
   
   

DIRECTION DE LA FORMATION, DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE et de la Vie Etudiante - DFIPVE 

Notice explicative à l’attention des étudiants 
CONVENTION DE STAGE A L’ETRANGER 

Etablie conformément à la législation en vigueur et applicable aux étudiants de Sorbonne 
Université effectuant un stage en milieu professionnel 

Le dossier de convention de stage est à compléter et à retourner au département de 
formation avant le début du stage et doit obligatoirement comporter : 

- la signature de l’étudiant(e) ; 
- la signature du tuteur de stage, la signature et le cachet du directeur de l’organisme d’accueil ; 
- la signature de l’enseignant référent, la signature et le cachet du directeur du département de formation 
- la photocopie de la carte d’étudiant ; 
- Deux enveloppes (l’une avec les coordonnées de l’étudiant, l’autre avec celles de l’organisme d’accueil)  
- L’attestation d’assurance en responsabilité civile + Accidents Vie Privée et Rapatriement + Assistance 

juridique précisant que l’étudiant est couvert dans le cadre de son stage à l’étranger. La période de 
validité doit correspondre aux dates du stage  

- Copie du courriel de confirmation de l’inscription sur la Base ARIANE sur le site du MEAE pour tous les 
pays 

- Copie de la fiche stage à l’étranger dûment renseignée. 
-    Couverture sociale : copie de l’attestation de sécurité sociale en cours de validité. L’étudiant doit se                       

renseigner auprès de son centre de sécurité sociale, sa mutuelle. 
Si le stage se déroule dans un pays européen (UE-EEE Suisse) il doit impérativement se procurer la            
carte européenne d’assurance maladie. L’étudiant peut se renseigner auprès de sa mutuelle étudiante, 
sur le site ameli.fr de l’Assurance Maladie, et auprès du CLEISS (Centre des Liaisons Européennes et 
Internationales de Sécurité Sociale).  
Les documents concernant les accidents du travail et frais médicaux, sont à retirer au bureau des Etudes 
(conventions de stage) de la faculté des sciences et ingénierie. 

- Stage au Québec : compléter l’Attestation d’Affiliation Formulaire SE 401-Q-104, si le montant de la 
gratification de stage mensuelle est inférieur à 1000$ canadien ou 610€ (il est à retirer au bureau des 
conventions de stage ou sur internet). L’étudiant devra prendre rendez-vous auprès de sa CPAM   

- Financement possible pour les stages supérieurs à 2 mois, s’adresser au bureau de la mobilité Tour Zamansky 
2ème étage bureau 205 - Tel : 01 44 27 73 49. 

 

IMPORTANT 
*Suivre les instructions sus indiquées 
*Ne retourner que les dossiers complets ; convention en 3 exemplaires et pièces annexes 
*Le Président de l’université ou son Représentant appose sa signature EN FIN DE CIRCUIT 

ATTENTION : TOUT DOSSIER INCOMPLET VOUS SERA RETOURNE NON ENREGISTRE 

Après signature des différentes parties sur les 3 
exemplaires originaux et enregistrement : 

- un exemplaire de la convention est destiné à 
l’étudiant(e) 

- le deuxième à l’organisme d’accueil 
- le troisième est conservé par l’administration 

 

Cachet du département 

Une partie des renseignements portés sur ce document sera saisie dans un fichier informatique 
dont la finalité est le suivi des étudiants stagiaires. En application de la Loi n°78-17 du 6 janvier 
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et libertés, le droit d’accès et de rectification des 
données vous concernant ou concernant le stage peut s’exercer auprès du bureau des 
conventions de stage de la faculté des sciences et ingénierie. 

DIRECTION DE LA FORMATION, DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE et de la Vie Etudiante - DFIPVE 



DIRECTION DE LA FORMATION, DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE et de la Vie Etudiante - DFIPVE 

Notice explicative à l’attention des étudiants 
CONVENTION DE STAGE A L’ETRANGER 

Etablie conformément à la législation en vigueur et applicable aux étudiants de Sorbonne 
Université effectuant un stage en milieu professionnel 

DEMANDE AVIS DE SECURITE FSD  ET COVID 

- Consultez la classification de la zone où doit se dérouler le stage envisagé sur le site du Ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères (conseils aux voyageurs/sécurité)

- Tout étudiant se rendant dans un pays en zone vigilance jaune, orange ou rouge doit demander un 
avis auprès du Fonctionnaire de Sécurité et de Défense (FSD) de Sorbonne Université.

- Tout étudiant se rendant dans un pays à risque pour le Covid classé en orange, rouge ou rouge 
écarlate doit obtenir un avis du Doyen.

Cette procédure a pour objectif de rendre un avis détaillé et adapté à la mission, comprenant une bonne évaluation 
des risques encourus. 

Chaque étudiant doit remplir sa demande d’avis, qui doit être demandée avant la signature de la convention de 
stage. 

Ces demandes d’avis précèdent la signature de la convention de stage, par le Département de Formation de 
l’étudiant. 
La demande d'avis FSD est rédigée par l’étudiant qui l’adresse directement au FSD. Une copie est envoyée à son 
secrétariat pédagogique, ainsi qu’au Bureau des Etudes. La demande pour risque Covid est adressée au Doyen par le 
Département de Formation de l'étudiant.

- Les demandes d’avis doivent parvenir au moins 3 semaines avant le départ

Cet avis est nécessaire pour tous les pays concernés. 

Pour établir cette demande se rendre sur :  
mon.upmc.fr /Accueil /rubrique –Annonces (cadre à droite)  
Avis de sécurité : déplacement d’un stagiaire dans un pays à risque. 

Une partie des renseignements portés sur ce document sera saisie dans un fichier informatique 
dont la finalité est le suivi des étudiants stagiaires. En application de la Loi n°78-17 du 6 janvier 
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et libertés, le droit d’accès et de rectification des 
données vous concernant ou concernant le stage peut s’exercer auprès du bureau des 
conventions de stage de la faculté des sciences et ingénierie. 



   
   

DFIP (DIRECTION GENERALE DE LA FORMATION ET DE L‘INSERTION PROFESSIONELLE - Generaldirektion für Ausbildung und berufliche 
Eingliederung) 

Erläuterung für Studierende 
VEREINBARUNG FÜR EIN PRAKTIKUM IM AUSLAND 

Aufgesetzt in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und gültig für Studierende der 
Universität Sorbonne, die ein Praktikum in einem professionellen Umfeld absolvieren 

Die Unterlagen zur Praktikumsvereinbarung müssen ausgefüllt und vor Beginn des Praktikums 
an die Ausbildungsabteilung zurückgesandt werden und Folgendes enthalten: 

- die Unterschrift des/der Studierenden; 
- die Unterschrift des Praktikums-Tutors, die Unterschrift und den Stempel des Leiters der 

Aufnahmeeinrichtung; 
- die Unterschrift des unterrichtenden Referenten, die Unterschrift und den Stempel des Leiters der 

Ausbildungsabteilung; 
- die Kopie des Studienausweises; 
- Zwei Umschläge (einen mit der Anschrift der/des Studierenden, den anderen mit der der 

Aufnahmeeinrichtung)  
- Das Versicherungszertifikat für zivilrechtliche Haftung + Datenschutz bei Unfällen und Rückführung + 

Rechtsbeistand, aus dem hervorgeht, dass die/der Studierende im Rahmen ihres/ seines 
Auslandspraktikums versichert ist. Die Gültigkeitsdauer muss mit dem Zeitraum des Praktikums 
übereinstimmen  

- Kopie der Bestätigungs-E-Mail über die Registrierung in der Datenbank ARIANE auf der MEAE-Website 
für alle Länder 

- Kopie des ordnungsgemäß ausgefüllten Formulars für ein Auslandspraktikum. 
-  Sozialversicherungsschutz: Kopie der gültigen Sozialversicherungsbescheinigung. Die/der Studierende 

muss sich bei ihrem/seinem Sozialversicherungszentrum, ihrer/seiner Krankenkasse erkundigen. 
Wenn das Praktikum in einem europäischen Land (EU-EWR, Schweiz) stattfindet, muss unbedingt die 
_________ europäische Krankenversicherungskarte beantragt werden. Die/der Studierende kann sich bei 
ihrer/seiner Krankenkasse für Studierende, auf der ameli.fr-Website der Krankenversicherung sowie 
beim CLEISS (Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale - Zentralstelle für 
europäische und internationale Verbindungen im Bereich der sozialen Sicherheit) erkundigen.  
Unterlagen über Arbeitsunfälle und Krankheitskosten sind dem Studienbüro (Praktikumsverträge) der 
Fakultät für Natur- und Ingenieurwissenschaften zu entnehmen. 

- Praktikum in Quebec: Füllen Sie das Teilnahmebescheinigungsformular SE 401-Q-104 aus, wenn die monatliche 
Praktikumsgratifikation unter 1.000 kanadische Dollar oder 610 Euro beträgt (das Formular ist bei der 
Geschäftsstelle für Praktikumsvereinbarungen oder im Internet erhältlich). Die/der Studierende muss einen 
Termin mit dem CPAM von BERCY vereinbaren (Rechtsabteilung Internationale Beziehungen 173 rue de Bercy 
Tel: 3646 zur Terminvereinbarung. Als Postleitzahl Ihres Wohnsitzes geben Sie 75 an, die der Universität 
Sorbonne und nicht Ihre eigene) für die Unterschrift des Dokuments  

- Zur Finanzierung für Praktika, die länger als 2 Monate dauern, wenden Sie sich bitte an die Mobilitätsstelle 
Tour Zamansky, zweite Etage, Büro 205 - Tel.: 01 44 27 73 49. 
 

 

WICHTIG 
*Befolgen Sie die oben angegebenen Anweisungen 
*Nur vollständige Formulare zurückgeben; Vereinbarung in dreifacher Ausfertigung und Anhängen 
* Der Präsident der Universität oder sein Vertreter unterzeichnet AM ENDE DES RUNDLAUFS 

ACHTUNG: UNVOLLSTÄNDIGE UNTERLAGEN WERDEN NICHT REGISTRIERT ZURÜCKGEGEBEN 



   
   

Nach Unterschrift der verschiedenen 
Vereinbarungsparteien auf den 3 
Originalexemplaren und Registrierung: 

- Ein Exemplar der Vereinbarung ist für die/den 
Studierende/n bestimmt 

- das zweite für die Aufnahmeeinrichtung 
- das dritte wird von der Verwaltung aufbewahrt. 

 

Abteilungsstempel 

Ein Teil der Informationen in diesem Dokument wird in eine Computerdatei eingegeben, deren 
Zweck es ist, die studierenden Praktikanten zu verfolgen. Gemäß dem Gesetz Nr. 78-17 vom 6. 
Januar 1978 über Daten, Akten und Freiheiten kann das Recht auf Auskunft und Berichtigung 
von Daten, die Sie oder die Ausbildungszeit betreffen, im Büro für Praktikumsvereinbarungen 
an der Fakultät für Natur- und Ingenieurwissenschaften, ausgeübt werden. 
  



   
   

DFIP (DIRECTION GENERALE DE LA FORMATION ET DE L‘INSERTION PROFESSIONELLE - Generaldirektion für Ausbildung und berufliche 
Eingliederung) 

Erläuterung für Studierende 
VEREINBARUNG FÜR EIN PRAKTIKUM IM AUSLAND 

Aufgesetzt in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und gültig für Studierende der 
Universität Sorbonne, die ein Praktikum in einem professionellen Umfeld absolvieren 

 

 

RISIKOLÄNDER 

- Konsultieren Sie die Klassifizierung des Gebiets, in dem das geplante Praktikum stattfinden soll, auf der 
Website des Ministeriums für Europa und auswärtige Angelegenheiten (Reisehinweise / Sicherheit). 
 

- Jeder Student, der sich in ein Risikoland begibt, muss beim Sicherheits- und Verteidigungsbeauftragten 
der Universität Sorbonne eine Stellungnahme einholen.  

 

Zweck dieses Verfahrens ist die Abgabe einer detaillierten und missionsspezifischen Stellungnahme, einschließlich 
einer guten Einschätzung der damit verbundenen Risiken. 

Jede/r Studierende muss ihren/seinen Antrag auf eine Stellungnahme ausfüllen, der vor der Unterzeichnung des 
Praktikumsvertrags angefordert werden muss. 

Der Antrag auf Stellungnahme geht der Unterzeichnung des Praktikumsvertrags durch die Abteilung für 
Studentenausbildung voraus. Er wird von der/dem Studierenden verfasst, die/der ihn direkt an den FSD sendet. Eine 
Kopie wird an das pädagogische Sekretariat sowie an das Studienbüro geschickt. 
 

- Der Antrag auf Stellungnahme muss mindestens 3 Wochen vor Reiseantritt beim FSD eingehen 
 

Dieser Hinweis ist für alle Länder erforderlich, die auf der Website der MEAE gelb, erhöhte Wachsamkeit, orange, nicht 
empfohlen, außer aus zwingenden Gründen und rot, formell nicht empfohlen, gekennzeichnet sind. 

Um diese Anfrage zu stellen, gehen Sie auf:  
mon.upmc.fr /Accueil /rubrique –Annonces (Rahmen rechts)  
Sicherheitshinweis: Versetzung eines Praktikanten in ein Risikoland. 
 
 
 
 
Ein Teil der Informationen in diesem Dokument wird in eine Computerdatei eingegeben, deren 
Zweck es ist, die studierenden Praktikanten zu verfolgen. Gemäß dem Gesetz Nr. 78-17 vom 6. 
Januar 1978 über Daten, Akten und Freiheiten kann das Recht auf Auskunft und Berichtigung 
von Daten, die Sie oder die Ausbildungszeit betreffen, im Büro für Praktikumsvereinbarungen 
an der Fakultät für Natur- und Ingenieurwissenschaften, ausgeübt werden. 
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Annexe 4 (Avril 2018) 
Stages à l’étranger 

 
Tout stage peut être réalisé à l’étranger. 

 
Tout stage est également possible dans le cadre d’accords de coopération entre un établissement d’enseignement 
français et un établissement étranger, dans le cadre de programmes bilatéraux ou internationaux et dans le cadre 
de programmes européens (Erasmus+ notamment). Dans le cadre de tels programmes, les règles à suivre et les 
droits et obligations peuvent différer des dispositions usuelles. Il appartient aux étudiants de prendre tous les 
renseignements nécessaires, notamment auprès de leur établissement d’enseignement. 

 
Les modalités pour effectuer un stage à l’étranger peuvent prendre en compte la législation française, mais aussi la 
législation du pays dans lequel le stage sera effectué, notamment pour ce qui concerne : 

- les conditions d’entrée et de séjour dans le pays ; 
- le régime de protection sociale ; 
- la gratification éventuelle ; 
- les droits et obligations spécifiques pour les stagiaires. 

 
Certaines contraintes particulières peuvent exister : dans le cas par exemple d’un étudiant de nationalité étrangère 
en cursus en France, la vérification du titre de séjour et la possibilité de partir dans certains pays sont 
indispensables. 

 
C’est pourquoi il est nécessaire de préparer à l’avance – environ 6 mois avant- un éventuel départ pour  
l’étranger, avec l’appui du service en charge des stages de l’établissement d’enseignement. 

 

Principe de territorialité 
Le lieu d’implantation juridique de l’organisme d’accueil du stagiaire, qui est mentionné dans la convention de 
stage, définit en principe la « territorialité de la loi ». Les procédures et les règles applicables vont donc être 
différentes selon la localisation du siège social de l’organisme d’accueil et selon le lieu de réalisation du stage (voir 
tableau ci-dessous). 

Par exception, afin de permettre aux étudiants de bénéficier de l’application du droit français, celui-ci étant dans de 
très nombreux cas plus avantageux -notamment en matière de protection sociale-, les établissements 
d’enseignement sont invités, aux termes de l’article L.124-19 du code de l’éducation, à proposer à l’organisme 
d’accueil situé à l’étranger l'application de la convention-type de stage française (voir Annexe 1 Convention-type de 
stage). 
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Le stage à l’étranger fera systématiquement au préalable l’objet d’un échange entre établissement d’enseignement 
de l’étudiant et organisme d’accueil pour négocier et définir les dispositions qui seront appliquées, et qui pourront 
être en tout ou partie celles de la règlementation française ou celles de la règlementation locale. 

Il est nécessaire que la convention de stage mentionne les dispositions arrêtées entre les parties. 
 

Il est à noter que l’organisme d’accueil étranger n’a bien entendu aucune obligation en la matière et peut refuser 
les propositions de l’établissement d’enseignement. 

Application 
 

 
Siège 
social de 
l’organisme 
d’accueil à 
l’étranger 

 
 Application du droit local*, SAUF accord préalable des parties 
pour application de tout ou partie du droit français : 

- l’établissement d’enseignement propose la convention de stage 
sur la base du modèle français (voir Annexe 1 Convention-type de 
stage) ; 

- définition des termes de l’accord sur les dispositions et 
inscription dans la convention de stage. 

 
 Protection sociale : les règles françaises peuvent être 
avantageuses pour les étudiants (voir Annexe 3 Protection sociale et 
responsabilité civile). 

 
 Gratification : aucune obligation de gratification. Application des 
règles locales existantes (par exemple au Luxembourg il existe une 
gratification obligatoire) ou au choix de l'organisme s'il n’existe pas de 
règles nationales. 

 
Siège 
social de 
l’organisme 
d’accueil en 
France 
métropolitaine 

 
 
 Application des règles du droit français général, y compris 
pour la gratification. 
La gratification peut être supérieure au montant légal français mais dans 
ce cas, le stagiaire perd le bénéfice 

(le n° SIRET de 
l’organisme 
permet de 
vérifier le lieu 
d’implantation 
du siège social). 

de l’assurance « accidents du travail / maladies professionnelles » 
organisée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en France 
(voir aussi Annexe 3 - Protection sociale et responsabilité civile). 

 
 La convention de stage s’appuie sur le modèle national 
(voir Annexe 1 Convention-type de stage). 

 
 
 

Fiche annexe à la convention de stage 
L’article L. 124-20 du code de l’Education précise qu’une fiche d’information doit être annexée à la convention de 
stage pour tout stage réalisé à l’étranger. 

 
La fiche reprend les informations essentielles à connaître avant de partir : 

- Conditions d’entrée et de séjour dans le pays d’accueil, 
- Avertissement sur la sécurité, 
- Conditions particulières liées au statut de stagiaire dans le pays, 
- Assurance complémentaire, 
- Stagiaire mineur. 
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Les éléments relatifs aux spécificités du pays dans lequel soit se rendre le stagiaire doivent être renseignés dans la 
fiche annexe par l’établissement d’enseignement, qui trouvera les liens utiles pour accéder à ces informations sur 
la fiche, elle-même présentée en page suivante. 

 
Un recensement des règles et pratiques en matière de stages dans les pays de l’union européenne a été réalisé 
par enquête par JuriSup. 
https://www.euroguidance-france.org/etudier-a-letranger/ 
https://www.euroguidance-france.org/partir-en-europe/ 

 
 

Attention : l’avertissement sur la sécurité est très important. Réaliser un stage à l’étranger doit se faire dans les 
meilleures conditions possibles afin que l’étudiant puisse vivre une expérience formatrice dans le cadre des 
études, mais aussi enrichissante sur le plan humain. Mais le stagiaire ne doit pas prendre de risques 
inconsidérés et l’établissement d’enseignement pourra refuser de signer une convention de stage dans une zone 
qualifiée de rouge ou d’orange par le ministère chargé des affaires étrangères ou si les conditions de sécurité ne 
lui semblent pas remplies. 

Rappel : au moment de la sélection du pays de destination il est nécessaire de prendre connaissance des 
informations diffusées par le ministère chargé des affaires étrangères, notamment sur la sécurité et les conditions 
d’entrée et de séjour dans le pays. Il est également nécessaire d’évaluer le coût du séjour pour la durée totale du 
stage compte-tenu des transports, du logement, du coût de la vie ou des coûts de santé sur place, notamment en 
l’absence de toute gratification ou équivalent. 

https://www.euroguidance-france.org/etudier-a-letranger/


Guide des staGes étudiants 
  

 

 
 

 
 

Stage à l’étranger 
 

Fiche à compléter par l’établissement  
d’enseignement ou organisme de formation 

PAYS D’ACCUEIL :……………………………………………… 

CONDITIONS D’ENTREE ET DE SEJOUR DANS LE PAYS D’ACCUEIL 
Préciser ici les informations obtenues auprès de l’ambassade du pays d’accueil (site internet etc.) et celles extraites de la Fiche-pays1 

essentielles à connaître par le stagiaire 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
AVERTISSEMENT SUR LA SECURITE 
 Consultez la classification de la zone où doit se dérouler le stage envisagé sur le site du Ministère des Affaires étrangères et du 
Développement international, rubrique Conseils aux voyageurs2 : 
- votre établissement d’enseignement ne validera pas une convention de stage pour une zone qualifiée « rouge » ; 
- votre établissement d’enseignement examinera la situation avant une éventuelle validation d’une convention de stage pour une 
zone qualifiée « orange ». Les projets de stage en zone orange font toutefois l’objet d’un a priori négatif. 
 En cas de basculement en zone « rouge » pendant votre séjour, il vous est demandé de mettre fin immédiatement au stage. 
 Avant de partir, vous devez prendre connaissance des conseils aux voyageurs2 accessibles via la fiche-pays1 

Mentionner ici le lien direct vers la fiche-pays concernée……………………………………………………………………………….. 
 Il vous est demandé de vous inscrire avant votre départ sur la base Ariane3. De cette manière le Ministère des Affaires 
étrangères et du développement international pourra vous joindre par mél ou sms en cas d’incident sécuritaire. 
Si vous demeurez plus de six mois dans le pays, en tenant compte de votre temps de présence avant et après le stage, vous 
devrez 
vous inscrire au Registre des Français établis hors de France auprès des autorités consulaires françaises (Consulat général ou 
section consulaire de l’ambassade5). 
CONDITIONS PARTICULIERES DU STATUT DU STAGIAIRE DANS LE PAYS 
 non 
 oui : Mentionner ici des particularités liées aux stages dans le pays (réglementation spécifique / droits d’inscription 

complémentaire / convention de partenariat / accords cadre / conditions particulières sur la gratification ou non) : 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
… 
ASSURANCE COMPLEMENTAIRE 
Les régimes de protection sont différents selon le pays d’accueil (y compris en Europe) et les modalités du stage (gratification 
supérieure ou non au plafond légal français)*. Pour votre stage : 
 vous bénéficiez d’un régime de protection sociale local  Votre convention de stage doit le préciser. Si vous estimez 
que cette protection est insuffisante, vous pouvez souscrire à l’assurance maladie volontaire de la Caisse des Français de l'Etranger 
(CFE)4 ou à une assurance privée. 
 vous ne bénéficiez pas d’un régime de protection sociale local. Vous devez souscrire à l’assurance maladie volontaire de la 
Caisse des Français de l'Etranger (CFE)4 ou à une assurance privée. 
 
Dans tous les cas, compte tenu du coût élevé des soins dans de nombreux Etats, il est vivement conseillé de souscrire à 
l’assurance maladie volontaire de la Caisse des Français de l'Etranger (CFE)4 ou à une assurance privée. 

*L’établissement doit vérifier les conditions de protection sociale du pays d’accueil afin d’informer préalablement le stagiaire et, au besoin, faire les 
démarches nécessaires auprès de la CPAM notamment pour la protection accidents du travail : pour les étudiants voir convention-type de stage 
articles 6 et 7 (cf. arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux  conventions de stage dans l’enseignement supérieur). Pour les élèves en formation 
professionnelle de   niveaux V et IV voir convention type concernant les périodes de formation en milieu professionnel à l’étranger (cf. circulaire 
n°2003-203 du 17/11/2003 notamment article 8). 
STAGIAIRE MINEUR 

 se référer à la convention-type concernant les périodes de formation en milieu professionnel à l’étranger des élèves en 
formation professionnelle de niveaux V et IV (circulaire n°2003-203 du 17/11/2003 dont notamment articles 4, 5 et 6). 
éventuellement indications particulières à mettre en exergue par l’établissement 

 règlementation particulière pour les mineurs dans le pays d’accueil : 
 non 
 oui : précisez les particularités ………………………………………………………………….. 

SITES DE REFERENCE 
1 Fiches-pays http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/ 
2 Fiches Conseils aux voyageurs http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs 
3 Base Ariane https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html. 
4 Caisse des Français de l’Etranger pour assurance complémentaire : http://www.cfe.fr/ 
5 Sites internet des ambassades et consulat français indiqués dans la Fiche-pays http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/ 
Protection sociale à l’international http://www.cleiss.fr/ 
Connaissance de l’enseignement supérieur (fiches de la base « Curie ») : 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/cooperation-educative/les-actions-de-cooperation- dans-l/assurer-une-veille-sur-les/ 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs
http://www.cfe.fr/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/
http://www.cleiss.fr/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/cooperation-educative/les-actions-de-cooperation-dans-l/assurer-une-veille-sur-les/
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Recommandations aux stagiaires 
Ces recommandations sont faites par le service de sécurité diplomatique et le centre de crise et de soutien du 
ministère des Affaires étrangères afin de garantir les meilleures conditions de sécurité et de séjour aux stagiaires. Il 
s’agit principalement de comportements dits « de bon sens » qui sont valables pour tout séjour dans un pays ou 
une ville inconnus, notamment en vivant seul, sans connaissances ni famille sur place et sans connaître la culture 
locale et l’organisation de la vie quotidienne dans le pays. 

 
 Avant de partir 

 
Consultez la Fiche-pays adéquate dans la rubrique Conseils aux voyageurs du site du ministère chargé des  
affaires étrangères : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs. 

- Ne vous rendez pas en zone rouge, formellement déconseillée. Eviter les zones orange sauf raison 
impérative. 

- Lire de façon attentive la rubrique « santé » de la Fiche-pays. 
- Consultez votre médecin (éventuellement votre dentiste) avant le départ. Il se peut que les hôpitaux publics 

sur place offrent un niveau de soins qui ne soit pas équivalent au niveau français. 
- Vérifiez que vous disposez bien des vaccinations nécessaires. 
- Préparez une trousse pharmaceutique. Les médicaments locaux peuvent avoir des noms ou compositions 

différents. 
- Consultez des forums d’échanges sur des étudiants déjà partis en stage dans le lieu où vous vous rendez. 
- Attention, des molécules entrant dans la composition de médicaments peuvent être interdites d’importation dans 

certains pays. Il convient de se référer aux fiches « Conseils aux voyageurs ». 
 

 Au moment de l’installation 

Se faire connaître 
- Si votre séjour est égal ou supérieur à 6 mois, il vous est fortement recommandé de vous faire connaître 

des autorités consulaires françaises (Consulat général ou section consulaire de l’ambassade). 
- Vous serez ainsi pris en compte dans le plan de sécurité de la communauté française géré par 

l’ambassade en cas de crise susceptible d’entraîner des mesures d’urgence (en cas de crise majeure 
notamment). 

- Lors d’une crise, mettez-vous en sécurité, restez joignable à tout moment et suivez les consignes de 
l’ambassade. N’oubliez pas d’informer le consulat de tout changement de vos coordonnées. 

 
Gardez avec vous certains documents 

- Ayez sur vous la liste des numéros de téléphone d’urgence du consulat, des médecins (voir la liste des 
médecins parlant français sur le site de l’ambassade de France) et des hôpitaux de référence ainsi que des 
copies de vos papiers d’identité, assurances médicales, etc. 

- Il est judicieux de scanner et d’envoyer dans votre boîte mail personnelle tous ces documents pour une 
récupération rapide en tous lieux. 

- Pensez à préparer un « sac d’urgence » pour pouvoir partir sans délai en cas de grise grave (notamment 
en zone sismique). 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs
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Bien choisir son logement 
- Evitez les villas et choisir de préférence un logement se situant au minimum au 3e étage de l’immeuble. 

Dans le cas d’un rez-de-chaussée, 1er ou 2e étage, s’assurer de la présence de grilles au niveau des 
fenêtres et/ou d’un dispositif anti-intrusion. 

- Vérifiez la qualité de la serrure (installation d’une porte trois points de préférence) et, si possible, 
demandez à faire changer la serrure de la porte d’entrée lors de votre installation. 

- Privilégiez les quartiers calmes et réputés sûrs. 
- Connaître les emplacements pour couper l’eau, le gaz, l’électricité. 

 
 

 La sécurité durant votre séjour 
 

Les risques les plus courants 
- Les agressions mineures (vols à l’arraché de sacs ou de téléphones portables, vols de portefeuilles ou de 

passeports, vols de bijoux, vols par ruse…). 
- Les agressions à la scopolamine, drogue versée dans une boisson ou sur de la nourriture, voire, selon 

certains témoignages, susceptible d’être soufflée au visage d’un passant. 
- Les attaques à main armée (par exemple aux feux rouges). 
- Les « enlèvements express » (le temps d’effectuer des retraits aux guichets automatiques). 
- Les agressions sexuelles. 

 
Pour les éviter, il convient d’observer les règles de prudence élémentaires suivantes : 

- Restez attentifs à vos fréquentations : le fait de se trouver dans un pays étranger, de ne plus avoir ses  
repères traditionnels peut parfois conduire à se mettre en danger par méconnaissance ou imprudence. 

- Respectez la législation locale. L’usage de produits stupéfiants est strictement interdit. 
- D’une manière générale, respectez les usages particuliers aux différentes religions dans les lieux de culte. 

Dans les quartiers à caractère religieux marqué, il est recommandé de porter des vêtements « décents » et 
« couvrants ». 

- Même dans les quartiers résidentiels, évitez de vous promener seul à pied la nuit hors des endroits très 
fréquentés, évitez les ruelles peu ou pas éclairées et assurez-vous de n’être pas suivi. 

- Ne pas se promener avec une tenue trop ostentatoire, des bijoux apparents ou un appareil photo, ne pas 
retirer d’argent dans un distributeur automatique de nuit, qui ne soit pas dans un centre commercial ou  
dans un endroit public très fréquenté. 

- Prendre sur soi une pièce d’identité (ou copie) et une somme d’argent. 
- Au niveau informatique, pensez à protéger l’accès à vos équipements par des codes offrant des garanties 

de sécurité suffisantes, à ne pas utiliser les options de mémorisation de vos divers codes d’accès, à ne pas 
communiquer ces derniers (même à des proches), et à procéder régulièrement à leur changement. 

- Evitez le stationnement dans un endroit qui n’est pas gardé. Il vaut mieux regarder autour de votre véhicule 
avant d’en sortir ou d’y monter. 

- Si vous êtes à pied, évitez de marcher en bordure des voies routières ; vous pouvez être victime d’un vol à 
l’arraché (téléphone portable, sac-à-main…). 

- Si vous souhaitez pratiquer les rites liés à votre confession religieuse, choisissez votre lieu de culte avec 
discernement, en privilégiant celui qui vous paraît offrir la meilleure sécurisation. Attention, à l’occasion de 
certaines fêtes religieuses des actions ciblées peuvent se produire sur certains lieux de culte. 

- Si quelqu’un vous suit manifestement et que vous vous sentez menacé, dirigez-vous vers un centre 
commercial, un poste de police ou un lieu très fréquenté ; n’empruntez pas (surtout de nuit) des petites 
traverses ou des raccourcis que vous connaissez pour rentrer plus rapidement chez vous. 
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 La sécurité durant vos déplacements 
 

- Choisissez de préférence les voies aériennes. 
- Si vous possédez un véhicule, en raison des conditions locales du trafic routier et de l’état parfois précaire 

du réseau, respectez scrupuleusement le code de la route. Roulez prudemment et à vitesse modérée. 
- Dans la mesure du possible évitez de circuler la nuit. 
- Ayez toujours sur vous les papiers du véhicule, d’assurance, votre permis de conduire ainsi que votre carte 

d’immatriculé à l’ambassade (si vous résidez plus de six mois dans le pays). 
- Durant les trajets, verrouillez les portes et fenêtre. 
- En cas de barrage routier, arrêtez-vous et laissez-vous contrôler. 

 

 

Stages Erasmus+ 
Le programme Erasmus+ est un programme communautaire qui rassemble 33 pays participants. Les étudiants 
peuvent partir en stage dès la 1ère année d’études supérieure pour une durée de 2 à 12 mois. Ce programme  
intègre à la fois des mobilités via un stage ou des mobilités pour études : les étudiants bénéficient d’un forfait de 12 
mois de mobilités études et/ou stages par cycle d’étude (Licence, Master, Doctorat), excepté pour des cycles 
uniques qui disposent d’un forfait de 24 mois de mobilité, comme par exemple certains titres d’ingénieur. 
Le dispositif des stages ERASMUS+ peut permettre à des étudiant de faire un stage en Europe post 
diplômes. 

 
 
 

Nota : pour un organisme d’accueil français qui souhaite accueillir un stagiaire étranger, il est utile de se 
rapprocher des établissements d’enseignement français pour proposer une offre de stage à l’attention de leurs  
partenaires institutionnels européens. Pour rappel, la législation nationale en vigueur relative à l’encadrement des 
stages s’applique également pour l’accueil des étudiants étrangers. 

 
  

 
          

    

 

  
  

Sites internet de référence 
 

Ministère des Affaires étrangères et du Développement international : http://www.diplomatie.gouv.fr/ 
 

Fiches Conseils aux voyageurs http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs 
Fiches-pays http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/ Base 
Ariane https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html Connaissance de 
l’enseignement supérieur (fiches de la base « Curie ») : 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/cooperation-educative/  
 
Sites des ambassades et consulats français mentionnés dans la Fiche-pays 

 
Caisse des Français de l’Etranger pour assurance complémentaire : http://www.cfe.fr/ 
Protection sociale à l’international http://www.cleiss.fr/ 

http://www.diplomatie.gouv.fr/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/cooperation-educative/
http://www.cfe.fr/
http://www.cleiss.fr/
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Stages sur programmes ou bourses 

Vous pouvez effectuer des stages dans le cadre d’appel à candidatures ou de programmes 
spécifiques. (Exemple : Indian Council for Cultural Relations, agence universitaire de la 
francophonie, …). 
Il vous appartient de bien vérifier les conditions de déroulement des stages effectués dans ce cadre avant le 
départ. 

Stages dans des organisations internationales 
Les organisations internationales accueillent régulièrement des stagiaires sur des domaines de 
compétences très variés (RH, statistiques, affaires politiques, environnement, etc.) aussi bien dans 
leurs sièges qu’au sein de leurs bureaux terrains. 

La Délégation aux Fonctionnaires internationaux (DFI) du Ministère des affaires étrangères et du 
développement international a mis au point une page internet détaillant les offres de stages 
destinées aux étudiants. Via sa lettre d’information électronique, la DFI signale régulièrement des 
offres de stages en organisation internationale. 

Stages dans des ONG 
Une expérience de stagiaire au sein d’une ONG peut présenter de nombreux atouts en termes 
d’acquisition de compétences nouvelles et de connaissance de secteurs d’activités variés et 
dynamiques. 

Les références des sites internet ci-dessous permettent d’accéder à des listes d’ONG qui pourront 
le cas échéant être contactées. 

Site à consulter 
Organismes d’accueil Offres de stages et profils d’étudiants étrangers : plate-forme Erasmusintern 

Site à consulter https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/emplois-stages-concours/travailler-dans-les-organisations-
internationales/les-jeunes-en-oi-emplois-et-stages/les-stages-en-organisation-internationale-oi/ 

Site à consulter 
http://www.universalis.fr/encyclopedie/organisations-non-gouvernementales/2-typologie-et-fonctions-des-o-n-g/ 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ERI/pdf/Liste_ONG_partenaires_officiels_UNESCO.pdf 
http://www.cooperationinternationalegeneve.ch/fr/categories/non-governmental-organizations 
http://www.genevainternational.org/pages/fr/87;Organisations_Non_Gouvernement 
http://www.portail-humanitaire.org/annuaire/pays/?map=world 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?carId=330&langId=fr 
http://www.ulb.ac.be/ceese/OCDE/ocdeindx.htm 
http://www.ambafrance-pe.org/Les-Organisations-Non 
http://www.oecd.org/fr/investissement/stats/31742485.pdf 

http://www.universalis.fr/encyclopedie/organisations-non-gouvernementales/2-typologie-et-fonctions-des-o-n-g/
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ERI/pdf/Liste_ONG_partenaires_officiels_UNESCO.pdf
http://www.cooperationinternationalegeneve.ch/fr/categories/non-governmental-organizations
http://www.genevainternational.org/pages/fr/87%3BOrganisations_Non_Gouvernement
http://www.portail-humanitaire.org/annuaire/pays/?map=world
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?carId=330&amp;langId=fr
http://www.ulb.ac.be/ceese/OCDE/ocdeindx.htm
http://www.ambafrance-pe.org/Les-Organisations-Non
http://www.oecd.org/fr/investissement/stats/31742485.pdf
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     Praktikumsvereinbarung 
    Akademisches Jahr: 

Hinweis: Zur Erleichterung der Lesbarkeit wird für die Wörter  „Praktikant“, „Bezugsdozent“, „Praktikumsbetreuer“, „gesetzlicher Vertreter“, Student“ die männliche Form verwendet.

HOCHSCHULE

Name: Sorbonne Université 
Adresse (Hauptsitz): 21 rue de l’École de Médecine 75006 Paris 

Vertreten durch: Nathalie DRACH-TEMAM präsident von 
Sorbonne Université 

Name des Unterzeichners der Praktikumsvereinbarung: 

Funktion des Unterzeichners: 

 :

E-Mail:

Fachbereich/Abteilung:

 :

E-Mail:
Adresse (falls abweichend vom Hauptsitz):

SIRET Nr. (französische Unternehmensidentifikation) 130 023 285 
00011 

Kategorie: Wissenschaftliche, kulturelle und berufsbildende 
öffentliche Einrichtung  

PRAKTIKUMSEINRICHTUNG 

Name:  
Adresse (Hauptsitz): 

Land:  
Vertreten durch : 

Funktion des Vertreters: 

Name des Unterzeichners der Vereinbarung: 
Funktion des Unterzeichners: 
 :

E-Mail:
Fachbereich/Abteilung (wo das Praktikum stattfindet):

Praktikumsort:  
Adresse (falls abweichend vom Hauptsitz) 

SIRET Nr. (französische Unternehmensidentifikation): 

Kategorie: 
 Großunternehmen  
 (> 5000 Mitarbeiter) 

    Mittleres Unternehmen (>250 und 
< 5000 Mitarbeiter)    

 KMU (20 bis 249 Mitarbeiter)     Sehr kleines Unternehmen (0 bis 
19 Mitarbeiter) 

 Öffentliche Einrichtung  Vereinswesen 
 Freiberufliche Praxis  Ärztehaus 
 Sonstige:  

DER PRAKTIKANT 

Vorname:  

W  M  Geboren am: 

Studierendenausweis Nr.: 

Name:      

Geschlecht: 

Staatsangehörigkeit: 

Adresse:    

: E-Mail:

Bezeichnung des an der Hochschule belegten Ausbildungs- bzw. Studiengangs (bitte die genaue Benennung des Abschlusses und den Schwerpunkt 
angeben):  

Niveau: 

Unterrichtsstunden pro Jahr: 

Praktikumsart:        Pflichtmodul   Optionales Modul   Freisemester 

Nummer und Bezeichnung des Moduls: 
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BETREUUNG DES PRAKTIKANTEN DURCH DIE HOCHSCHULE 

Name und Vorname des Bezugsdozenten: 

Status: 

:

E-Mail:

Betreuungsmodalitäten (Besuche, Telefongespräche usw.): 

Besondere Gestaltungsmodalitäten: 

Anerkennungsmodalitäten (gegebenenfalls Anzahl der ECTS): 

BETREUUNG DES PRAKTIKANTEN IN DER PRAKTIKUMSEINREICHUNG 

Name und Vorname des Praktikumsbetreuers: 

Funktion: 

Fachbereich/Abteilung: 

 :

E-Mail:

PRAKTIKUMSTHEMA/BEZEICHNUNG DER STELLE: 

Tätigkeiten (je nach Ausbildungsziel und zu erwerbenden Kompetenzen): 

Der Praktikant soll während des Praktikums folgende Kompetenzen erwerben bzw. entwickeln: 

Ist der Praktikant besonderen Gefahren ausgesetzt (Belastung durch/Umgang mit Gefahrstoffen oder Strahlung)? 

  Keine Gefahr 

  Bei Gefahr: Angaben zur Gefahr 

Es ist verboten, dem Praktikanten gesundheits- oder sicherheitsgefährdende Aufgaben zu übertragen. 

Praktikumszeitraum:      von                               bis  von   bis 

Praktikumsdauer (tatsächliche Anwesenheit in Tagen oder Stunden): 

Wochenstundenzahl:                                Vollzeit  Teilzeit 

Bei fehlenden Angaben: siehe beigefügter Praktikumsplan  

BESONDERE ARBEITSGESTALTUNG 

Nacht- und/oder Feiertagsarbeit:  

Zeitweise Unterbrechung:  

Geplante Geschäftsreisen:  

Sonstige besondere Arbeitsbedingungen: 

VERGÜTUNG  

Praktikumsvergütung:            JA                 Nein 

Höhe der Vergütung (Währung angeben):                                pro Stunden                        pro Tag  pro Monat  

Sonstige Leistungen (zusätzlich zu den in Artikel 5.2 und 5.3 dieser Vereinbarung aufgeführten gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen): 



In application of the public health code notably articles L. 3131-1 et seq; 
In application of the education code notably articles L. 124-1 to L. 124-20, L. 612-11 and D. 124-1 to D. 124-9 ; D714-
21 et seq. 
In application of the Social Security code and notably articles L. 242-4-1, L. 412-8 and D. 242-2-1; 
In application of the labour code notably articles L. 1221-13 and D. 1221-23 et seq.; 
In application of decree No. 2020-1257 of 14 October 2020 which established the public health state of emergency 
In application of the National Protocol in force on the date of signature of the agreement  
In application of the internal regulations relating to internships at the Sorbonne University approved by the Board of 
Directors on 20 June 2019 

Prerequisite: 

Internships abroad:  

In view of the exceptional circumstances due to the Covid-19 pandemic, the parties hereby agree that they 
have first checked that: 

- If the internship takes place under face-to-face teaching conditions (classroom), it is strongly recommended
that the intern takes out specific repatriation insurance for the return trip in the event of a lockdown or other
circumstances making it impossible to continue the internship.
- The responsibilities or tasks entrusted to the intern are suitable for work under face-to-face teaching
conditions and/or remote work and that the intern has proper equipment.

Mentors check that the parties are able to use appropriate communication tools. 

The internship can only take place under face-to-face teaching conditions (classrooms) if all health and safety 
provisions introduced by the internship provider are strictly observed. 

It is hereby understood that in the event of a lockdown, the internship will automatically revert to a remote 
internship or will be terminated via an addendum if a remote internship is not possible, in addition to the 
conditions for repatriation. 

By signing this agreement, the intern hereby agrees, prior to departure, to register on the ARIANE portal and 
to have completed all administrative formalities with the establishment’s security and defense officer. 

Any interns who are infected with Covid-19 during their internship must adhere to the national 
recommendations of the destination country, particularly in terms of quarantine. The educational 
establishment cannot be held responsible for repatriating the intern. 

If you are infected with Covid-19, please consult the information on the following website: 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

Emergency contact (other than the intern): 

For further information: 

Contact the Internship Provider’s preventative health services: 

SUMPSS contact: 01 40 51 10 00 or https://santetudiant.com/ 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://santetudiant.com/
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URLAUB UND ABWESENHEITSGENEHMIGUNGEN  

Bedingungen für Urlaub und Abwesenheitsgenehmigungen während des Praktikums: 

IM FALLE EINES UNFALLS ZU BENACHRICHTIGENDE KRANKENVERSICHERUNG 

Keine Praktikumsvergütung bzw. nicht höher als 15 % der 
Bemessungsgrundlage der Sozialversicherung:  

CPAM de Paris 
75948 Paris cedex 19 

Praktikumsvergütung über 15 % der Bemessungsgrundlage der 
Sozialversicherung (Adresse der für den Wohnort des Praktikanten 
zuständigen Krankenversicherung angeben): 

SOZIALVERSICHERUNGSSCHUTZ DURCH DIE PRAKTIKUMSEINRICHTUNG (bei einem Auslandspraktikum) 

 Zu den nach französischem Recht im Ausland zustehenden Leistungen kommt die Krankenversicherung hinzu. 

 Die Krankenversicherung beruht allein auf der Beibehaltung der Leistungen der französischen Studentenversicherung im Ausland. 

Artikel 1 – Gegenstand der Vereinbarung  
Die vorliegende Vereinbarung regelt die Beziehungen zwischen der Praktikumseinrichtung, der Hochschule und dem Praktikanten. 

Artikel 2 – Ziel des Praktikums 
Bei dem Praktikum handelt es sich um ein zeitlich befristetes Berufspraktikum, in dessen Verlauf der Praktikant berufliche Kompetenzen erwirbt und 
die während seiner Ausbildung erworbenen Kenntnisse in die Praxis umsetzt, und zwar mit dem Ziel, ein Diplom oder ein Zertifikat zu erwerben und 
den Einstieg ins Berufsleben zu erleichtern. Während des Praktikums werden dem Praktikanten eine oder mehrere Aufgaben anvertraut, die dem von 
seiner Hochschule erstellten pädagogischen Projekt entsprechen und sowohl von der Praktikumseinrichtung als auch von der Hochschule gebilligt 
wurden. Es ist verboten, dem Praktikanten gesundheits- oder sicherheitsgefährdende Aufgaben zu übertragen. Die Praktikumseinrichtung muss in der 
Vereinbarung alle Gefahren angeben, die sich aus der Belastung durch bzw. dem Umgang mit Gefahrstoffen und Strahlung ergeben. Der Praktikant 
muss je nach Belastung ein entsprechendes ärztliches Attest und einen Impfnachweis vorlegen.  

Artikel 3 – Empfang und Betreuung des Praktikanten 
Der Praktikant behält während des Praktikums seinen Studentenstatus bei. Er wird von dem in der Vereinbarung genannten Bezugsdozenten und von 
der für Praktika zuständigen Abteilung bzw. dem jeweiligen Fachbereich betreut. Der Bezugsdozent gehört zum pädagogischen Team des 
Ausbildungsgangs, den der Student absolviert. Er genehmigt die dem Praktikanten anvertrauten Aufgaben je nach Ausbildungsziel und Vorhaben des 
Studenten.    

Der von der Praktikumseinrichtung benannte Praktikumsbetreuer ist für die Betreuung des Praktikanten und die Optimierung der 
Praktikumsbedingungen gemäß den pädagogischen Zielstellungen verantwortlich. 
Der Bezugsdozent und der Praktikumsbetreuer gewährleisten die Einhaltung der in der Praktikumsvereinbarung aufgeführten pädagogischen 
Vorgaben. Der Praktikant darf während des Praktikums gegebenenfalls in seiner Hochschule Kurse belegen, an Besprechungen teilnehmen und 
Prüfungen ablegen. Die Hochschule teilt der Praktikumseinrichtung die entsprechenden Termine mit. Die Praktikumseinrichtung erlaubt dem 
Praktikanten zu reisen.  
Für Reisen benötigt der Praktikant eine Genehmigung durch die Praktikumseinrichtung. Diese Genehmigung ist an die Hochschule weiterzuleiten. 
Auslandsreisen unterliegen einem Sicherheitsverfahren innerhalb der Hochschule. Hierzu kann die Hochschule gegebenenfalls die Stellungnahme 
des zuständigen Beamten für Sicherheit und Verteidigung einholen. Studierenden, die ein Auslandspraktikum absolvieren, wird empfohlen, sich ins 
Register der Auslandsfranzosen einzuschreiben und einen Konsularausweis zu beantragen. Ferner müssen sich diese Studierenden auf der Website 
Ariane anmelden. 

Schwierigkeiten bei der Durchführung und im Ablauf des Praktikums - unabhängig davon, ob diese vom Praktikanten oder vom Praktikumsbetreuer 
festgestellt werden - sind unverzüglich dem Bezugsdozenten und der Hochschule mitzuteilen, damit schnellstmöglich eine Lösung gefunden werden 
kann.   

Weder der Praktikumsbetreuer noch andere Mitglieder der Praktikumseinrichtung, die im Rahmen der Vorbereitung, Durchführung und Anerkennung 
des Praktikums in die Hochschule kommen, haben Anspruch auf Kostenerstattung. 

Artikel 4 – Praktikumsdauer 
Die Praktikumsdauer in der Praktikumseinrichtung darf pro Student und akademisches Jahr sechs Monate nicht überschreiten. Die Dauer wird auf der 
Grundlage der vorliegenden Praktikumsvereinbarung und gegebenenfalls deren Nachträgen berechnet.  Diese Berechnung beruht auf der 
tatsächlichen Anwesenheit des Praktikanten in der Praktikumseinrichtung. Jeder Zeitraum von mindestens sieben aufeinanderfolgenden oder nicht 
aufeinanderfolgenden Stunden Anwesenheit gilt als ein Praktikumstag und jeder Zeitraum von mindestens 22 aufeinanderfolgenden oder nicht 
aufeinanderfolgenden Anwesenheitstagen gilt als ein Monat. Für Schwangerschaft, Vaterschaft und Adoption in Anspruch genommene Urlaubstage 
und genehmigte Fehltage sowie die in der Praktikumsvereinbarung vorgesehenen Urlaubstage und genehmigten Fehltage werden bei der 
Gesamtpraktikumsdauer berücksichtigt. Allerdings gelten sie bei der Berechnung der Vergütung nach Artikel 5 und bei der Anerkennung des 
Praktikums nach pädagogischen Gesichtspunkten nicht als tatsächliche Anwesenheit des Praktikanten.  

Artikel 5 – Vergütung und sonstige Sachleistungen 
5.1 Abgesehen von Sonderregelungen in einigen französischen Übersee-Körperschaften und von Praktika nach Artikel L4381-1 des Gesetzes über 
das öffentliche Gesundheitswesen ist in Frankreich eine Praktikumsvergütung vorgeschrieben, wenn die Praktikumsdauer innerhalb eines 
akademischen Jahres 44 Tage, zwei Monate oder 308 Stunden überschreitet, wobei diese Dauer nicht zusammenhängend absolviert werden muss. 
Die Vergütung wird ab dem ersten Tag des ersten Praktikumsmonats monatlich gezahlt und anteilig nach der tatsächlichen Anwesenheit des 
Praktikanten (vgl. Artikel 4) berechnet. In diesem Fall werden die für Schwangerschaft, Vaterschaft und Adoption in Anspruch genommenen 
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Urlaubstage und genehmigten Fehltage sowie die in der Praktikumsvereinbarung vorgesehenen Urlaubstage und genehmigten Fehltage bei der 
Berechnung der Vergütung nicht berücksichtigt. 

Sofern in Branchenabkommen oder berufsspezifischen Vereinbarungen kein höherer Prozentsatz vorgesehen ist, beläuft sich die Praktikumsvergütung 
auf 15 % der Bemessungsgrundlage (Stundenlohn) der Sozialversicherung (vgl. Artikel L.241-3 des Sozialversicherungsgesetzes). Zusätzlich werden 
folgende Leistungen gewährt: Erstattung der Ausgaben, die der Praktikant zur Durchführung seines Praktikums machen musste, und gegebenenfalls 
Sachleistungen wie Verpflegung, Unterkunft und Transport.  

Stammt die Vergütung von einer Einrichtung des öffentlichen Rechts, kann während des betroffenen Zeitraums nicht gleichzeitig ein Gehalt von dieser 
Einrichtung bezogen werden.  
Die Praktikumseinrichtung kann auch dann eine Vergütung zahlen, wenn die Praktikumsdauer zwei Monate nicht überschreitet. 

Die Bemessungsgrundlage der Sozialversicherung kann sich im Verlauf des Praktikums aufgrund landesweit gültiger Neuberechnungen ändern 
(Bildungsgesetz, Sozialversicherungsgesetz). 

5.2 Besondere Bestimmungen für Gesundheitsfachkräfte: Die Erstausbildung von Studierenden und Schülern in Gesundheitsfachberufen ist 
Aufgabe des Staates. Laut Artikel L4381-1 des Gesetzes über das öffentliche Gesundheitswesen wirken daran auch Gesundheitsfachkräfte mit. 
Infolgedessen können Gesundheitsfachkräfte Studierende und Schüler, die eine Ausbildung in Gesundheitsfachberufen absolvieren, zu einem 
Lernpraktikum aufnehmen, das ihre ständige Anwesenheit erfordert. Dieses Praktikum darf nicht zum Ziel haben, die Erwerbstätigkeit dieser 
Gesundheitsfachkräfte zu steigern. Die Praktikanten können für die mit der Durchführung des Praktikums verbundenen Verpflichtungen eine 
Entschädigung erhalten. Eine Bezahlung oder Vergütung im Sinne von Artikel L.124-6 des Bildungsgesetzes ist jedoch ausgeschlossen.  
Als Gesundheitsfachkräfte gelten in Frankreich laut Buch 3, Titel I bis VII des Gesetzes über das öffentliche Gesundheitswesen:    

• Titel I: Gesundheits- und Krankenpfleger bzw. Gesundheits- und Krankenpflegerin
• Titel II: Masseur/Physiotherapeut und medizinischer Fußpfleger
• Titel III: Ergotherapeut und Psychomotoriker
• Titel IV: Logopäde und Orthoptist
• Titel V: Medizinisch-technischer Radiologieassistent und medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent
• Titel VI: Hörakustiker, Augenoptiker, Orthopädietechnik-Mechaniker
• Titel VII: Diätassistent

5.3 Anspruch auf Arbeitnehmerrechte - Sachleistungen Abgesehen von Sonderregelungen in einigen französischen Übersee-Körperschaften 
kommen Praktikanten in den Genuss derselben Sicherheiten und Rechte wie alle anderen Arbeitnehmer (vgl. Artikel L.1121-1, L.1152-1 und L.1153-
1 des Arbeitsgesetzes). Ebenso wie alle anderen Arbeitnehmer haben sie Anspruch auf Nutzung des Betriebsrestaurants und auf Restaurant-
Gutscheine (vgl. Artikel L.3262-1 des Arbeitsgesetzes) und können an allen sozialen und kulturellen Aktivitäten (vgl. Artikel L.2323-83 des 
Arbeitsgesetzes) teilhaben. Auch ihre Transportkosten werden übernommen (vgl. Artikel L.3261-2 des Arbeitsgesetzes). 

5.4 Anspruch auf die Rechte öffentlicher Angestellter - Sachleistungen: Abgesehen von Sonderregelungen in einigen französischen Übersee-
Körperschaften haben Praktikanten einer Einrichtung des öffentlichen Rechts Anspruch auf Erstattung der Kosten für die Beförderung zwischen ihrem 
Wohnsitz und dem Praktikumsort. Hierfür gelten die Bedingungen der Verordnung Nr. 2010-676 vom 21. Juni 2010. Bei zeitlich begrenzten Einsätzen, 
die in diesem Rahmen erfolgen, werden die Reisekosten gemäß der Verordnung Nr. 2006-781 vom 3. Juli 2006 ebenfalls erstattet.    

Artikel 6 – Soziale Absicherung und Arbeitsunfallversicherung 
Während des Praktikums behält der Praktikant seinen bisherigen Sozialversicherungsschutz bei. Laut Artikel L412-8 des Sozialversicherungsgesetzes 
gelten die Vorschriften der gesetzlichen Arbeitsunfall- und Wegeunfallversicherung, und zwar sowohl für Unfälle in der Praktikumseinrichtung als auch 
für praktikumsbedingt zurückgelegte Wege, sei es in Frankreich oder im Ausland.  
Auslandspraktika sind vor der Abreise des Praktikanten der Sozialversicherung zu melden, sofern diese dies verlangt.  

Die Kostenübernahme hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie etwa von der Höhe der Praktikumsvergütung, der Nationalität der 
Praktikumseinrichtung und dem Land, in dem das Praktikum stattfindet.  

6.1 Vergütung in Höhe von höchstens 15 % der Bemessungsgrundlage (Stundenlohn) der Sozialversicherung 
In diesem Fall werden von der Vergütung keine Sozialabgaben abgezogen und der Student kommt in den Genuss der gesetzlichen studentischen 
Arbeitsunfallversicherung (Artikel L.412-8 Punkt 2 des Sozialversicherungsgesetzes).  

Erleidet der Praktikant einen Unfall, sei es bei seiner Tätigkeit in der Praktikumseinrichtung, auf dem Arbeitsweg oder an Orten, die für das Praktikum 
nützlich geworden sind, sowie bei Medizin-, Zahnmedizin- und Pharmaziestudenten, die während ihres Praktikums im Sinne von Artikel L.412-8 2b 
des Sozialversicherungsgesetzes über keinen sog. Krankenhausstatus verfügen, muss die Praktikumseinrichtung den Unfall innerhalb von 24 Stunden 
der Hochschule mitteilen, wenn die Vergütung höchstens 15 % der Bemessungsgrundlage (Stundenlohn) der Sozialversicherung beträgt. In diesem 
Fall meldet die Hochschuleinrichtung in ihrer Eigenschaft als Arbeitgeber des Studenten den Unfall (vgl. Artikel R.411-2 (C) I des 
Sozialversicherungsgesetzes). Die Hochschule sendet der Praktikumseinrichtung eine Kopie der bei der zuständigen Krankenkasse eingereichten 
Arbeitsunfallmeldung. 

6.2 Vergütung über 15 % der Bemessungsgrundlage (Stundenlohn) der Sozialversicherung 
Grundlage für die Berechnung der Sozialabgaben ist der Unterschied zwischen der Höhe der Vergütung und 15 % der Bemessungsgrundlage 
(Stundenlohn) der Sozialversicherung. Gemäß Artikel L.411-1 ff. des Sozialversicherungsgesetzes kommt der Praktikant in den Genuss der 
gesetzlichen Sozialversicherung.   

Die Praktikumseinrichtung verpflichtet sich, den Praktikanten gegen Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten zu versichern. Sie erledigt die 
Beitrittsformalitäten und zahlt die Beiträge. Erleidet der Praktikant einen Unfall, sei es bei seiner Tätigkeit in der Praktikumseinrichtung, auf dem 
Arbeitsweg oder an Orten, die für das Praktikum nützlich geworden sind, kümmert sich die Praktikumseinrichtung um die entsprechenden Formalitäten 
bei der Krankenkasse und setzt die Hochschule schnellstmöglich davon in Kenntnis.  

6.3 Krankenversicherung des Praktikanten im Ausland 
Erleidet der Praktikant bei einem Auslandspraktikum in der Praktikumseinrichtung einen Arbeitsunfall, muss die Praktikumseinrichtung die 
Ausbildungseinrichtung unverzüglich davon in Kenntnis setzen und nach Punkt 6.4 vorgehen. 

 Versicherungsschutz durch die französische studentische Sozialversicherung 
- Studierende mit der Staatsangehörigkeit eines EU-Mitgliedstaates, die innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) ein Praktikum

absolvieren, müssen die Europäische Krankenversicherungskarte (EHIC) beantragen.
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- Französische Studierende, die ein Praktikum in Québec absolvieren, müssen das Formular SE401Q (104 für Praktika, 106 für einen
Hochschulaustausch) beantragen.

- In allen anderen Fällen können sich die Studierenden bei ihrer Rückkehr zur Erstattung von Behandlungskosten an ihre Zusatzversicherung
wenden, die in diesem Fall als studentische Sozialversicherung fungiert. Hierzu sind die entsprechenden Belege vorzulegen. Die Erstattung
erfolgt auf der Grundlage der Behandlungskosten in Frankreich.

Sozialversicherungsschutz durch die Praktikumseinrichtung 
Die Praktikumseinrichtung gibt auf Seite 3 dieser Praktikumsvereinbarung an, ob sie dem Praktikanten eine Krankenversicherung nach lokalem Recht 
bereitstellt.  

6.4 Arbeitsunfallversicherung des Praktikanten im Ausland 
1) Die Inanspruchnahme der gesetzlichen französischen Arbeitsunfallversicherung ist an folgende Voraussetzungen gebunden:

• Das Praktikum darf einschließlich Verlängerungen höchstens sechs Monate dauern.
• Die Praktikumsvergütung darf im Praktikumsland keinen Anspruch auf eine Arbeitsunfallversicherung eröffnen. Zugelassen ist eine

Entschädigung bzw. Vergütung in Höhe von höchstens 15 % der Bemessungsgrundlage (Stundenlohn) der Sozialversicherung (s.
Punkt 5), vorausgesetzt die Krankenversicherung genehmigt die Beibehaltung des Anspruchs.

• Das Praktikum darf ausschließlich in der Praktikumseinrichtung stattfinden, die diese Vereinbarung unterzeichnet hat.
• Das Praktikum darf ausschließlich in dem genannten Praktikumsland stattfinden.
• Sind diese Bedingungen nicht erfüllt, verpflichtet sich die Praktikumseinrichtung, den Praktikanten zu versichern und im Falle eines

Arbeitsunfalls die entsprechenden Meldungen vorzunehmen.

2) Die Meldung von Arbeitsunfällen obliegt der Hochschule. Die Praktikumseinrichtung muss die Hochschule innerhalb von 48 Stunden schriftlich 
von Arbeitsunfällen in Kenntnis setzen.

3) Die Versicherung gilt für Unfälle:
• am Praktikumsort und zu den Praktikumszeiten,
• auf dem üblichen Hin- und Rückweg zwischen dem Wohnort des Praktikanten im Ausland und dem Praktikumsort,
• im Rahmen einer von der Praktikumseinrichtung übertragenen Aufgabe, sofern dem Praktikanten ein entsprechender Arbeitsauftrag

erteilt wurde,
• auf dem Hinweg vom Wohnsitz zum Wohnort während des Praktikums (also am Tag des Praktikumsbeginns),
• auf dem Rückweg vom Wohnort während des Praktikums zu seinem persönlichen Wohnsitz am Ende des Praktikums.

4) Sollte auch nur eine der Bedingungen unter Punkt 6.4-1) nicht erfüllt sein, verpflichtet sich die Praktikumseinrichtung, den Praktikanten gegen
Arbeitsunfälle, Wegeunfälle und Berufskrankheiten zu versichern und alle entsprechenden Meldungen vorzunehmen.

5) In allen Fällen gilt Folgendes:
• Erleidet der Praktikant während des Praktikums einen Arbeitsunfall, muss die Praktikumseinrichtung die Hochschule unverzüglich von

diesem Unfall in Kenntnis setzen.
• Erledigt der Praktikant einzelne Aufträge außerhalb der Praktikumseinrichtung oder außerhalb des Praktikumslandes, muss die

Praktikumseinrichtung geeignete Versicherungen abschließen und die Hochschule gemäß Punkt 3 dieser Vereinbarung davon in
Kenntnis setzen.

Artikel 7 – Haftpflicht und Versicherung 
Die Praktikumseinrichtung erklärt hiermit, über eine Haftpflichtversicherung zu verfügen. Der Praktikant muss für die gesamte Praktikumsdauer eine 
Haftpflichtversicherung abschließen und den zuständigen Stellen der Ausbildungseinrichtung gegebenenfalls einen entsprechenden Nachweis 
vorlegen. Der Praktikant verpflichtet sich, für Praktika im Ausland oder in Übersee eine Reiseversicherung (Rücktransport aus medizinischen Gründen, 
Rechtsschutz usw.) und eine individuelle Unfallversicherung abzuschließen.  
Stellt die Praktikumseinrichtung dem Praktikanten ein Fahrzeug zur Verfügung, muss sie vorher sicherstellen, dass die Fahrzeugversicherung auch 
die Nutzung des Fahrzeugs durch einen Praktikanten abdeckt. Benutzt der Praktikant im Rahmen des Praktikums sein eigenes oder ein von einem 
Dritten geliehenes Fahrzeug, teilt er dies der Versicherungsgesellschaft, bei der das Fahrzeug versichert ist, ausdrücklich mit und entrichtet 
gegebenenfalls einen entsprechenden Versicherungsbeitrag. 

Artikel 8 – Disziplin 
Der Praktikant muss sich an die Abläufe und die Hausordnung der Praktikumseinrichtung halten (Arbeitszeiten, Hygiene, Sicherheit). Diese werden 
ihm vor Praktikumsbeginn mitgeteilt. Disziplinarische Maßnahmen dürfen nur von der Hochschule ergriffen werden. In diesem Fall unterrichtet die 
Praktikumseinrichtung den Bezugsdozenten und die Hochschule über die Verstöße und teilt ihnen konkrete Tatbestandselemente mit.  Bei besonders 
gravierenden Verstößen gegen die Regeln behält sich die Praktikumseinrichtung das Recht vor, das Praktikum unter Wahrung von Artikel 10 dieser 
Vereinbarung zu beenden. 

Artikel 9 – Urlaub und Abwesenheitsgenehmigungen 
Abgesehen von Sonderregelungen in einigen französischen Übersee-Körperschaften und Einrichtungen des öffentlichen Rechts, hat der Praktikant im 
Falle einer Schwangerschaft, Vaterschaft oder Adoption in Frankreich Anrecht auf Urlaub und Abwesenheitsgenehmigungen mit derselben Dauer wie 
für angestellte Mitarbeiter (vgl. Artikel L.1225-16 bis L.1225-28, L.1225-35, L.1225-37, L.1225-46 des Arbeitsgesetzes). 

Bei Praktika mit einer Dauer von mehr als zwei Monaten bis höchstens sechs Monate sind Urlaub und Abwesenheitsgenehmigungen möglich. Die 
Praktikumseinrichtung informiert die Hochschule über alle anderen vorübergehenden Unterbrechungen des Praktikums (Krankheit, unbegründete 
Abwesenheit usw.) auf dem Postweg oder per E-Mail. 

Artikel 10 – Vorzeitiger Abbruch des Praktikums 
Sollte die Praktikumseinrichtung oder der Praktikant das Praktikum vorzeitig abbrechen wollen, ist dies der Ausbildungseinrichtung schriftlich 
mitzuteilen. Hält sich die Praktikumseinrichtung bei der Durchführung des Praktikums nicht an ihre Verpflichtungen, kann der Präsident der Hochschule 
die Vereinbarung kündigen und das Praktikum beenden.  Davon benachrichtigt er zuvor den Vertreter der Praktikumseinrichtung, der den Empfang 
dieser Benachrichtigung bestätigen muss. Die angeführten Gründe werden in enger Zusammenarbeit geprüft. Die endgültige Entscheidung über den 
Abbruch des Praktikums wird erst nach dieser Abstimmungsphase getroffen.  

Bei einem vorzeitigen Abbruch des Praktikums bietet die Hochschule eine alternative Lösung für die Anerkennung des Praktikums oder eine 
Verschiebung des Praktikums an, damit der Praktikant die gesamte ursprünglich vorgesehene Praktikumsdauer (gleiche Tätigkeiten, 
Praktikumseinrichtung und zu erwerbende Kompetenzen) absolvieren kann. Die Verschiebung des Praktikums wird in einem Nachtrag festgehalten. 
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Ist die tatsächliche Praktikumsdauer kürzer als die im Studiengang vorgesehene Praktikumsdauer, kann die Anerkennung der Ausbildung davon 
abhängig gemacht werden, dass - je nach akademischem Kalender und Praktikumsordnung des Ausbildungsgangs - im laufenden oder nächsten 
akademischen Jahr ein weiteres Praktikum absolviert wird. 

Bei Praktikumsabbruch richtet sich die Praktikumsvergütung nach der Dauer der tatsächlichen Anwesenheit beim Praktikum (vgl. Artikel 5). 

Artikel 11 – Schweigepflicht und Vertraulichkeit 
Es gilt eine absolute Schweigepflicht. Die Praktikanten verpflichten sich, keine während des Praktikums gesammelten Informationen ohne das 
Einverständnis der Praktikumseinrichtung zu verwenden. Dies gilt auch für den Praktikumsbericht. Diese Verpflichtung besteht nicht nur für die Dauer 
des Praktikums, sondern auch nach dessen Abschluss. Der Praktikant verpflichtet sich, keine der Praktikumseinrichtung gehörenden Dokumente oder 
Softwareprogramme zu behalten, mitzunehmen oder zu kopieren, es sei denn, die Praktikumseinrichtung gibt dazu ihr Einverständnis.  
Enthält der Praktikumsbericht vertrauliche Informationen, kann die Praktikumseinrichtung verlangen, dass dieser nur beschränkt zugänglich gemacht 
wird oder bestimmte vertrauliche Angaben gelöscht werden. Personen, die den vertraulichen Inhalt zur Kenntnis nehmen, sind durch das 
Berufsgeheimnis verpflichtet, die Informationen des Berichts weder zu nutzen noch zu verbreiten. 

Artikel 12 – Geistiges Eigentum 
Sollte der Praktikant im Rahmen seiner Arbeit ein Werk schaffen, das durch das Urheberrecht oder das Immaterialgüterrecht geschützt ist 
(einschließlich Software) und sollte die Praktikumseinrichtung dieses Werk mit Einverständnis des Studenten nutzen wollen, schließen Praktikant 
(Urheber) und Praktikumseinrichtung einen entsprechenden Vertrag im Sinne des Immaterialgütergesetzes ab. Die Nutzung eines Werks ohne 
Genehmigung des Urhebers stellt ein strafbares Plagiat im Sinne von Artikel L.335-2 des Immaterialgütergesetzes dar.  In dem Vertrag zwischen 
Praktikumseinrichtung und Praktikant ist Folgendes festzuhalten: Umfang der abgetretenen Rechte, gegebenenfalls das Exklusivrecht, 
Verwendungszweck, verwendete Medien, Dauer der Abtretung, sowie gegebenenfalls die Vergütung, die dem Praktikanten für die Abtretung der 
Rechte zusteht. Diese Klausel gilt unabhängig vom Status der Praktikumseinrichtung 

Artikel 13 – Ende des Praktikums und Bewertung 
Nach Abschluss des Praktikums 
- Stellt die Praktikumseinrichtung eine Bescheinigung aus, anhand derer der Praktikant gemäß Artikel L.351-17 des Sozialversicherungsgesetzes

die Anrechnung des Praktikums für die Rentenversicherung beantragen kann. Ferner füllt die Praktikumseinrichtung einen Beurteilungsbogen
aus, mit dem sie die Tätigkeit des Praktikanten bewertet. Dieser Beurteilungsbogen wird an den Bezugsdozenten weitergeleitet.

- Die Parteien der vorliegenden Vereinbarung werden aufgefordert, die Qualität des Praktikums zu bewerten.
- Der Praktikant beurteilt die Gestaltung des Praktikums in der Praktikumseinrichtung und reicht die Beurteilung bei der zuständigen Stelle ein.

Diese Beurteilung wird bei seiner Bewertung sowie bei der Erteilung des Diploms bzw. des Zertifikats nicht berücksichtigt.

Artikel 14 – Anwendbares Recht  
Die vorliegende Vereinbarung unterliegt ausschließlich französischem Recht. Streitfälle, die nicht gütlich beigelegt werden können, werden dem 
zuständigen französischen Gericht zur Entscheidung vorgelegt, und zwar unabhängig davon, ob das Praktikum in Frankreich oder im Ausland 
stattfindet. 
Enthält der Praktikumsbericht vertrauliche Informationen, kann die Praktikumseinrichtung verlangen, dass dieser nur beschränkt zugänglich gemacht 
wird oder bestimmte vertrauliche Angaben gelöscht werden. 

Für die Praktikumseinrichtung   
Name und Unterschrift des Vertreters, Stempel der Einrichtung 

Der Praktikumsbetreuer (bei der Praktikumseinrichtung) 
Name und Unterschrift 

Der Praktikant (bzw. gegebenenfalls sein gesetzlicher Vertreter) 
Name und Unterschrift  

Der Bezugsdozent des Praktikanten 
Name und Unterschrift 

Stempel des Fachbereichs bzw. der Abteilung Für die Hochschule  
Name und Unterschrift des Vertreters der Hochschule 

Ort   , den 
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DFIP (DIRECTION GENERALE DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE ‐ GENERALDIREKTION FÜR 

AUSBILDUNG UND BERUFLICHE EINGLIEDERUNG) 

Praktikumsbescheinigung 

(Der Praktikantin/dem Praktikanten am Ende des Praktikums zu übergeben)

AUFNAHMEEINRICHTUNG  

Name:  

Anschrift:  

Vertreten durch (Name des Unterzeichners der Bescheinigung):

Funktion des Stellvertreters: 

:
E‐Mail:

STEMPEL DER AUFNAHMEEINRICHTUNG 

Bescheinigt, dass 

DER/DIE STUDIERENDE PRAKTIKANT(IN) 

        Vorname: Name:        

Geboren am: 

Anschrift :    

 :    E‐Mail:  

Studienfach: 

Bei (Name der Bildungseinrichtung): 

im Rahmen seines/ihres Studiums ein geplantes Praktikum absolviert hat 

DAUER DES PRAKTIKUMS:  

• BEGINN UND ENDE DES PRAKTIKUMS: VOM BIS ZUM

• Was einer Gesamtdauer von Tagen entspricht

Die Gesamtdauer des Praktikums wird unter Berücksichtigung der tatsächlichen Anwesenheit des/der Praktikanten/Praktikantin in der Organisation bewertet, vorbehaltlich des in Artikel L.124‐
18 des Bildungsgesetzbuchs vorgesehenen Anspruchs auf Urlaub und Abwesenheit. Jeder Zeitraum von mindestens 7 Präsenzstunden ‐ aufeinander folgend oder nicht ‐ entspricht einem 
Praktikumstag, und jeder Zeitraum von mindestens 22 Präsenztagen ‐ aufeinander folgend oder nicht ‐ entspricht einem Monat. 

HÖHE DER AN DEN PRAKTIKANTEN/DIE PRAKTIKANTIN GEZAHLTEN GRATIFIKATION  

Der Praktikant/die Praktikantin hat eine Praktikumsgratifikation in Höhe von insgesamt  € erhalten 

Ausgestellt in:   Am: 
(Name und Unterschrift des Vertreters der Aufnahmeeinrichtung) 

Die Praktikumsbescheinigung ist unverzichtbar, um das Praktikum bei Rentenansprüchen berücksichtigen zu können, sofern ein entsprechender Beitrag 
entrichtet wurde. Das Rentengesetz (Gesetz Nr. 2014-40 vom 20. Januar 2014) berechtigt Studierende, die ein bezahltes Praktikum machen, dieses 
Praktikum für eine Dauer von höchstens zwei Semestern anrechnen zu lassen, sofern ein entsprechender Beitrag entrichtet wurde. Der Antrag muss von 
dem/der Studierenden innerhalb von zwei Jahren nach Beendigung des Praktikums und gegen Vorlage der Praktikumsbescheinigung gestellt werden, aus 
der die Gesamtdauer des Praktikums und der Gesamtbetrag der erhaltenen Gratifikation hervorgehen. Die genauen Angaben zu dem zu entrichtenden 
Beitrag und dem zu befolgenden Verfahren sind bei der Sozialversicherung anzufordern (Sozialversicherungscode L.351-17 - Bildungscode D.124.9). 
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