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Matrikelnummer       
	  
	  
	  
Praktikumsbüro 
	  

Name des Büros    
	  
	  

Adresse des Büros    
	  
	  

Inhaber/-in    
	  
	  
	  
Angaben zum Praktikum 
	  

Zeitraum von:    bis:    
	  
	  

regelmäßige Arbeitszeit          Stunden pro Woche   
	  
	  

Fehlstunden 
	  
	  
	  

Tätigkeitsfelder Grundlagenermittlung / Strategische Planung     [   ] 
	  
	  

Vorentwurfsplanung / Vorstudien   [   ] 
	  
	  

Entwurfsplanung / Projektierung   [   ] 
	  
	  

Genehmigungsplanung / Projekteinreichung   [   ] 
	  
	  

Ausführungs- und  Detailplanung   [   ] 
	  
	  

Ausschreibung und  Vergabe    [   ] 
	  
	  

Objektüberwachung / Bauleitung   [   ] 
	  
	  

Objektbetreuung und  Dokumentation   [   ] 
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Posit ion 

	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Ort, Datum    Unterschrift der/ des Praktikumsverantwortlichen 
	  
	  
	  
Dieser Bescheinigung ist ein Arbeitszeugnis des Praktikumsbüros beizufügen! 	  

	  
	  
Anerkennungsrichtlinien 
	  
Ein Praktikum wird als Studienleistung anerkannt, wenn sich aus der geleisteten Arbeitszeit mindestens
21 Leistungspunkte (LP) ergeben. 30 Arbeitsstunden entsprechen dabei 1 LP. Maximal 27 LP können als 
Studienleistung anerkannt werden. 
Von den oben genannten 8 Tätigkeitsfeldern ist die Arbeit in mindestens 4 Bereichen durch das 
Praktikumsbüro nachzuweisen. Das Praktikum muss unter Anleitung eines/einer bauvorlageberechtigen 
Architekten/-in bzw. eines Kammermitglieds (oder Äquivalent entsprechend den Regularien des 
jeweiligen Landes) erfolgen.	  
	  	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
Einverständniserklärung 	  
	  
Das Praktikumssemester wird mit einem persönlichen Bericht und der Dokumentation eines 
bearbeiteten Projektes abgeschlossen. Im Falle des Einverständnisses des Praktikumsbüros werden 
der Bericht, die Dokumentation sowie die Kontaktdaten des Büros Studierenden und Lehrenden der 
Fakultät Architektur und Urbanistik der Bauhaus-Universität Weimar zur Einsicht zur Verfügung 
gestellt. 

 
Zutreffendes bitte ankreuzen: 

 
Ich erkläre mich einverstanden, dass die Kontaktdaten des Büros Studierenden für zukünftige 
Praktika zur Verfügung gestellt werden (ggf. in digitaler Form):
 
 [  ] ja   [  ] nein 

 
Ich erkläre mich einverstanden, dass Studierende und Lehrende der Fakultät Architektur und 
Urbanistik der Bauhaus-Universität Weimar Einsicht in den Bericht und die Dokumentation des/der 
oben genannten Praktikanten/-in nehmen dürfen:
 
 [  ] ja   [  ] nein 

 
 
 

Ort, Datum                Unterschrift der/ des Praktikumsverantwortlichen 
 
               Stempel  
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