VDR‐Musstervertrag Vo
orpraktikum

Staand: 13. Augu
ust 2018

V
Vertragg
Zwischeen

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

Vertreteen durch

....................................................................................................................
Im Folge
enden „Arb eitsstelle“ genannt,
g
und

Herrn/FFrau

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

geboren
n am

.............................................. in ..................................................................
im Folge
enden „Prakktikant/in“ genannt,

n zwei gleicchlautenden
n Ausfertigu
ungen abge schlossen. Der Ver‐
wird nachstehendeer Vertrag in
undung der gegenseitiggen Willensserklärung von
v beiden Parteien zu unter‐
trag ist zur Beurku
zeichnen.
§1 Vertragszweck und Tätigke
eit
1.1

ältnis mit d em Ziel derr Einfüh‐
Daas Vorprakttikum ist ein befristetees Beschäftiigungsverhä
ru
ung in das Tätigkeitsfel
T
d des Restaaurators bzw
w. der Restauratorin uund gemäß Studien‐
orrdnungen notwendige
n
er Teil dess Studiums mit dem Abschlusszziel Restau
urator/in
B..A./M.A. od
der Diplom (FH/univ.). Die Tätigkeiten orientieren sich an grundle
egenden
d Restauratoren – VD
DR), sowie an prak‐
Reestaurierungsrichtlinien (E.C.C.O.,, Verband der
tisschen, betriieblichen Errfordernisseen.

1.2

Diie Einstellun
ng als Prakttikant/in errfordert einen Bildungssabschluss, der ein Stu
udium in
Reestaurierun
ngsstudiengängen an e iner Hoch‐ oder Fachh
hochschule ermöglicht. In Aus‐
naahmefällen können Abweichunge n zugelasse
en werden.

1.3

Scchwerpunktt der Ausbildung bildett die Tätigke
eit in den Fa
achdisziplinnen:
1.
2.
3.
4.

....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
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Daas Vorprakttikum hat in der Haupptsache im Rahmen des Atelierbbetriebs erste allge‐
m
meine Einfüh
hrungen und
d praktischee Unterweissungen zum
m Gegenstannd:
1. ....................................................................................................................
2. ....................................................................................................................
3. ....................................................................................................................
4. ....................................................................................................................
5. Technologgie der Konsservierung uund Restaurierung
er Technikenn
6. Erlernung historische
7. Allgemein
ne Werkstattarbeiten
8. Grundlageen von Arbe
eits‐ und Geesundheitsschutz
ografie
9. Objektfoto
10. Einfache Anwendung
A
gen eines Peersonal‐Com
mputers
11. Grundlageen der Kunsst‐ und Kultuurgeschichtte
den
12. Erstellungg von Befund
13. Grundlageen der Erste
ellung von R
Restaurierun
ngskonzepten
14. Grundlageen der Ethikk und Erhaltts von Kultu
urgut
15. Einfache Grundbegrif
G
ffe naturwisssenschaftliicher Metho
oden in derr Restaurierung
1.4

Eigenständige Berichte
a)) Das Vorprraktikum be
egleitend isst ein kontinuierlicher Vorpraktik umsberichtt zu füh‐
ren. Dieseer ist anfänglich monaatlich, späte
er quartalsw
weise vorzuulegen. Die Arbeits‐
stelle ist verpflichtet
v
, den Inhaltt mit dem//der Praktikkant/in sorggfältig durch
hzuspre‐
chen. Wenn gewünsscht, so ist für die Arbeitsstelle ein identiscches Exemplar des
d
Dokuuments fließ
ßt in das
Vorpraktikkumsberichts anzuferttigen. Die Bewertung dieses
Vorpraktikkumszeugniis ein.
b)) Wird kein
n identische
es Exemplaar des Vorp
praktikumsb
berichts vo n der Arbe
eitsstelle
verlangt, so verpflich
htet sich deer/die Praktikant/in am
m letzten TTag des Praaktikums
S
en verfassteen Tätigkeiitsbericht des
d Vorprakktikums abzzugeben
einen in Stichpunkte
anhand deessen das Praktikumszeeugnis erste
ellt wird.
c) Der/die Prraktikant/in
n ist verpflicchtet, jedess bearbeitette Objekt odder Teilobje
ekt in ei‐
nem zuvor mit der Arrbeitsstelle abgesproch
henen Rahm
men schriftllich zu doku
umentie‐
ren. Die Arbeitsstelle
A
e verpflichteet sich, die angefertigtten Dokum entationen sorgfäl‐
tig durchzuarbeiten und
u zusamm
men mit dem
m/der Prakttikant/in zuu korrigieren
n.

§2 Daueer der Beschäftigung
2.1

Daas Vorpraktikum beginnt am ..................................... uund ende
et am
..................................... . Nach Endde der Prakktikantenzeit endet daas Praktikan
ntenver‐
häältnis, ohnee dass es einer Kündiguung bedarf.. Ein Anspru
uch auf Übeernahme in
n ein An‐
sttellungsverh
hältnis nach
h Beendigunng des Vorp
praktikums besteht
b
nichht.
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d
gewäh
hrt, wenn ees den Ausb
bildungs‐
Eine Unterbrrechung dess Vorpraktikkums wird dann
zieelen, dem beruflichen
b
Fortkommeen oder dem
m persönlicchen und geesundheitlicchen Be‐
fin
nden beson
nders förderrlich ist.

§3 Beendigung/ Probezeit / Kündigung
K
der Praktikkumsvereinbarung
3.1

Diie Praktikum
msvereinbarung endet nach Ablau
uf der in § 2 festgelegteen Praktikumszeit,
oh
hne dass es einer Künd
digung bedaarf.

3.2

Diie ersten ______ Monatte der Prakttikumsvereiinbarung ge
elten als Proobezeit. Innerhalb
diieser Zeit kö
önnen beide
e Seiten denn Vertrag je
ederzeit ohn
ne Einhaltunng einer Frist und
oh
hne Angabee von Kündigungsgründden kündige
en. Nach Ab
blauf der Proobezeit ist der
d Ver‐
trag schriftlicch unter Anggabe der Küündigungsgründe ordentlich künddbar nur durrch den
Prraktikanten mit einer Frist
F
von vieer Wochen, wenn er die
e Praktikanttentätigkeitt aufge‐
been will.
Daas Recht zur außerordentlichen KKündigung aus
a wichtige
em Grund bbleibt für be
eide Ver‐
tragsparteien
n unberührt. Die außeerordentlich
he Kündigung muss scchriftlich un
nd unter
An
ngabe der Kündigungsg
K
gründe erfoolgen.

§4 Rech
hte und Pflichten der Vertragspar
V
rtner
4.1

Reechte und Pflichten
P
von Praktikannt/innen
a)) Dem/der Praktikant//in werden im Verlauf der Beschäftigung Kunnst und Kulturgüter
von hohem
m ideellem und materriellem Wert anvertraut. Er/Sie isst verpflichttet auch
ohne geso
onderte Au
ufforderungg immer sorgfältig und
d verantwoortungsbewusst mit
diesen Ob
bjekten um
mzugehen. Bei Schäde
en aufgrund grober FFahrlässigke
eit kann
er/sie geggebenenfallss haftbar geemacht werrden.
b)) Der/die Praktikant/in
P
n erhält auuf Basis derr Vorkenntn
nisse eine Einführung an den
werkstatteeigenen Maaschinen. D
Die in der Eiinführung erworbenen
e
n Erkenntnissse, Fer‐
tigkeiten und
u Regeln werden im
m Betriebsalltag als bekannt vora usgesetzt, ihre
i
Ein‐
haltung istt immer – auch
a
ohne ggesonderte Aufforderu
ung im Einzeelfall – unerrlässlich.
Werden betriebliche
b
e Hinweise und Vorgaaben zur Be
etriebs‐ undd Arbeitssicherheit
nicht einggehalten, be
esteht die Gefahr, dass im Schadensfall Annsprüche ge
egen die
entsprech
hende Berufsgenossen schaft, z.B.. Rentenzah
hlungen beei dauerhaftten kör‐
perlichen Beeinträchttigungen naach einem Betriebsunf
B
all, verwirkt
kt werden.
c) Der/die Praktikant/in
n verpflichttet sich, übe
er alle internen Vorgäänge, Betrie
ebs‐ und
Geschäftsgeheimnissse währendd und nach Ablauf de
es Arbeitsveerhältnissess gegen‐
über Dritten Stillschw
weigen zu beewahren.
d)) Der/die Praktikant/in
n wird nah egelegt, die
e gebotene
en Möglichkkeiten zum Erwerb
von Fertiggkeiten und Kenntnisseen durch eiggenes Bemühen zu nu tzen. Hierzu zählen
insbesond
dere Lerninhalte, die vvon der Arbeitsstelle nicht abgeddeckt werd
den kön‐
nen.
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band der Restauratoreen (Interesssengrup‐
e)) Die „Mitgliedschaft in Ausbildunng“ im Verb
pe Restaurator/innen
n in Ausbild ung – RiA) wird
w empfo
ohlen.
f) Dem/der Praktikantin wird nahhegelegt, am sozialen Leben derr Ausbildun
ngsstätte
teilzunehm
men.
g)) Der/ die Praktikantin
n ist verpfllichtet, den
n Weisunge
en zu folge n, die ihm/ ihr im
Rahmen im
m Rahmen des Praktikkums von Mitarbeitern
M
n der Arbeittsstelle erte
eilt wer‐
den.
4.2

Reechte und Pflichten
P
der Arbeitssteelle

Die Arb
beitsstelle verpflichtet sich, einen anleitende
en Restaura
ator bzw. Reestauratorin zu be‐
nennen, der/die daas Vorpraktikum koorddiniert und die
d praktiscche und theeoretische Arbeit
A
im
der „Richtlinien des VDR
V
für annleitende Restaurator//innen undd Praktikantt/innen“
Sinne d
fachgerecht begleittet.
a)) Alle drei Monate
M
wirrd ein Prakttikumsgespräch geführt. Dabei w
werden auch
h die Ar‐
beitsqualität und derr Lernerfolg bewertet.
b)) Die Arbeittsstelle verrpflichtet siich, die Vorbereitunge
en für die Bewerbunggen zum
Hochschulstudium zu
u unterstüttzen oder einen/eine
e
Restauratoor/in zu benennen,
mt.
der/die diese Aufgabe übernimm
c) Die Arbeittsstelle verp
pflichtet sicch, eine auff die Vorkenntnisse abbgestimmte
e Einfüh‐
rung an deen werkstattteigenen M
Maschinen durchzuführ
d
ren.
d)) Die Arbeittsstelle verp
pflichtet sic h, dem Praktikanten bzw. der Praaktikantin eine Liste
mit Literaaturempfehlungen im betreffend
den Fachbereich auszuuhändigen. Die Ar‐
beitsstellee muss die in der Werkkstatt vorhandene Literratur zur Veerfügung ste
ellen.
e)) Die Einsteellung einess Praktikantten bzw. eiiner Praktikkantin darf nicht dazu dienen,
die Arbeittskraft eines/einer anggestellten Restaurators
R
s bzw. Resttauratorin zu
z erset‐
zen. Die Arbeit musss die mögglichst weitt gefächerte Ausbildu ng des/derr Prakti‐
kant/in im
m Fokus haben.
f) Praktikantt/innen dürrfen nicht m
mit berufsfrremden oder dauerhaaft stark ein
nseitigen
Arbeiten beschäftigt
b
werden.
g)) Im alltäglichen Werksstattleben aanfallende Aufgaben
A
dürfen
d
auchh, jedoch ke
einesfalls
generell Aufgabe
A
dess/der Prakt ikant/in seiin (z.B. Kochen von Kaaffee und Tee,
T
Auf‐
räumen deer Teeküche
e etc.).
h)) Bei Beend
digung des Praktikumssverhältnissses hat die Arbeitssteelle eine Be
escheini‐
gung überr Art und Daauer des Prraktikums sowie die ve
errichteten Tätigkeiten
n und er‐
worbenen
n Kompeten
nzen auszus tellen.
§5 Einsaatzzeit
Die Dau
uer der tägglichen Prakktikumszeit beträgt __
____ Stunden ausschliießlich der Pausen,
beginneend um ______ Uhr an _____
_
Tage n in der Wo
oche.
Überstu
unden werd
den angerecchnet.
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wärtige Tätigkeiten
§6 Ausw
Hauptau
usbildungso
ort ist die Werkstatt/d
W
das Atelier//die Baustelle. Bei me hrtägiger auswärti‐
ger Tätiigkeit wird von
v der Arb
beitsstelle ddie Unterku
unft gestelltt und ein enntsprechender Ver‐
pflegungs‐ und Fah
hrtkostenzuschuss gezaahlt.
Die Reggelungen zur Anrechnung von An‐ und Abfahrtszeiten au
uf die Arbeittszeit zu Baaustellen
sind vorrab zu kläreen.
§7 Verggütung/ Enttgeltfortzah
hlung im Kraankheitsfall
7.1

Deer Praktikan
nt/ die Prakktikantin er hält pro Praaktikumsmo
onat eine U
Unterhaltsbe
eihilfe in
Hö
öhe von ________ EUR brutto. Dieese ist zum letzten Arb
beitstag dess jeweiligen Monats
zu
u zahlen. Die
D Unterhaaltsbeihilfe wird auf das der Arbeitsstelle mitgeteilte Konto
üb
berwiesen.

7.2

Beei ärztlich nachgewies
n
sener Arbeiitsunfähigke
eit durch Krankheit
K
w
wird die Untterhalts‐
beeihilfe bis zu
ur Dauer vo
on sechs Woochen fortgezahlt.

7.3

Vo
on der Arb
beitsstelle vorgeschrieb
v
bene überb
betriebliche
e Bildungsm
maßnahmen
n gemäß
deen „Grundssätzen zum Vertrag fürr Restaurierungspraktika/‐volontaariate, Absaatz 4 f.“,
w
werden als Arbeitszeit
A
angerechne
a
et und sind somit zu vergüten.
v
G
Gleiches gilt für den
Taag oder die Tage der Aufnahmeprrüfungen an
n den (Fach‐‐)Hochschullen.

§8 Verh
hinderung/ Krankheit
8.1

Deer Praktikant/ die Praaktikantin isst verpflich
htet, der Arrbeitsstelle eine aufge
etretene
Veerhinderungg, z.B. durcch Krankhei t, sowie au
uch die vora
aussichtlichee Dauer, un
nverzüg‐
licch mitzuteillen. Bei Kraankheit ist aab dem 3. Tag der Erkkrankung e ine Arbeitsunfähig‐
keeitsbeschein
nigung vorzzulegen. Diee Arbeitsstelle ist berechtigt, diee Vorlage einer
e
Ar‐
beeitsunfähigkkeitsbesche
einigung beereits zu einem frühe
eren Zeitpuunkt zu verlangen.
Daauert die Arbeitsunfäh
A
higkeit längger als in der Beschein
nigung angeegeben, so ist eine
neeue ärztlich
he Bescheinigung bereiits am erste
en Tag nach
h Ablauf derr vorangegaangenen
Arrbeitsunfäh
higkeitsbesccheinigung eeinzureichen.

8.2 Arzttbesuche zäählen nicht als
a Krankheeit.
§9 Urlau
ub, Bildunggsurlaub und Fortbildu
ungen
9.1

Fü
ür jeden vollen Kalendermonat wäährend der Praktikumsszeit erhält der Praktikkant/ die
Prraktikantin _____ Tage
e Urlaub. D
Die zeitliche
e Lage ist mit
m der Arbeeitsstelle ab
bzustim‐
m
men.

9.2

Deer jährlichee Bildungsurlaub wird entspreche
end der gessetzlichen RRegelung naach dem
Biildungsurlau
ubsgesetz des
d Bundesslandes mit 5 Arbeitstagen gewä hrt. Die Te
eilnahme
istt gegebenenfalls nachzzuweisen.
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usen
§10 Pau
10.1 Geesetzliche Pausenzeite
P
en müssen eeingehalten
n werden.
10.2 Diie betrieblicchen Pausenzeiten sindd .................................................... .... .
§11 Geh
heimhaltun
ng/ Behandlung von Geegenstände
en und Date
en
Der Praktikant/ diee Praktikanttin ist verpfllichtet, wäh
hrend der Dauer des Prraktikums und
u nach
mein bekannten geschäftlichen Anngelegenhe
eiten der
dessen Beendigungg über alle nicht allgem
ber Außensttehenden als
a auch geg
genüber Miitarbeitern,, die mit
Arbeitssstelle sowohl gegenüb
dem beetreffenden Sachgebiett nicht unm
mittelbar be
efasst sind, Verschwieggenheit zu wahren,
erhalten
ne Anweisu
ungen zur Geheimhaltu
G
ung zu erfülllen und im Zweifelsfalll eine Weissung der
Geschäfftsleitung zur Vertraulichkeit besstimmter Taatsachen einzuholen. D
Der Praktikkant/ die
Praktikaantin verpflichtet sich, alles zu unnternehmen
n, was geeiignet ist, daas Ansehen
n der Ar‐
beitssteelle zu erhöh
hen.
Der Praktikant/ diee Praktikantin wird beei Beendigung der Prakktikumsvereeinbarung unaufge‐
u
fordert,, während des Bestehens der Pr aktikumsve
ereinbarung
g auf Anfordderung, alle in sei‐
nem/ ih
hrem Besitz befindliche
en Gegenstäände und Datenträger
D
/Daten, diee ihm/ ihr dienstlich
überlasssen werden
n, sowie alle
e Unterlageen, die die Arbeitsstelle
A
e oder mit iihr verbund
dene Un‐
ter‐nehmen betrefffen (sowie Kopien odder sonstige
e – auch ele
ektronischee – Reprodu
uktionen
hiervon), an die Arbeitsstelle zurückgeb en. Gleiche
es gilt sinng
gemäß für nnichtkörperrliche In‐
formationen und Materialien,
M
, z. B. Compputerprograamme. Dem
m Praktikan ten/ der Prraktikan‐
tin ist nicht gestatttet, Sicherun
ngskopien ooder Zweitaausfertigung
gen hiervonn einzubehaalten.
Der Praktikant/ diee Praktikanttin erkenntt an, dass die zuvor genannten Geegenstände
e, Unter‐
lagen, D
Datenträgerr und Daten alleiniges EEigentum der Arbeitssttelle sind.
Der Praaktikant/ die Praktikan
ntin hat ann den zuvorr genannten Gegenstäänden, Untterlagen,
Datentrrägern und Daten kein Zurückbehaaltungsrech
ht.
§12 Verrsicherung
12.1 Daas Vorprakttikum unterrliegt der Soozialversiche
erungspflich
ht.
12.2 Diie Arbeitssttelle deckt über
ü
die Berrufsgenosse
enschaft Arb
beitsunfällee ihres/ihrer Prak‐
ttikant/in.
12.3 Diie Arbeitssttelle gewährrleistet mit einer Betrie
ebshaftpflicchtversicherrung ausreichend
V
Versicherun
ngsschutz de
es/der Prakktikant/in.
§13 Nuttzungsrechtte
Der Praaktikant/diee Praktikanttin tritt an ddie Arbeitssstelle die Nutzungsrec
N
chte an alle
en Doku‐
menten
n, Zeichnunggen, Fotogrrafien, Musstern und elektronischen Dateienn ab, die im
m Zusam‐
menhan
ng mit dem Vorpraktikkumsverhälttnis entsteh
hen. Eine Nu
utzung der genannten Medien
zur Dokkumentation
n der betrie
eblichen Tättigkeit für die
d Verwend
dung gegennüber Dritte
er bedarf
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mlichen Freeigabe, die Quelle ist kkenntlich zu
u machen. Bei der Bew
werbung zu
ur Zulas‐
der förm
sung zu
u einem Restaurierunggsstudiengaang an eine
er (Fach‐)Ho
ochschule i st die Arbe
eitsstelle
kenntlicch zu macheen, es bedarf jedoch keeiner weiteren förmlichen/schrifttlichen Freiggabe der
Medien
n. Werbung mit diesen Dokumenteen ist grund
dsätzlich niccht möglich .
§14 Zeu
ugnis
14.1 Ess wird grund
dsätzlich ein
n qualifizierrtes Zeugniss ausgestellt.
14.2 Au
uf Wunsch kann ein Zw
wischenzeuggnis ausgestellt werden.
§ 15 Ausschlussfrissten
Alle Ansprüche au
us dem Praktikantenveerhältnis un
nd solche, die mit dem
m Praktikan
ntenver‐
hältnis in Verbindu
ung stehen,, sind späteestens innerrhalb von drei Monateen nach ihre
er Fällig‐
keit in TTextform geeltend zu machen.
m
An sprüche die
e nicht inne
erhalb dieseer Frist gelttend ge‐
macht w
werden, sind verfallen.
Lehnt d
die andere Vertragspar
V
rtei den Annspruch ab oder erklärrt sie sich nnicht innerh
halb von
zwei Wochen nach
h Geltendm
machung dess Anspruchs, so verfällt dieser, w
wenn er nich
ht inner‐
halb vo
on drei Mon
naten nach
h der Ablehhnung oderr dem Fristablauf geri chtlich gelttend ge‐
macht w
wird.
Unter d
die vorstehenden Ausschlussfrist en fallen nicht
n
solche
e Ansprüch e der Arbe
eitsstelle
oder dees Praktikan
nten/ der Praktikantin,, die auf eine strafbare oder einee unerlaubtte Hand‐
lung im Sinne der §§ 823 ff. BGB gestüttzt werden. Für diese Ansprüche
A
gelten die gesetzli‐
orschriften. Ebensowenig fallen u nter die Au
usschlussfrissten Ansprüüche des Prraktikan‐
chen Vo
ten/ deer Praktikan
ntin auf den
n gesetzlichhen Mindesstlohn nach dem Minddestlohngessetz (Mi‐
LoG).
ndniserkläru
ung
§16 Dattenschutz – Einverstän
Der Praktikant/ diee Praktikantin ist dam it einverstaanden, dasss seine/ ihree persönlich
hen, der
Arbeitssstelle bekan
nnt geword
denen Dateen – soweit sie für die
e Praktikum
msvereinbarung von
Bedeutu
ung sind – durch die Arbeitsstell
A
e im Sinne des Bunde
esdatenschuutzgesetzess gespei‐
chert, ggenutzt, verrarbeitet un
nd übermitttelt sowie in
i eine bei der Arbeitssstelle oderr dessen
Beauftragten gefüh
hrte Kartei aufgenomm
men werden
n, auch sow
weit dies auuftragsgemääß durch
Dritte geschieht.
§17 Sch
hlussbestimmungen
Änderungen und/o
oder Ergänzzungen diesser Praktiku
umsvereinba
arung bedüürfen zu ihrer Wirk‐
samkeitt der Schrifftform. Diess gilt nicht für individuelle Vertra
agsabredenn. Im Übrigen kann
das Form
merfordern
nis nicht durrch mündlicche Vereinb
barung, konkludentes V
Verhalten oder
o
still‐
schweiggend außerr Kraft gese
etzt werdenn. Auch die
e wiederhollte Gewährrung einer Leistung

VDR‐Musstervertrag Vo
orpraktikum

ust 2018
Staand: 13. Augu

et keinen Reechtsanspruch für die Zukunft (A
Ausschluss betriebli‐
b
oder Veergünstigung begründe
cher Üb
bung).
Sollte eeine Bestimmung diese
er Praktikum
msvereinbaarung und/o
oder seine Änderung bzw. Er‐
gänzungg ganz oderr teilweise unwirksam
u
ssein, wird hiervon
h
die Wirksamke
W
it der übriggen Best‐
immunggen nicht berührt.
b
An die Stelle der unwirkksamen Besstimmung ttritt eine wirksame
w
Bestimm
mung, die dem
d
wirtschaftlich Gew
wollten am
m nächsten kommt. Daasselbe gilt für den
Fall eineer vertraglicchen Lücke..
Der Praktikant/ diee Praktikanttin hat einee Ausfertigu
ung dieser Praktikumsv
P
vereinbarun
ng erhal‐
ten.

Anlagen
n
Ich habee erhalten (Beispiele)
(
o
o
o
o

Liste miit Fachliteraaturempfehhlungen der Arbeitsstelle
E.C.C.O. – Berufsricchtlinien
Praktiku
umsordnung für den Sttudiengang Restaurieru
ung an der FH Potsdam
m
Merkheeft der jeweiligen Berrufsgenosse
enschaft zum Arbeits‐ und Gesundheits‐
schutz
o Merkheeft der jewe
eiligen Beruffsgenossenschaft zu Gefahrstoffe n

Ort, Dattum

Ort,
O Datum

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

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

Arbeitsstelle

Vorname,
V
Nam
me
(Praktikant/in oder des geseetzlichen Verttreters)

