
 
 

 

 
Grenzüberschreitende Qualifizierung am Oberrhein –  
Euregio-Zertifikat für Auszubildende und Ausbilder/innen 
INTERREG III A Projekt (Laufzeit 01.10.03 bis 30.09.05) – Dieses Projekt wurde von der  
europäischen Kommission kofinanziert - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 

DEUTSCH-FRANZÖSISCH-SCHWEIZERISCHE OBERRHEINKONFERENZ 
CONFERENCE FRANCO-GERMANO-SUISSE DU RHIN SUPERIEUR 

 

Zutreffendes ankreuzen. Bitte Formular möglichst frühzeitig an die zuständige Stelle 
einsenden (Adresse siehe Merkblatt oder unter www.euregio-certificat.org) 
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ANTRAG AUF EIN PRAKTIKUM IM GRENZNAHEN AUSLAND AM OBERRHEIN                         
DEMANDE DE STAGE A L’ETRANGER DANS L’ESPACE DU RHIN SUPERIEUR 
 

Auszubildende/r bzw. Vollzeitschüler/in; apprenti(e), élève, étudiant(e)  
Name, nom 
      

Vorname, prénom   m   w / f 
        

Geburtsdatum 
date de naissance 
      

Nationalität 
nationalité  
      

Straße, Nr. / rue 
      

Land / pays(D, F, CH) - PLZ und Ort/ 
Code postal et localité 
    -            

  
      

 E-Mail-Adresse 
      

Ausbildungsberuf / diplôme préparé 
      

Ausbildungszeit von / bis 
Durée de la formation du / au 
      

Berufsschule (Name, PLZ, Ort) 
C.F.A. ( nom, adresse ) 
      

Ausbildungsbetrieb (bzw. Berufsschule bei Vollzeitschüler/innen)                                         
entreprise de formation ou établissement scolaire 
Name/Bezeichnung 
nom ou raison sociale 
      

Zuständige(r) Ausbilder(in) 
maître d’apprentissage ou responsable pédogogique 
      

Branche, secteur d’activités  
 
      

 +  E-Mail-Adresse 
      

Landkreis / Département / Kanton 
      

Anzahl Mitarbeiter/innen im Betrieb (lokal), nombre de salariés 
1-10   11-50  51-250  251-500  über 500 

davon Auszubildende / dont apprentis:        
oder / ou 
Schülerzahl / nombre d’élèves: 

Straße/Haus-Nr., PLZ und Ort 
adresse 
 
 
      
            

 Unser Betrieb würde auch einen ausländischen 
 Praktikanten aufnehmen  
L’entreprise / le lycée accueille des stagiaires étrangers  

 Wir können bei der Suche einer Unterkunft für 
 diesen Praktikanten behilflich sein;  
Elle / il recherche un hébergement pour le stagiaire 

 Wir erklären uns bereit, dass diese Daten an inte-
 ressierte Betriebe/Auszubildende weitergegeben   
     bzw. in’ s Internet eingestellt werden; 
Elle / il accepte la transmission des données (y compris 
leur inscription sur le net)                     

Praktikumsbetrieb, entreprise d’accueil  
Name/Bezeichnung, nom ou raison sociale 
      

Zuständige(r) Ausbilder(in), tuteur(trice) 
      

Landkreis / Département / Kanton 
      

 +  E-Mail-Adresse 
      

Straße/Haus-Nr., PLZ und Ort 
adresse  
      
            

Anzahl Mitarbeiter/innen im Betrieb (lokal), nombre de salariés 
 

1-10   11-50  51-250  251-500  über 500 
davon Auszubildende / dont apprentis:        
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Vorgesehene Praktikumszeit/en: 
4 Wochen in einem 
bzw. 2X3 Wochen in zwei Ländern 

Dates de stage prévues : 
4 semaines dans un pays étranger 
ou 2X3 semaines dans 2 pays étrangers 

von: Tag / Monat / Jahr 
du: jour / mois / année  
      

bis: Tag / Monat / Jahr 
au: jour / mois / année 
      

Dauer (in Wochen) 
Durée ( en semaines ) 
      

oder von: Tag / Monat / Jahr 
ou du: jour / mois / année 
      

bis: Tag / Monat / Jahr 
au: jour / mois / année   
      

Dauer (in Wochen) 
Durée ( en semaines ) 
      

Bei Praktikum in 2 Praktikumsbetrieben:                                                                                      
Dans le cas de deux entreprises d’accueil : 

 die Daten des 2. Praktikumsbetriebes sind nach o.g. Schema auf einem Extra-Blatt anzugeben     
     remplir un second formulaire conforme à celui-ci. 
                     
Sprachkenntnisse (bei Praktikum im französischsprachigen Raum)                                     
Pour des stages en pays francophones 
Grundkenntnisse in Französisch 

 vorhanden 
 nicht vorhanden 

Bemerkungen: 
      

Französischkurs im Vorfeld des Prakti-
kums ist 

 beabsichtigt nicht beabsichtigt 

 

Organisation 
 Mithilfe bei der Suche eines Prak-
tikumsbetriebes wird gewünscht 

 
    Aide souhaitée pour la recherche  
    d’un lieu de stage 

Bevorzugtes Gastland 
Pays d’accueil souhaité 
      

Bevorzugte Branche/Schwerpunkt 
Secteur d’activités privilégié 
      

 Vermittlung einer Unterbringung 
im Gastland wird gewünscht 

 
     Aide souhaitée pour la recherche 
     d’un lieu d’hébergement dans le 

pays d’accueil  

Bemerkungen: 
Remarques: 
      

 
 

Ort / Datum 
Lieu / date 
 
 
      

Firmenstempel Ausbildungsbetrieb 
Cachet de l’entreprise de formation ou 
de l’établissement scolaire 

Unterschrift Ausbildungsbetrieb 
Signature du représentant de 
l’entreprise de formation ou du chef 
d’établissement  

Ort / Datum 
Lieu / date 
 
 
      

Bei Minderjährigen: Unterschrift Erzie-
hungsberechtigte/r 
Signature du représentant légal pour 
un mineur 

Unterschrift Auszubildende/r, Schüler/in 
Student/in 
Signature de l’apprenti(e), de l’élève, de 
l’étudiant(e) 
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Hinweise zum Versicherungsschutz ( Deutschland ): 
 

Kranken- und Unfallversicherung: 
Arbeitnehmer und Auszubildende, die für einen begrenzten Zeitraum betrieblich ins Ausland entsandt werden, haben in der 
Regel den gleichen Anspruch auf beschäftigungsabhängige Versicherungsleistungen wie im Inland. Denn für die Kranken- 
und Unfallversicherung  gilt in der Regel das Prinzip der "Ausstrahlung". Dies bedeutet, dass der Versicherungsschutz bei 
Entsendung von Arbeitnehmer/innen und Auszubildenden ins Ausland für die Zeit des Auslandsaufenthaltes ins Ausland "mit-
genommen" wird (siehe SGB IV, § 41). Im Rahmen der Krankenversicherung empfiehlt es sich, vor Antritt des Auslandsauf-
enthaltes das sog. Formular E 111 zu besorgen. Ohne dieses Formular muss der Patient im Ausland unter Umständen in 
Vorleistung treten und erhält die Kostenerstattung erst nach Rückkehr in sein Heimatland. Bei einem Arbeitsunfall ist der Aus-
bildungsbetrieb zu verständigen. Dieser meldet den Unfall seiner Unfallversicherung. 
 
Haftpflicht: 
Hier ist zu unterscheiden zwischen "Schäden gegenüber Dritten" und "sonstigen Schäden". 
Für "Schäden gegenüber Dritten" im Rahmen der Ausbildung gilt auch bei der Haftpflichtversicherung in der Regel das 
Prinzip der Ausstrahlung. Da das  Ausbildungsverhältnis auch während des Auslandsaufenthaltes weiter besteht und der 
Betrieb weiterhin seine Haftpflichtversicherungsbeiträge zahlt, kommt die Haftpflicht nicht nur für Drittschäden des Auszubil-
denden im Inland, sondern auch für Drittschäden des Auszubildenden im Ausland auf. 
Sonstige Schäden, die ein Auszubildender im eigenen inländischen Betrieb oder auch in einem ausländischen Gastbe-
trieb verursacht, sind nicht haftpflichtversicherungsfähig. Die jeweiligen Betriebe müssen sich für diese Schäden 
selbst vorsehen. Für diese Fälle besteht  z.B. für die Betriebe die Möglichkeit, eine Maschinenversicherung abzuschlie-
ßen.  
 
 
Couverture sociale et responsabilité civile ( France ) :  
 
Assurance sociale 
L’apprenti(e) stagiaire continue à bénéficier du régime d’assurance sociale des salariés. Il/elle continue de recevoir, au 
titre de ce régime, les prestations d’assurance maladie, des accidents du travail et doit être muni(e) de sa carte 
d’immatriculation et de l’imprimé E111. 
L’élève, l’étudiant(e) continue à bénéficier à l’étranger de la législation française sur les accidents du travail, en applica-
tion de l’article L412-8 2a du code de la sécurité sociale. 
Dans l’hypothèse d’un hébergement sur le lieu de stage, tout accident lié aux activités de l’entreprise d’accueil sera 
couvert au titre de la législation sur les accidents du travail. Cette couverture ne joue pas, en revanche, pour les acci-
dents dénués de tout lien avec l’activité de l’entreprise.  
L’établissement scolaire doit adresser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dont il relève une demande de maintien 
des droits aux prestations accompagnée de la convention de stage où l’élève, l’étudiant(e) est nommément désigné(e). 
 
En cas d’accident à l’étranger, le stagiaire ou en cas d’impossibilité, le tuteur, avise dans les meilleurs délais le maître 
d’apprentissage ou le chef d’établissement scolaire. Dès réception, celui-ci établit la déclaration d’accident et l’envoie à 
la caisse primaire d’assurance maladie compétente. 
   
Responsabilité civile 
Le chef de l’entreprise d’accueil et le chef de l’entreprise de formation prennent les dispositions nécessaires pour garan-
tir leur responsabilité civile chaque fois qu’elle sera engagée, y compris celle du jeune en formation. 
Le chef d’établissement scolaire contracte une assurance couvrant la responsabilité civile de l’élève / l’étudiant(e) pour 
les dommages qu’il/elle pourrait causer pendant la durée ou à l’occasion de son stage dans l’entreprise étrangère. 
L’entreprise d’accueil prend toutes les dispositions nécessaires pour garantir sa responsabilité civile du fait de la pré-
sence de l’élève / l‘étudiant(e) dans l’entreprise. 
Les dommages survenant en dehors de l’entreprise d’accueil et lors d’activités extérieures à la profession ne sont cou-
verts ni par la législation sur les accidents du travail, ni par l’assurance susvisée souscrite par le chef d’établissement 
scolaire ou l’entreprise de formation. 
En conséquence, il appartient aux familles de souscrire une assurance qui doit couvrir aussi bien les dommages causés 
que ceux subis par les élèves /étudiants ou apprentis.  
 
Législation du travail 
En ce qui concerne les durées de travail et de repos, tous les apprentis et  élèves / étudiants stagiaires sont soumis aux 
durées quotidienne et hebdomadaire légales en vigueur dans le pays d’accueil 
Pour les apprentis et les élèves mineurs en stage dans un pays de l’Union Européenne sont appliquées les dispositions 
de la directive européenne 94/33/CE du 22 juin 1994 sur la protection des jeunes au travail. 
Dans les autres pays, lorsque sont définies les durées quotidienne et hebdomadaire de travail pour les mineurs, 
l’entreprise ou l’organisme d’accueil doit appliquer ces durées aux stagiaires considérés comme mineurs dans le pays 
d’accueil.   
 

 
1SGB IV, § 4 Abs 1: 
Soweit die Vorschriften über die Versicherungspflicht und die Versicherungsberechtigung eine Beschäftigung voraussetzen, gelten sie 
auch für Personen, die im Rahmen eines im Geltungsbereich dieses Gesetzbuchs bestehenden Beschäftigungsverhältnisses in ein 
Gebiet außerhalb dieses Geltungsbereichs entsandt werden, wenn die Entsendung infolge der Eigenart der Beschäftigung oder vertrag-
lich im Voraus zeitlich begrenzt ist. 


