 Während des organisierten Kulturprogramms sind die Praktikanten über das ZAWM St.Vith 
versichert. 

 In der Freizeit sind die Praktikanten selbst oder über die Versicherung der Eltern versichert. 
 
8. Das ZAWM St. Vith als Projektträger verpflichtet sich, alle notwendigen Maßnahmen zur 

Vorbereitung, Durchführung und Sicherstellung eines guten Ablaufs des Praktikums, die 
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Gegenstand dieses Vertrages sind, zu ergreifen, den Praktikanten alle notwendige Unterstützung 
zukommen zu lassen und für die Begleitung und Betreuung der Teilnehmer zu sorgen. 

 
 

9. Die Projektteilnehmer verpflichten sich: 
 
- das Praktikum einschließlich eines nötigen Folgetreffens am ……………………………….. in Belgien zu 

Ende zu führen; 
- die in der Auswertung und Abrechnung des Projektes notwendigen Unterlagen und Belege 

vollständig abzuliefern; 
- den Projektträger / Projektpartner sofort über Probleme oder Unterbrechungen jeglicher Art im 

normalen Ablauf des Praktikums zu informieren; 
- sich an die, bei der aufnehmenden Einrichtung geltenden Vorschriften sowie an die 

Anweisungen, die ihnen von den dortigen Verantwortlichen gemacht werden, zu halten. 
 
Mit der Unterschrift bestätigen die Praktikanten ihre Bereitschaft, an dem Projekt mitzuwirken. Die 
dadurch entstehenden Kosten (Buchungen, Organisation der Unterkünfte, Versicherungen, u.ä.) 
werden im Falle eines unerwarteten Rücktritts des Teilnehmers bzw. dessen vorzeitigen 
Ausscheidens aus dem Projekt von ihm übernommen, sofern die dafür vorliegenden Gründe nicht 
außerhalb des Entscheidungsspielraumes des Teilnehmers liegen. Dies trifft auch für den Fall zu, dass 
seitens des Projektträgers ein vorzeitiges Ausscheiden des Teilnehmers aus dem Projekt aufgrund 
projektgefährdenden oder vertragsverletzenden Verhaltens beschlossen wird. 
 
Der Vertrag kann gekündigt werden, falls eine der diesen Vertrag unterzeichnenden Parteien einen 
seiner Artikel nicht erfüllt oder eine der sich daraus ergebenden Verpflichtungen verletzt. 
 
Dieser Vertrag kann nur auf dem Wege eines Nachtrags geändert werden, der für jede der Parteien 
von den Unterzeichnern dieses Vertrages unterschrieben wird. 
 
St. Vith, den ……………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
..................................... ........................................  
Projektträger Praktikant  
ZAWM St. Vith 
E. HILGER, Direktor 
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10. Ziel des Praktikums für den Betrieb 
 

LERNVEREINBARUNG 2015 
 

Bereich der beruflichen Bildung – Field of vocational education – Domaine de la formation 
professionelle: 

 

Ausbildung als ………………………………………………………………………………………………………….. 

Zu erlernendes Fachwissen, Fähigkeiten und Kompetenzen: 

o Praxiswissen und Anwendungen im Ausbildungsberuf 
o Zusätzliche Erfahrungen im Bereich der Arbeitsmethoden und des Arbeitsrhythmus 
o Kenntnisnahme von Arbeitstechniken, die im Praktikumsbetrieb Anwendung finden 
o Einführung in die Arbeitssicherheitsmaßnahmen des Praktikumsbetriebes 
o Schulung der Teamfähigkeit 
o Förderung der Sprachkenntnisse 
o Interkultureller Austausch 

  

Die vorliegende Vereinbarung legt die Rahmenbedingungen des Praktikums im Unternehmen für den 
Praktikanten fest.  
Ziel des Praktikums ist es, die praxisorientierte Anwendung der Lerninhalte in den Betrieben im 
Ausland zu garantieren, ohne dass der Arbeitgeber/das Unternehmen daraus einen direkten Nutzen 
zieht.  
 
11. Ziel des Praktikums für den Schüler 
 
Das Praktikum soll dem Schüler/Praktikanten die Möglichkeit geben, eine Erfahrung im Ausland zu 
machen, Kontakte in Verbindung mit seinem Beruf zu knüpfen, eine persönliche und soziale 
Erfahrung zu machen, Zugang zu neuem Wissen erhalten, Sprachenkenntnisse zu erweitern, 
interkulturelle Kompetenzen zu erlangen und die diversen Strukturen in anderen Betrieben 
kennenzulernen.  
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Der aufnehmende Praktikumsbetrieb: 
 
Name:  ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse: ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
PLZ – Ort: ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Tel.  ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
E-Mail:  ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Kontaktperson: …………………………………………………………………………………………………………. 
 
   Tel.   …………………………………………………………………….. 
 
 

Aufgaben des Praktikumsbetriebes: 

Der Praktikumsbetrieb verpflichtet sich, entsprechend der örtlichen Möglichkeiten, u.a.  die oben 
aufgeführten Fähigkeiten, Kompetenzen und das entsprechende Fachwissen zu vermitteln. 

Der Praktikumsbetrieb ermöglicht es dem Praktikant, entsprechend seiner bisherigen Ausbildung und 
seinem Fachwissen, praktische Arbeiten im Ausbildungsberuf durchführen zu lassen. 

Der Praktikumsbetrieb ist bemüht dem Praktikanten Fachwissen, Fertigkeiten und Kompetenzen im 
Berufsbild zu vermitteln.  

Die Teilnehmer werden vor Ort durch einen Fachlehrer / Ausbilder / Meister angeleitet und durch einen 
Koordinator vor Ort betreut, der als Ansprechpartner gilt 

Der Praktikumsbetrieb erstellt zum Abschluss des Praktikums ein Praktikumszeugnis 

Nach Vorlage des durch das ZAWM St.Vith erstellten EuroPasses, unterzeichnet der Praktikumsbetrieb 
diesen europäischen Nachweis 

 

 

 
 

Der Praktikumsbetrieb 

 
 Unterschrift       Stempel 
 
 

  _______________________  

 Datum:  ______________________________________  
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Der aufnehmende koordinierende Partner: 
 
Name:  SCHENGEN LYZEUM 
 
Adresse: Auf dem Sabel 2 
 
PLZ – Ort: 66706 Perl (Deutschland) 
 
Tel.  ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
E-Mail:  ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Kontaktperson: …………………………………………………………………………………………………………. 
 
   Tel.   …………………………………………………………………….. 
 
 

Aufgaben des aufnehmenden koordinierenden Partners: 

Der koordinierende Partner fungiert vor Ort als Ansprechpartner für Praktikant, Praktikumsbetrieb, 
entsendender Ausbildungsbetrieb und entsendende Einrichtung 

Der koordinierende Partner sucht zuverlässige Ausbildungsbetriebe aus und informiert diese über die Ziele 
des Praktikums. Ferner hilft er bei der Suche, Buchung von Unterkünften und informiert über 
Mobilitätsmöglichkeiten. 

Der koordinierende Partner organisiert, wenn es gewünscht ist, ein entsprechendes Kulturprogramm für die 
Praktikanten 

Der koordinierende Partner empfängt die Praktikanten und führt sie in die Praktikumsbetriebe ein 

Der koordinierende Partner ist während des Praktikumsaufenthaltes Ansprechpartner für die Praktikanten 
und die entsendenden Einrichtungen 

 

 
 
 

Der aufnehmende koordinierende Partner 

 
 Unterschrift       Stempel 
 
 

  _______________________  

 Datum:  ______________________________________  
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Der entsendende Ausbildungsbetrieb: 
 
Name:  ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse: ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
PLZ – Ort: ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Tel.  ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
E-Mail:  ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Kontaktperson: …………………………………………………………………………………………………………. 
 
   Tel.   …………………………………………………………………….. 
 

Aufgaben des entsendenden Ausbildungsbetriebes: 

 

Der entsendende Ausbildungsbetrieb verpflichtet sich den Lehrling / Praktikanten weiter gegen 
Arbeitsunfall zu versichert. 

Der Ausbildungsbetrieb unterstützt mit Rat und Tat seinen Lehrling, dieses Praktikum zu absolvieren. 

 
Der entsendende Ausbildungsbetrieb 

 
 Unterschrift       Stempel 
 
 

  _______________________  

 Datum:  ______________________________________  
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Anhang I 
 

ALLGEMEINE BEDINGUNGEN 
 
 
Artikel 1: Haftung 
 
Jede Partei dieser Vereinbarung befreit die jeweils andere von jeder zivilrechtlichen Haftung für jeden von ihr oder ihren 
Mitarbeitern erlittenen Schaden, der infolge der Erfüllung dieser Vereinbarung eingetreten ist, sofern dieser nicht infolge 
grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Fehlverhaltens seitens der anderen Partei oder deren Mitarbeitern entstanden ist. 
 
Die Nationale Agentur der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens (BE03), die Europäische Kommission oder ihre 
Mitarbeiter können im Falle eines Anspruchs aus der Vereinbarung, der sich auf während der Durchführung der 
Mobilitätsphase verursachte Schäden bezieht, nicht haftbar gemacht werden. Entsprechende Entschädigungs- oder 
Erstattungsansprüche werden daher von der Nationalen Agentur der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens (BE03) oder 
von der Europäischen Kommission abgewiesen.  
 
Artikel 2: Beendigung der Vereinbarung 
 
Unterlässt der bzw. die Teilnehmer/-in die Erfüllung irgendwelcher Pflichten aus dieser Vereinbarung, so ist die Einrichtung 
ungeachtet der nach geltendem Recht vorgesehenen Konsequenzen berechtigt, die Vereinbarung ohne weitere rechtliche 
Formalitäten zu kündigen oder zu stornieren, sofern seitens des bzw. der Teilnehmers/-in innerhalb eines Monats nach 
Eingang einer entsprechenden Mitteilung per Einschreiben keine Handlungen vorgenommen wird.  
 
Kündigt der Teilnehmer/-in die Vereinbarung vor dem Ablauf der Vereinbarung oder unterlässt er oder sie die Einhaltung 
der Regelungen der Vereinbarung, muss er oder sie den bereits gezahlten Betrag des Zuschusses zurückzahlen.  
 
Kündigt der/die Teilnehmer/-in aufgrund „höherer Gewalt“, d. h. einer unvorhersehbaren Ausnahmesituation oder eines 
Ereignisses, das außerhalb des Einflussbereichs des/der Teilnehmers/-in liegt und nicht auf einen Fehler oder Fahrlässigkeit 
seitens des bzw. der Teilnehmer/-in zurückzuführen ist, ist der bzw. die Teilnehmer/-in berechtigt, den der in Artikel 2.2 
definierten tatsächlichen Dauer der Mobilitätsphase entsprechenden Zuschussbetrag zu erhalten. Jegliche verbleibende 
Fördermittel müssen zurückgezahlt werden. 
 
Artikel 3: Datenschutz 
 
Alle in der Vereinbarung enthaltenen personenbezogenen Daten werden entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 
des Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten durch die Organe und Einrichtungen der EU und zum freien Datenverkehr verarbeitet. Derartige Daten werden 
ausschließlich in Verbindung mit der Durchführung und des Follow-ups der Vereinbarung durch die entsendende 
Einrichtung, der Nationalen Agentur und der Europäischen Kommission verarbeitet, unbeschadet der Möglichkeit der 
Weitergabe der Daten an die für die Untersuchung und Prüfung zuständigen EU-Einrichtungen gemäß der EU-Gesetzgebung 
(Europäischer Rechnungshof oder Europäisches Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF)). 
 
Der bzw. die Teilnehmer/-in kann auf schriftliche Anfrage hin Zugang zu seinen persönlichen Daten erhalten und falsche 
oder unvollständige Information berichtigen. Er/Sie richtet etwaige Fragen zur Verarbeitung seiner/ihrer persönlichen 
Daten an die entsendende Einrichtung und/oder an die Nationale Agentur. Der bzw. die Teilnehmer/-in kann gegen die 
Verarbeitung seiner bzw. ihrer persönlichen Daten in Hinblick auf die Nutzung dieser Daten durch die entsendende 
Einrichtung oder durch die Nationale Agentur bei der nationalen Aufsichtsbehörde für Datenschutz oder, in Hinblick auf die 
Nutzung der Daten durch die Europäische Kommission, beim Europäischen Datenschutzbeauftragten Beschwerde 
einreichen. 
 
Artikel 4: Kontrollen und Prüfungen 
 
Die Parteien der Vereinbarung verpflichten sich zur Übermittlung jeglicher detaillierten Information(en), welche von der 
Europäischen Kommission, der Nationalen Agentur der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens (BE03) oder jeder 
anderen außenstehenden, von der Europäischen Kommission oder Nationalen Agentur der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft Belgiens (BE03) beauftragten Stelle zum Zweck der Überprüfung der ordnungsgemäßen Umsetzung der 
Mobilitätsphase und der Bestimmungen der Vereinbarungen angefordert wurde(n). 
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Konvention der vier Partner 
 
Mit Unterzeichnung der Vereinbarung erklären der/die Teilnehmer/-in, die entsendende 
Einrichtung / dem Vertragsnehmer sowie die aufnehmende Einrichtung, die Einhaltung der 
oben aufgeführten Prinzipien der Qualitätsvereinbarung für einen ERASMUS+  
Lernaufenthalt. 
 
By signing this document, the participant, the sending institution and the receiving 
organisation confirm that they will abide by the principles of the Quality Commitment 
ERASMUS+ training placements attached below. 
 
En signant cette convention, les participants, l’organisme d’envoi ainsi que les organismes 
d’acceuil, certifient sur l’honneur de respecter les règlements figurants dans la convention 
sur la qualité d’un projet dans le cadre du programme ERASMUS+ 
 
 

DER/DIE TEILNEHMER/-IN – THE PARTICIPANT – LE/LA PARTICIPANT/-E 

 
 Unterschrift des/der Begünstigten – Participant’s signature – Signature du participant 
 
 

  _______________________  

 Datum – Date – Date:  __________________________  
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DIE ENTSENDENDE EINRICHTUNG – THE SENDING INSTITUTION – 
L’ORGANISME D’ENVOI 
 
 Wir bestätigen die Durchführung des geplanten Lernaufenthaltes. 
 We confirm that this proposed training programme is approved. 
 Nous confirmons la réalisation du séjour d’apprentissage prévu. 
 
 Nach Beendigung des Lernaufenthaltes wird die Einrichtung dem/der Teilnehmer/-in einen EUROPASS 

Mobilität ausstellen. 
 On completion of the training programme the organisation will issue a EUROPASS Mobility to the 

participant. 
 Après la fin du projet l’organisme d’envoi va délivrer au participant l’EUROPASS Mobilité. 
 
 Datum – Date – Date:  ________________________  
 
 Unterschrift des Projektkoordinators – Signature of projectcoordinator – Signature du coordinateur du 

projet de l’organisme d’envoi: 
 
 
  __________________________________  
 

 

 
 
 

DIE AUFNEHMENDE EINRICHTUNG IM ZIELLAND – THE RECEIVING ORGANISATION ABROAD – 
L’ORGANISME D’ACCEUIL A L’ETRANGER 
 
 Wir bestätigen die Durchführung des geplanten Lernaufenthaltes. 
 We confirm that this proposed training programme is approved. 
 Nous confirmons la réalisation du séjour d’apprentissage prévu. 
 
 Nach Beendigung des Lernaufenthaltes wird die Einrichtung dem/der Teilnehmer/-in einen EUROPASS 

Mobilität ausstellen. 
 On completion of the training programme the organisation will issue a EUROPASS Mobility to the 

participant. 
 Après la fin du projet l’organisme d’acceuil va délivrer au participant l’EUROPASS Mobilité. 
 
 Datum – Date – Date: _______________________  
 
 Unterschrift des Koordinators der aufnehmenden Einrichtung – Signature of coordinator of host 

institution – Signature du coordinateur de l’organisme d’acceuil. 
 
 
  __________________________________  
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      Evaluierung – durch den Praktikumsbetrieb 
 
 
Praktikumsbetrieb : ………………………………………………………………………………………… 
 
Name des Praktikanten :  ………………………………………………………………………………………… 
 
Zeitraum des Praktikums :    vom ……………………………….. bis zum ………………………… 
 
Der Praktikant war im Zeitraum des Praktikums: 

 immer meist selten nie  

Pünktlich     

Teamfähig     

Mit angepasster Kleidung     

Hilfsbereit     

Freundlich     

Höflich     

Wissbegierig     

Kompetent     

Beachtung der 
Unfallverhütungvorschriften 

    

 

Folgende Arbeiten hat der Praktikant selbständig ausgeführt: 

 

 
 
 
 

Folgende Arbeiten hat der Praktikant unter Anleitung ausgeführt: 

 
 
 

 
 
Im Vergleich zu den Lehrlingen – Gesellen – Mitarbeitern in meinem Betrieb schätze ich die 
Fähigkeiten des Praktikanten wie folgt ein: 
 
Schlecht     schwach zufriedenstellend      gut ebenbürtig    sehr gut 

      

 
Datum:                                      Unterschrift  
 
 



 
Seite | 12  

 

des Praktikumsbegleiters   _____________________ 

                      Evaluierung – durch den Praktikanten 
 
 

                           
Praktikumsbetrieb : ………………………………………………………………………………………… 
 
Name des Praktikanten :  ………………………………………………………………………………………… 
 
Zeitraum des Praktikums :     vom ……………………………….. bis zum ………………………… 
 
Während meines Praktikums wurde ich in meinem Praktikumsbetrieb: 

 immer meist selten nie  

Gut aufgenommen     

Freundlich behandelt     

In die Arbeit eingeführt     

Gut angeleitet     

Erhielt genügend Erklärungen     

Konnte selbständig arbeiten     

Konnte unter Anleitung arbeiten     

Konnte mein Fähigkeiten erweitern     

 
Folgende Arbeiten hat der Praktikant selbständig ausgeführt: 

 

 
 
 
 
 
Folgende Arbeiten hat der Praktikant unter Anleitung ausgeführt: 

 
 
 
 

 
 
Folgendes hätte ich mir noch gewünscht:  
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Die Unterkunft fand ich: 
 
Schlecht       zufriedenstellend         gut           sehr gut 

    

 
 
Das angebotene Kulturprogramm fand ich: 
 
Nicht gut            angepasst               gut         sehr gut 

    

 
 
Die Organisation der Mobilität zum Praktikumsbetrieb fand ich: 
 
Nicht gut            angepasst               gut         sehr gut 

    

 
 
Die Organisation der ganzen Mobilitätsmaßnahme fand ich: 
 
Nicht gut            angepasst               gut         sehr gut 

    

 
 
Bemerkung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:                                            Unterschrift  
  des Praktikumsbegleiters   ……………………………………… 
 


