Praktikumsvereinbarung
Studierende, die ein Praktikum im Ausland absolvieren möchten, benötigen in manchen Fällen ein/e
Praktikumsvereinbarung/Convention de Stage/Placement Agreement. Diese kann an der Universität
Trier entsprechend dem beigefügten Muster ausgestellt werden, sofern der/die Studierende
•

selbst für ausreichenden Kranken-, Haftpflicht- und Unfallversicherungsschutz sorgt (bitte u.a.
Bestätigung ausfüllen und einreichen)

•

und folgende Unterlagen vorlegt:
1. eine Immatrikulationsbescheinigung für den vorgesehenen Zeitraum des Praktikums
(sofern vorhanden, ansonsten vorab die aktuell gültige Immatrikulationsbescheinigung)
2. eine Bestätigung des zuständigen Faches, dass das geplante Praktikum (bitte Namen
des Unternehmens angeben) im Rahmen des genannten Studienganges sinnvoll ist
bzw. ggf. anerkannt werden kann.

Sofern eine Praktikumsvergütung gezahlt wird, ist der/die Studierende verpflichtet zu prüfen, ob im
Gast- oder im Heimatland Sozialabgaben und/oder Steuern zu entrichten sind.
Sofern die Praktikumslaufzeit in die Laufzeit des nächsten Semesters hineinreicht, muss ohne
Aufforderung die Immatrikulationsbescheinigung (des selben Studiengangs!) im AAA eingereicht
werden (als pdf per Email ist ausreichend). Erfolgt dies nicht, informiert das AAA Ihren
Praktikumsgeber darüber, dass Sie u.U. keinen Studierendenstatus mehr besitzen.
______________________________________________________________________________

Erklärung
Hiermit bestätige ich, dass ich darüber informiert bin, dass während meines Praktikums keinerlei
Versicherungsschutz durch die Universität Trier für mich besteht, und dass ich selbst für
ausreichenden Kranken-, Haftpflicht- und Unfallversicherungsschutz sorgen werde.
Falls eine Praktikumsvergütung gezahlt wird, werde ich mit den zuständigen Stellen selbst klären, ob
Sozialabgaben und/oder Steuern zu entrichten sind.
Sofern das Praktikum in das nächste Semester hineinreicht und ich für dieses noch keine
Immatrikulationsbescheinigung vorgelegt habe, verpflichte ich mich, diese baldmöglichst ohne
weitere Aufforderung nachzureichen.

--------------------------------------------------------------------------------------(Name, Vorname, Datum, Unterschrift)

--------------------------------------------------------------------------------------(Email-Adresse)

Exemplar zum Verbleib beim Unternehmen

Praktikumsvereinbarung
Zwischen der Universität Trier (vertreten durch den Präsidenten, Prof. Dr. Michael Jäckel) und
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(Unternehmen/Institution) (vollständiger Name, Adresse)
___________________________________________________________________________________
(Name und Telefonnummer des Ansprechpartners)
wird folgende Vereinbarung getroffen:
Artikel 1:

Gegenstand dieser Vereinbarung ist ein Praktikum von

Herrn/ Frau ___________________________________________,
geboren am ______________ in _____________________.
Frau/Herr __________________ ist StudentIn der Universität Trier
im Fach _____________________________________________.
Artikel 2:

Gegenstand des Ausbildungspraktikums ist vor allem die praktische Umsetzung der an der
Universität erworbenen Kenntnisse, ohne dass dem Praktikumsgeber die Möglichkeit
eingeräumt wird, aus der Anwesenheit des/der Praktikanten/tin einen unmittelbaren Vorteil
zu ziehen. Dennoch nimmt der Student /die Studentin aktiv am Geschehen des
Unternehmens teil.

Artikel 3:

Das Praktikum findet im Zeitraum von ________________ bis ________________ statt.

Artikel 4:

Der/Die Praktikant/in ist eingeschriebene/r Student/in der Universität Trier und verpflichtet
sich während der Dauer des Praktikums im gleichen Studiengang immatrikuliert zu
bleiben. Er/ Sie erhält vom aufnehmenden Unternehmen
 ein Praktikumsentgelt von ____________ €
 kein Praktikumsentgelt.

Artikel 5:

Der/Die PraktikantIn ist während des Praktikums nicht durch die Universität Trier versichert.
Es obliegt dem/der Praktikanten/in, selbst für einen ausreichenden Kranken- und
Unfallversicherungsschutz zu sorgen und sich gegebenenfalls auch gegen etwaige
Haftpflichtansprüche durch den Abschluss einer geeigneten Versicherung abzusichern.
Zwischen dem aufnehmenden Unternehmen und der Universität entstehen durch das
Praktikum des Studenten/der Studentin keinerlei haftungsrechtliche Beziehungen.

Artikel 6:

Die Unterschrift des Vertrages enthält die ausdrückliche Zustimmung des/ der
Praktikanten/in zu den Bestimmungen.

________________, (Ort)
den _________________
Für das Unternehmen :

(Unterschrift)

Stempel

Trier,
den ________________
Der/Die Praktikant/in:

(Unterschrift)

Trier,
den __________________
Für die Universität Trier:

(Unterschrift)

Stempel

Exemplar zum Verbleib PraktikantIn

Praktikumsvereinbarung
Zwischen der Universität Trier (vertreten durch den Präsidenten, Prof. Dr. Michael Jäckel) und
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(Unternehmen/Institution) (vollständiger Name, Adresse)
____________________________________________________________________________________
(Name und Telefonnummer des Ansprechpartners)
wird folgende Vereinbarung getroffen:
Artikel 1:

Gegenstand dieser Vereinbarung ist ein Praktikum von

Herrn/ Frau ___________________________________________,
geboren am ______________ in _____________________.
Frau/Herr __________________ ist StudentIn der Universität Trier
im Fach _____________________________________________.
Artikel 2:

Gegenstand des Ausbildungspraktikums ist vor allem die praktische Umsetzung der an der
Universität erworbenen Kenntnisse, ohne dass dem Praktikumsgeber die Möglichkeit
eingeräumt wird, aus der Anwesenheit des/der Praktikanten/tin einen unmittelbaren Vorteil
zu ziehen. Dennoch nimmt der Student /die Studentin aktiv am Geschehen des
Unternehmens teil.

Artikel 3:

Das Praktikum findet im Zeitraum von ________________ bis ________________ statt.

Artikel 4:

Der/Die Praktikant/in ist eingeschriebene/r Student/in der Universität Trier und verpflichtet
sich während der Dauer des Praktikums im gleichen Studiengang immatrikuliert zu
bleiben. Er/ Sie erhält vom aufnehmenden Unternehmen
 ein Praktikumsentgelt von ____________ €
 kein Praktikumsentgelt.

Artikel 5:

Der/Die PraktikantIn ist während des Praktikums nicht durch die Universität Trier versichert.
Es obliegt dem/der Praktikanten/in, selbst für einen ausreichenden Kranken- und
Unfallversicherungsschutz zu sorgen und sich gegebenenfalls auch gegen etwaige
Haftpflichtansprüche durch den Abschluss einer geeigneten Versicherung abzusichern.
Zwischen dem aufnehmenden Unternehmen und der Universität entstehen durch das
Praktikum des Studenten/der Studentin keinerlei haftungsrechtliche Beziehungen.

Artikel 6:

Die Unterschrift des Vertrages enthält die ausdrückliche Zustimmung des/ der
Praktikanten/in zu den Bestimmungen.

________________, (Ort)
den _________________
Für das Unternehmen :

(Unterschrift)

Stempel Unternehmen

Trier,
den ________________
Der/Die Praktikant/in:

(Unterschrift)

Trier,
den __________________
Für die Universität Trier:

(Unterschrift)

Stempel Universität

Exemplar zum Verbleib bei der Hochschule

Praktikumsvereinbarung
Zwischen der Universität Trier (vertreten durch den Präsidenten, Prof. Dr. Michael Jäckel) und
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(Unternehmen/Institution) (vollständiger Name, Adresse)
____________________________________________________________________________________
(Name und Telefonnummer des Ansprechpartners)
wird folgende Vereinbarung getroffen:
Artikel 1:

Gegenstand dieser Vereinbarung ist ein Praktikum von

Herrn/ Frau ___________________________________________,
geboren am ______________ in _____________________.
Frau/Herr __________________ ist StudentIn der Universität Trier
im Fach _____________________________________________.
Artikel 2:

Gegenstand des Ausbildungspraktikums ist vor allem die praktische Umsetzung der an der
Universität erworbenen Kenntnisse, ohne dass dem Praktikumsgeber die Möglichkeit
eingeräumt wird, aus der Anwesenheit des/der Praktikanten/tin einen unmittelbaren Vorteil
zu ziehen. Dennoch nimmt der Student /die Studentin aktiv am Geschehen des
Unternehmens teil.

Artikel 3:

Das Praktikum findet im Zeitraum von ________________ bis ________________ statt.

Artikel 4:

Der/Die Praktikant/in ist eingeschriebene/r Student/in der Universität Trier und verpflichtet
sich während der Dauer des Praktikums im gleichen Studiengang immatrikuliert zu
bleiben. Er/ Sie erhält vom aufnehmenden Unternehmen
 ein Praktikumsentgelt von ____________ €
 kein Praktikumsentgelt.

Artikel 5:

Der/Die PraktikantIn ist während des Praktikums nicht durch die Universität Trier versichert.
Es obliegt dem/der Praktikanten/in, selbst für einen ausreichenden Kranken- und
Unfallversicherungsschutz zu sorgen und sich gegebenenfalls auch gegen etwaige
Haftpflichtansprüche durch den Abschluss einer geeigneten Versicherung abzusichern.
Zwischen dem aufnehmenden Unternehmen und der Universität entstehen durch das
Praktikum des Studenten/der Studentin keinerlei haftungsrechtliche Beziehungen.

Artikel 6:

Die Unterschrift des Vertrages enthält die ausdrückliche Zustimmung des/ der
Praktikanten/in zu den Bestimmungen.

________________, (Ort)
den _________________
Für das Unternehmen :

(Unterschrift)

Stempel Unternehmen

Trier,
den ________________
Der/Die Praktikant/in:

(Unterschrift)

Trier,
den __________________
Für die Universität Trier:

(Unterschrift)

Stempel Universität

