
Ablauf Genehmigungsverfahren Praktikum (A5 oder 
IvAF)

(nach Telefonat Ulrich Schneider, Caritas Brsg-HSchw mit Frau Demuth, Ausländerbehörde Brsg-HSchw am 

18.05.2016 und Email-Schriftwechsel am 19./23.05.2016)

Wir füllen das Formular „Praktikumsvereinbarung“ (A5 oder IvAF) mit PraktikumsgeberIn und 

PraktikumsnehmerIn einfach aus und es wird von diesen unterschrieben. 

Wir stempeln die Praktikumsvereinbarung mit unserem Stempel ab, unterschreiben und tragen 

unsere Kontaktdaten ein. Ggf. zu diesem Zeitpunkt vorläufige Kopien erstellen und den Beteiligten 

aushändigen (ebenfalls Kopie für uns), damit die Vereinbarungsinhalte und Kontaktdaten zugreifbar 

sind, falls sich das Genehmigungsverfahren bei der Ausländerbehörde länger hinzieht.

Der/die PraktikumsnehmerIn muss bei der Ausländerbehörde im Landratsamt Breisgau-

Hochschwarzwald, Stadtstraße 2, 79104 Freiburg (Untergeschoss) persönlich vorsprechen 

(Öffnungszeiten: Mo 08.00 - 12.00, Mi 14.00 - 16.00, Fr 08.00 - 12.00 Uhr) und die 

Praktikumsvereinbarung mit den original Unterschriften vorlegen (keine Kopie, leider kein 

schriftliches Verfahren [FAX, Email] möglich). 

Die Ausländerbehörde muss auf jeden Fall das Regierungspräsidium Karlsruhe beteiligen (frägt i.d.R. 

telefonisch nach). 

In eindeutigen Fällen (z.B. Asylbewerber mit Gestattung aus einem nicht sicheren Herkunftsland, 

länger als 3 Monate in Deutschland, nicht mehr in Erstaufnahme-Einrichtung) kann die 

Beschäftigungs-Erlaubnis für das Praktikum unmittelbar beim (ersten und einzigen) 

Vorsprachetermin erteilt werden. 

*) s.u.

Ausländerbehörde füllt den Erlaubnisvermerk auf der Praktikumsvereinbarung aus, stempelt ab und 

unterschreibt. Es erfolgt kein Erlaubnis-Eintrag in das Aufenthaltspapier (Gestattung, Duldung). Die 

Ausländerbehörde macht sich eine Kopie der Praktikumsvereinbarung für ihre Akte und eine weitere 

Kopie für den Arbeitgeber. 

Der/die PraktikumsnehmerIn sollte Kontakt zu uns aufnehmen und uns über die Erlaubnis 

informieren. Bei nächster Gelegenheit sollte eine Kopie der nun vollständigen 

Praktikumsvereinbarung (mit Erlaubnisvermerk der Abh) angefertigt werden und in unsere Akte

genommen werden. 

Der/die PraktikumsnehmerIn bringt dem/der PraktikumsgeberIn die Kopie der von der 

Ausländerbehörde genehmigten Praktikumsvereinbarung mit und kann das Praktikum beginnen. 

Falls die Ausländerbehörde oder wir noch keine Kopie für den/die PraktikumsgeberIn angefretigt 

habe, muss dieser sich selbst eine anfertigen. Somit hat der/die PraktikumsgeberIn einen Nachweis 

über die Genehmigung (Kopie als Nachweis der Genehmigung reicht nach § 4 Abs. 3 Satz 5 AufenthG 

aus). Ebenso muss der/die Arbeit-/PraktikumsgeberIn eine Kopie des Aufenthaltspapiers für 

eventuelle Kontrollen aufbewahren. 

Die originale Praktikumsvereinbarung mit dem originalen Erlaubnisvermerk der Ausländerbehörde

verbleibt bei dem/der PraktikumsnehmerIn. Vor allem, wenn der/die PraktikumsnehmerIn 

außerhalb des Betriebs tätig ist (Baustelle, Filiale, Kundendienstleistung, Botengänge etc.) sollte 

er/sie die Praktikumsvereinbarung mit dem Erlaubnisvermerk der Ausländerbehörde bei sich tragen
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(wegen möglicher Kontrollen). 

*) in problematischen Fällen (vor allem wegen mangelnder Mitwirkung [Passbeschaffung] bei 

Duldung) kann unter Umständen die Beschäftigungserlaubnis nicht beim ersten Behördenkontakt

wegen des Praktikums erteilt werden, da das RP ggf. länger prüft. Dann kann die Abh die 

Praktikumsvereinbarungen auch zuschicken (unterschrieben = Erlaubnis bzw. nicht unterschreiben = 

Arbeitsverbot gilt weiter). 

Wenn ein/e PraktikumsinteressentIn mit Arbeitsverbot (in Duldung) ein Praktikum machen will und 

uns bekannt ist, dass aktuell Bemühungen zur Passbeschaffung laufen oder sonstige Änderungen

eingetreten sind, kann man beantragen, dass das RP prüft, ob die Grundlage für das Arbeitsverbot 

noch gegeben ist und ob es in der Duldung gestrichen werden kann. Dann Verfahren wie oben 

beschrieben. 

Derzeit trägt die Abh bei relativ neu eingereisten AsylbewerberInnen bereits in das Aufenthaltspapier 

ein, ab wann eine Beschäftigung mit Erlaubnis der Ausländerbehörde ausgeübt werden kann. 
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