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1. Vorbereitungen / Organisatorisches 

Die Entscheidung, ein PJ-Halbjahr in Frankreich zu machen, fiel bei mir erst Mitte des 7. Semesters. 

Aber da war noch lange nicht klar, in welche Richtung ich gehen wollte. Nach einigen erfolglosen 

Bewerbungen bei öffentlichen Apotheken habe ich mich für die Pharmazeutische Industrie 

entschieden. So folgten die Internetrecherche bei französischen Firmen sowie das Schreiben von 

Bewerbungen. Letztlich hatte ich erst kurz vor meinem 2. Staatsexamen, ca. 2,5 Monate vor Beginn 

des Praktikums, mein Vorstellungsgespräch bei LFB BIOMEDICAMENTS für eine Stelle als Praktikantin 

im Bereich Zulassung Frankreich/Europa. Auch wenn das Gespräch nicht zu meiner Zufriedenheit 

verlief, da meine Französischkenntnisse aus der Schule schon etwas eingerostet waren, und ich mich 

auch mit dem Themengebiet Zulassung auf Grund der Examenssituation nicht näher 

auseinandergesetzt hatte, machte man mir Mut und schon wenig später bekam ich die Zusage. Das 

war nicht wirklich abzusehen, da es in Frankreich einen Master im Bereich Arzneimittelzulassung gibt 

und man diese Praktikanten verständlicherweise meist bevorzugt. Aber ich hatte wohl einfach Glück. 

Vor Beginn des Praktikums gab es allerdings einiges zu organisieren. Ich konnte bei einem Freund 

wohnen, so blieb mir die Wohnungssuche in Paris erspart. Ansonsten findet man relativ gut Zimmer 

in Paris (z.B. über www.collocation.fr oder einfach über google: appartements, collocations), man 

muss nur bereit sein, die horrenden Mieten zu bezahlen. (Bei geringem Einkommen kann man bei 

der CAF (Caisse d'Allocations Familiales, www.caf.fr) relativ einfach Wohngeld beantragen und sich 

so die Miete bezuschussen lassen.) Da die Firma etwas in den südlichen Banlieues liegt, kann man 

aber durchaus eine nicht ganz so zentrale Wohnung suchen und spart sich auch dadurch etwas Geld. 

Wichtig hierbei ist aber zu wissen, dass Praktikanten bezahlt werden, was für ein Auslandspraktikum 

nicht unbedingt gängig ist. Praktikanten bekommen mindestens 30% des SMIC, also des gesetzlichen 

Mindestlohns (ca. 400€, deutlich geringere Abzüge als in Deutschland). Außerdem werden die 

Fahrtkosten zur Hälfte durch den Arbeitgeber gedeckt, was auch einen nicht unerheblichen Teil 

ausmacht. 

Ich habe für die 6 Monate Praktikum mein deutsches Konto behalten, da ich vorher nicht die Zeit 

hatte, mich um ein französisches Konto zu kümmern. Und irgendwann gab es auch keine 

Notwendigkeit mehr. Mit meiner deutschen Kreditkarte (Sparkasse) konnte ich überall umsonst 

zahlen. Überhaupt ist die Kreditkarte ein ganz gängiges Zahlungsmittel in Frankreich. Dennoch ist es 

anzuraten, ein Konto zu eröffnen (z.B. BNP Paribas, gute Konditionen für Studenten), gerade wenn 

man eine Wohnung anmieten und Wohngeld beantragen will. 

Auch französische Handykarten sind leicht zu erstehen. Diese kann man z.B. mit einmalig 50€ 

Guthaben bekommen und dann immer wieder aufladen (z.B. Simyo), was für diesen Zeitraum 

sicherlich die einfachste Variante ist. 

Was allerdings organisatorisch extrem zeitaufwändig war, war die Erstellung der „Convention de 

Stage“. Diese Konvention ist Grundlage für jedes Praktikantenverhältnis in Frankreich. Wichtig zu 

wissen ist, dass in Frankreich nur Personen, die sich in Ausbildung befinden/Student sind ein 

Praktikum machen können. Diese Konvention wird dann von der Schule/Universität, dem 

Ausbildungsbetrieb und dem Praktikanten unterzeichnet. Da der Status des Pharmazeuten im 

Praktikum den Franzosen nicht bekannt ist – wir befinden uns noch in der Ausbildung, haben das 

Studium aber schon abgeschlossen, wer ist aber unser Ausbildungsleiter? – war es nicht einfach eine 

Lösung für dieses Problem zu finden. Es gibt in diesem Fall ja keine Ausbildungsleiter. Nach einigem 

Überlegen übernahm die Kammer schlussendlich diese Rolle als Garant dafür, dass wir noch in der 



Ausbildung sind. Zudem ist zur Konvention eine gültige Krankenversicherung – aus Deutschland, 

keine Auslandskrankenversicherung – vorzuweisen.  

Diese – von allen 3 Parteien unterzeichnete Konvention – muss der Personalabteilung am ersten 

Arbeitstag vorliegen. Ansonsten ist der Beginn des Praktikums nicht möglich. 

Sollte man sich für ein Praktikum im Laborumfeld interessieren, ist eventuell eine Hepatitisimpfung 

erforderlich. Sollte diese nicht vorliegen, kann das Praktikum möglicherweise  erst nach Titer-

bestimmung begonnen werden. 

 

2. Praktikum 

Pünktlich zum 02.11. konnte ich dann also mein Praktikum bei LFB BIOMEDICAMENTS in der 

Abteilung Zulassung Frankreich/Europa beginnen.  

LFB BIOMEDICAMENTS ist ein Pharmazeutisches Unternehmen (PU), das sich auf die Herstellung von 

Arzneimitteln aus Bestandteilen des Blutplasmas spezialisiert hat (Gerinnungsfaktoren, Albumin, etc.) 

Die Firma ist national in der Versorgung von Krankenhäusern aber auch zunehmend international 

aktiv. Da es sich um eine staatliche Firma handelt, werden v.a.  Medikamente zur Versorgung der 

Französischen Bevölkerung finanziell unterstützt. Diese Medikamente werden vorerst national 

zugelassen (Zulassung nur in Frankreich). Gibt es auch andere Länder, die Bedarf haben, und sind die 

Ressourcen ausreichend, wird das Medikament in einem europäischen Verfahren zugelassen (MRP = 

Mutual Recognition Procedure, wenn das Medikament schon zuvor in einem Land zugelassen war, 

DCP = Decentralised Procedure, wenn es eine neue Zulassung in verschiedenen Ländern Europas gibt, 

ohne dass vorher eine Zulassung in einem Land existierte). Innovative Arzneimittel werden nur noch 

im Rahmen des zentralisierten Verfahrens zugelassen (europaweit).   

Da ich erst eine Woche vor Beginn des Praktikums mein Examen beendet hatte und diese Woche 

noch zum Umziehen nutzen musste, hatte ich weder Zeit meine Französischkenntnisse aufzubessern 

noch mir ein Basiswissen bzgl. Zulassung anzueignen. Ich wusste eigentlich gar nicht, was mich 

erwarten würde. In der Abteilung wurde ich von Mme Aurore Blasenhauer-Bordereau betreut, die 

mich sehr nett in ein ausschließlich weibliches Team einführte und mir gleich am ersten Tag erklärte, 

dass ich mir alle Zeit nehmen solle, die ich bräuchte, mich erst einmal in die Thematik einlesen solle, 

und wenn ich Fragen habe, solle ich fragen. Ich war in einem Büro mit zwei sehr netten jungen 

Kolleginnen, beide Absolventinnen des Zulassungsmasters, die mich sehr lieb aufgenommen haben 

und die ich wirklich alles fragen konnte. Anfangs haben wir viel auf Englisch kommuniziert, und 

meine Kolleginnen haben mir so durch Tipps, Internetseiten und Vorlesungsunterlagen die Zulassung 

sehr viel näher gebracht. Informative Internetseiten zum Verständnis der verschiedenen 

Zulassungsverfahren sind hier z.B. die Seite der EMA (European Medicines Agency, ehemals EMEA, 

www.ema.europa.eu) oder das Eudralex, eine Seite der EU, die alle zur Zulassung benötigten 

Dokumente auflistet (http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/index_en.htm). Was mir 

zudem anfänglich sehr geholfen hat, war die Seite des Paul-Ehrlich-Instituts – die entsprechende 

deutsche Behörde für die Zulassung von aus Blutplasma gewonnenen Arzneimitteln  –  (www.pei.de), 

da ich mir auch erst einmal auf Deutsch einen Gesamtüberblick über die Zulassung verschaffen 

musste. Um die verschiedensten in der Zulassung gebräuchlichen Abkürzungen zu verstehen, habe 

ich mir auch ein kleines Vokabelheft angelegt. Darin habe ich mir jede Abkürzung notiert, versucht 

http://www.ema.europa.eu/
http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/index_en.htm
http://www.pei.de/


herauszufinden ob sie englisch oder französisch ist und dann das entsprechende Pendant in der 

jeweilig anderen Sprache dazu notiert (z.B. RCP: Résumé des charactéristiques du produit – SPC: 

Summary of product caracteristics – Zusammenfassung der Merkmale eines Arzneimittels, praktisch 

identisch mit der Fachinformation). So ergab sich eine Liste, die mir in Fleisch und Blut überging aber 

auch stetig anwuchs.   

Nach einiger Zeit des Einlesens wurden mir immer mehr kleine Aufgaben anvertraut, die sich anfangs 

auf eher organisatorische Dinge im Inneren der Abteilung begrenzten, aber nicht weniger wichtig 

waren. Meine erste große Aufgabe war es, eine Excel-Übersichtstabelle aller LFB-Produkte zu 

erstellen, aus der herauszulesen war, in welchem Land welche Produkte zugelassen waren, wann sie 

zugelassen wurden, welches Dossier als Grundlage diente, welche Änderungen an der erteilten 

Zulassung vorgenommen wurden und wie der Bearbeitungsstand dieser Änderungen durch die 

jeweilige Zulassungsbehörde ist. Dadurch konnte ich mir einen sehr guten Überblick über alle auf 

dem Markt befindlichen Medikamente verschaffen und hatte so schnell mehr Einblick in die 

verschiedenen Zulassungsverfahren – und den Zulassungsstand in den einzelnen Ländern – als ich zu 

Anfang erwartet hatte. Zudem wurde diese Liste auch von allen anderen Abteilungen als 

Orientierung verwendet. Gerade für die Herstellung der Produkte ist es wichtig zu wissen, welches 

Dossier mit welchen Änderungen als Grundlage dient. 

Bis zum Ende meines Praktikums war es dann auch meine Aufgabe diese Liste zu verwalten, d.h. zu 

aktualisieren sobald eine Änderung von einer Behörde akzeptiert wurde, neue Änderungen 

einzufügen oder ganz neue Informationen hinzuzufügen, wenn sie mir sinnvoll erschienen (Wann 

erlischt die Zulassung, wenn kein Produkt auf den Markt gebracht wird = Sunset Clause?)  

Meine Kolleginnen haben mich dann auch immer mehr an ihrer Arbeit teilhaben lassen. So konnte 

ich ihnen kleine Arbeiten abnehmen und zuarbeiten. Dabei ging es vor allem um Änderungs-Dossiers 

zum Herstellungsteil (Modul 3), die zusammen mit den entsprechenden Abteilungen ausgearbeitet 

und dann in die entsprechende vorgegebene EU-Form (CTD = Common Technical Document) 

gebracht werden mussten. Ging es um national zugelassene Produkte konnte ich meinen Kolleginnen 

nur bedingt helfen, wie z.B. die geänderten Partien in den Dossiers austauschen oder das streng 

regularisierte Modul 1 (allgemeine Informationen zur Änderung) verfassen. Die Redaktionsarbeit 

konnte ich aber nicht übernehmen, da die Dossiers in französischer Sprache geschrieben werden und 

ein Muttersprachler über ganz andere sprachliche Fähigkeiten verfügt, obwohl mein Französisch 

immer besser wurde. Anders bei den international zugelassenen Produkten, wo die Dossiers in 

englischer Sprache verfasst werden (die englischen Dossiers sind meist Übersetzungen der 

französischen Ursprungsdossiers der Produkte, die zuerst in Frankreich zugelassen wurden, bevor sie 

auf den internationalen Markt kamen). Dort durfte ich das Änderungsdossier für eine Veränderung 

des Gefriertrocknungszyklus schreiben – eine Arbeit, die mir von der Theorie her nicht schwer fiel, in 

der Praxis aber mit Ausarbeitung des veränderten Moduls 3 – Herstellung – trotz Mithilfe der 

entsprechenden Formulierungsabteilung für einen Anfänger wie mich nicht einfach war. Diese 

Änderung musste in ein MRP-Verfahren eingebracht werden, da das betreffende Produkt in fünf 

Ländern Europas zugelassen ist, mit Frankreich als RMS (Reference Member State). In diesem Fall 

musste ich dann ein neues verändertes Modul 3 mit der neuen Gefriertrocknungsmethode erstellen, 

ein neues Modul 2 (Zusammenfassungen der Module, in diesem Fall Modul 2 – dieses wird  mit Hilfe 

eines externen Experten erstellt um den entsprechenden CMS die Beurteilung zu erleichtern) und 5 

verschiedene Module 1, in denen sich die allgemeinen Informationen zum Änderungsantrag je nach 

nationaler Anforderung befinden.  



Diese Aufgabe hat mir einen guten Einblick darin verschafft, wie komplex die Arbeit in der Zulassung 

ist, da man meistens nicht nur an einem Projekt arbeitet, sondern viele Projekte gleichzeitig betreut 

und nie den Überblick verlieren darf, an welchem Punkt man gerade bei welchem Produkt steht. In 

der Zulassung laufen viele Informationen zusammen – und die Firma verlässt sich darauf, dass du 

alles im Blick hast, schließlich bist du dafür verantwortlich, dass die Zulassung weiter aufrecht 

erhalten wird. 

Da LFB auch Produkte auf dem deutschen Markt hat und weitere dort etablieren will, kam meine 

Betreuerin sehr bald auf die Idee, dass ich die direkte Kommunikation mit dem Paul-Ehrlich-Institut 

übernehmen könnte. Konkret ging es dabei um eine Chargenfreigabe, die für ein neues Produkt 

anstand. Will man in Deutschland ein Produkt auf den Markt bringen, braucht man für jede einzelne 

Charge eine Chargenfreigabe. Diese bekommt man nach der Chargenprüfung gemäß §32 AMG: Dafür 

muss die Firma Unterlagen zur Herstellung und die Ergebnisse aller durchgeführter Qualitätstests 

zusammen mit Prüfmustern der hergestellten Charge beim PEI einreichen. Dort werden die 

Prüfmuster kontrolliert und wenn die Ergebnisse denen des PU entsprechen, wird ein 

Freigabebescheid (für die Vermarktung in D)/Zertifikat (EU-Vermarktung) erteilt. Ich hatte dabei die 

Aufgabe des Vermittlers und musste herausfinden, welche Kontrollen das PEI wie durchführt, so dass 

wir sicher gehen konnten, dass die Produkte von LFB den deutschen Vorgaben entsprachen. Wir 

hätten auch ein Zertifikat  aus Frankreich bekommen können, da wir das Produkt aber in Deutschland 

zulassen wollten – und Deutschland als der genaueste Mitgliedsstaat gilt – war es taktisch klug gleich 

einen deutschen Freigabebescheid zu erhalten bevor ein Zertifikat aus einem anderen Mitgliedsstaat 

hinterfragt und damit der Zulassungsprozess in die Länge gezogen werden würde. In meiner Rolle als 

Vermittler kommunizierte ich also auf Deutsch mit der Qualitätskontrolle des PEI, übersetzte die 

Anforderungen auf Französisch für die Labors bei LFB und fertigte den Antragsbogen und die 

Dokumente auf Englisch an. Nach wenigen Wochen hatten wir die erste Chargenfreigabe beim PEI 

für dieses Produkt, weitere folgten. Laut meiner Betreuerin war dies das erste Mal, dass etwas in 

Zusammenarbeit mit dem PEI reibungslos und ohne Missverständnisse funktionierte. 

Mein letztes großes Projekt war dann die jährliche Aktualisierung des Plasma Master Files. Das 

zentrale Zulassungserfahren „PMF“ ist eine optionale Zulassungsvariante des Ausgangsmaterials für 

Arzneimittel aus menschlichem Plasma. Das resultierende PMF-Zertifikat besitzt in der gesamten EU 

Gültigkeit. Es wird verpflichtend einmal jährlich erneuert (Annual Update Procedure).  

Der PMF ist eine Zusammenstellung aller geforderten wissenschaftlichen Daten zur Qualität und 

Sicherheit von menschlichem Plasma das zur Herstellung von Arzneimitteln verwendet wird. Diese 

Daten beinhalten alle Informationen von der Sammlung des Plasmas (Blutspendeeinrichtungen) bis 

zum Plasma Pool. Der PMF ist ein eigenständiges Dossier und im ersten Schritt unabhängig vom 

Arzneimittel selbst. Nach Zertifizierung des PMFs liegt es am PU den PMF in seine bestehenden 

Zulassungen zu implementieren. Dieses Verfahren nennt sich dann 2nd Step Procedure. 

LFB nutzt zur Herstellung seiner Produkte Plasma von französischen, deutschen und amerikanischen 

Spendern. Meine Aufgabe war es, die Daten des letzten Jahres mit den aktuellen Daten abzugleichen 

und auszutauschen. Die besondere Schwierigkeit war auch hierbei den deutschen Anforderungen 

gerecht zu werden, die z.T. strenger waren als die europäischen, nach denen sich LFB richtete. Auch 

hier konnte ich von meiner Muttersprache profitieren und wälzte die entsprechenden Guidelines auf 

der Suche nach den kleinsten Unterschieden zwischen den Qualitätskontrollen – und auf der Suche 

nach Lösungen, wenn Probleme auftraten. Der PMF ist eine ganz besondere Dokumentation für ein 



pharmazeutisches Unternehmen wie LFB – es wird zur Basis eines jeden Zulassungsdossiers. Sobald 

ein europäisches PMF-Verfahren läuft, setzt sich das über die nationalen Entscheidungen hinweg. 

Dementsprechend wichtig ist es, eine positive Bewertung zu bekommen. Und so setzte ich mich über 

Wochen mit deutschen Hygienevorschriften und den Bewertungskriterien und –fragebögen der 

Blutspendezentren auseinander und übersetzte diese zur besseren Vergleichbarkeit. Auch die 

Erstellung des geforderten elektronischen Dossiers (eCTD) wies einige Tücken auf, doch so konnte ich 

meine Computerkenntnisse verbessern. Leider gab es am Ende meines Praktikums noch keine 

positive Bewertung unseres PMFs, doch damit hatte ich auch nicht gerechnet, da selbst die 

Vorjahresaktualisierung noch nicht einmal abschließend bewertet war. 

 

Als Fazit zu meinem Praktikum kann ich sagen, dass es für mich unglaublich spannend und 

interessant war, mich in dieses Thema einzuarbeiten. Zulassung war für mich zu Beginn des 

Praktikums nur ein leeres Wort. Ich wusste, dass man eine Zulassung benötigte, um ein Arzneimittel 

in einem Land vermarkten zu können und dass im Rahmen des Zulassungsverfahrens die vom 

Hersteller eingereichten Unterlagen zur Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit eines 

Arzneimittels geprüft werden. Was jedoch dahinter steckte war mir nicht bewusst. Erst durch dieses 

Praktikum kann ich behaupten, dass ich weiß, worum es in der Zulassung geht. Ich hatte Glück mit 

meiner Praktikumsstelle und auch Glück, dass ich in so eine verständnisvolle Abteilung kam. Meine 

Kolleginnen haben mich nie unter Druck gesetzt und mir immer das Gefühl gegeben, dass ich gute 

Arbeit mache. Und auch wenn es am Anfang noch so schwer war, habe ich mich sehr gut aufgehoben 

gefühlt. Ein Zeichen dafür, dass ich wohl wirklich gute Arbeit geleistet hatte, war ein Jobangebot, das 

ich kurz vor Ende meines Praktikums bekommen hatte: LFB bot mir eine Stelle als vollwertige 

Mitarbeiterin in der Abteilung Zulassung Export (alles außer Frankreich und Europa) an, was ich nach 

kurzer Überlegung dankend annahm. Zwar musste ich deswegen mein PJ unterbrechen, aber ich 

wusste, dass sich mir diese Chance nicht ein zweites Mal bieten würde. Außerdem war ich jetzt 

endlich im Thema angekommen und konnte mich so verständigen, dass ein normaler Arbeitsablauf 

auch mit anderen Abteilungen ohne weiteres möglich war. Während dieser weiteren 8 Monate 

wurde mir u.a. die Erstzulassung zweier Produkte in Russland zugeteilt. Ein spannendes Thema, das 

ich bisher nicht kannte – aber in welches ich mich gerne eingearbeitet habe. Und ich bin dankbar für 

das Vertrauen, das in mich gelegt wurde, da ich so mein Wissen über pharmazeutische Zulassung 

noch deutlich ausbauen konnte.  

Jedem, der sich dafür interessiert ein Praktikum im Ausland zu absolvieren, kann ich nur raten, das 

auch zu tun. Aus meiner Erfahrung mit Frankreich heraus, würde ich es – in Frankreich – jederzeit 

wieder in der Industrie machen. Ich bin froh, dass mein anfänglicher Plan in der öffentlichen 

Apotheke zu arbeiten, gescheitert ist, da ich sehr froh darüber war, mich langsam in ein Thema 

einarbeiten zu können. In der Apotheke wäre ich mit meinen, eigentlich sehr guten, Französisch-

grundkenntnissen wahrscheinlich schnell demotiviert gewesen. Doch auch für die Industrie ist es 

ratsam sich eine Firma zu suchen, die international arbeitet (z.B. Sanofi, l’Oréal). Du hast zwar dort 

die Möglichkeit, mit deinen französischen Kollegen Französisch zu sprechen, dennoch läuft die Arbeit 

auf Englisch, was für einen Einstieg in ein fremdes Thema – wie es bei mir war – doch zu empfehlen 

ist. Ich denke, wenn ich nur auf Englisch hätte arbeiten können, hätte ich mich schneller in die 

Thematik einarbeiten und auch selbstständig arbeiten können. Da ich aber das Glück hatte meine 6 

Monate auf 14 Monate zu verlängern, fällt das nicht mehr ins Gewicht. Ich würde es beim nächsten 

Mal nur anders machen.  



3. Freizeit 

Ich denke, dass ich zum Thema Freizeit in Paris nicht viel sagen muss. Paris ist eine wunderbare Stadt, 

gerade in Sommer. Sie bietet unglaublich viele Möglichkeiten und es ist spannend, Paris nicht als 

Tourist kennenzulernen und durch die vielen kleinen Gassen zu schlendern. Es gibt wunderbare 

Reiseführer – auch für Pariser – die einen an wunderschöne Orte führen. Zudem gibt es als 

Geheimtipp (eher für die weiblichen Interessenten) die Homepage von „My little Paris“ 

(www.mylittleparis.fr) wo die neuesten Restauranttipps, Schlussverkäufe oder Bars zu finden sind. 

Durch den Newsletter, den man sich auf der Homepage abonnieren kann, ist man immer gut 

informiert. 

Allgemeine Parisinfos sind auf Homepage der Tourismusinformation zu finden, 

http://www.parisinfo.com/. 

Günstige Karten zu Veranstaltungen bekommt man unter www.billetreduc.com, v.a. für 

Veranstaltungen unter der Woche. 

Wer gerne einen Sprachkurs machen möchte, dem empfehle ich die efi (École privée de  Français 

pour l’International, www.efiparis.com). Die Schule liegt mitten im Marais und bietet zweimal 

wöchentlich von 18h30 bis 20h30 einen Abendkurs mit Schwerpunkt Kommunikation. Der Kurs ist 

einfach nur génial, Marlène – die Lehrerin – ein wahres Energiebündel. Auch zum Kontakte knüpfen 

ist dieser Kurs mit Kursteilnehmern aus aller Welt schwerstens zu empfehlen. 

 

Kurzum war die Zeit in Paris war eine wunderbare Zeit und eine tolle Erfahrung die ich nicht missen 

möchte. 

Ich kann ein Praktikum im Ausland – in dieser oder anderer Form – nur weiterempfehlen. 

 

 

 

Hiermit erkläre ich mein Einverständnis, dass sich Interessenten für gleichartige Projekte mit Fragen 

unter der folgenden Emailadresse an mich wenden können: 

Sina.Heintz@gmx.de 

 

 

München im Juni 2011 

 

Anlagen:  Convention de Stage – allgemein (Vorlage der LMU – für Praktika während des Studiums, zu modifizieren für das PJ) 

Convention de Stage – modifiziert für das PJ  

http://www.mylittleparis.fr/
http://www.parisinfo.com/
http://www.billetreduc.com/
http://www.efiparis.com/
mailto:Sina.Heintz@gmx.de


 
 
ZENTRALE UNIVERSITÄTSVERWALTUNG 
REFERAT IIA1 
STUDENT UND ARBEITSMARKT 

 

 

Dienstgebäude 
Ludwigstraße 27, 1. Stock 
D-80539 München 

Öffentliche Verkehrsmittel 
Bus 53   Haltestelle: Schellingstraße  
U3/U6   Haltestelle: Universität 

Bayerische Landesbank München 
Kto. 24 868 BLZ 700 500 00 
USt-IdNr. DE 811 205 325 

 

CONVENTION DE STAGE INDIVIDUEL 
Entre 

L’Universite de Munich / STUDENT UND ARBEITSMARKT  
Ludwig-Maximilians-Universität München, sise à Munich, Ludwigstraße 27, D-80539 
München (Tel. +49 89 2180 2191, Fax +49 89 2180 6234, e-mail S-A@lmu.de), 
représentée par son directeur gérant, M. Dirk Erfurth, d’une part, 

Et 
____________________________________________________________________________ 

sis(e) à ______________________________________________________________________ 

représenté(e) par ____________________________________________________ d’autre part, 

 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT: 

 
Article 1 (étudiant(e) à L’Universite de Munich, Ludwig-Maximilians-Universität). 

M(elle)_______________________________________________ 

domicilié(e) à _________________________ rue_________________________ 

étudiant(e) en ________ année d’études ________________________________ 

à la Ludwig-Maximilians-Universität München 

effectuera du ________ au ________ 

un stage dans l’Organisme d’accueil désigné ci-dessus. 

 
Article 2. 

Le stage faisant l’objet de la présente convention, participe à la promotion universitaire de 
l’étudiant, complète sa formation théorique et prépare son insertion professionnelle. 
 

Article 3. 
Le programme du stage est établi par le responsable de l’Organisme d’accueil. 
 

Article 4. 
Pendant la durée du stage, l’étudiant est soumis au règlement intérieur de l’organisme 
d’accueil (horaires de travail, hygiène, sécurité, etc.) ainsi qu’au respect du devoir de réserve 
et de confidentialité relativ aux informations dont l’étudiant aurait à connaître. En cas de 
manquement, le responsable de l’organisme d’accueil peut mettre fin au stage de l’étudiant 
après avoir prévenu le responsable de l’Université. 
 

Article 5. 
Pendant la durée de son stage, le/la stagiaire demeure étudiant(e) de l’université et reste 
soumis aux droits et obligations de l’université. 
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Article 6. 
Les dispositions réglementaires relatives au régime étudiant de la Sécurité Sociale 
demeurent applicables à l’étudiant pendant la durée de son stage, à l’exception de la 
couverture des risques d’accidents du travail qui, en application de l’article L 412 - 8, 2º du 
code de la Sécurité Sociale, ne sont pas couverts, le stage, objet de la présente 
convention, n’étant pas obligatoire pour l’obtention d’un diplôme. 
En conséquence les accidents qui surviendraient au cours du stage, à l’intérieur de 
l’entreprise ou au cours du trajet domicile-entreprise, ne pourraient être autrement couverts 
que dans les limites des garanties offertes par d’éventuelles assurances, mutuelles 
étudiantes ou autres, personnelles ou familiales que l’étudiant aurait contractées. 
 
TOUTEFOIS, l’étudiant peut solliciter personnellement la couverture „Accident du travail“ 
auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de son domicile. L’étudiant joindra 
obligatoirement cette attestation en anneve à cette convention. 
 

Article 7. 
La responsabilité de l’étudiant-staigiaire est couverte 
- par l’assurance sociale de l’étudiant 

___________________________________________________ 
Une attestation d’assurance ou copie de l’affiliation est jointe en annexe à la présente 
convention; (E128!) 

- par l’assurance responsabilité civile de l’étudiant dont copie est jointe en annexe à la 
présente convention. 

 
Article 8. 

La responsabilité civile de l’organisme d’accueil à l’égard de l’étudiant-stagiaire est 

également couverte par contrat nº _____________________________________________ 

souscrit auprès de la Compagnie _______________________________________________ 

 
Article 9. 

L’organisme d’accueil verse à l’étudiant stagiaire une indemnité de stage de ________ € par 
mois. Les frais de nourriture et d’hébergement restent à la charge de l’étudiant-staigiaire, 
sauf contribution volontaire accordée à ce titre par l’entreprise d’accueil. 
 

Article 10. 
À la fin du stage, l’étudiant établit un rapport dont il remet un exemplaire au responsable de 
Student und Arbeitsmarkt au plus tard quatre semaines après la fin du stage. 
 

Fait en trois exemplaires à Munich, le ________________________ 
 
 

Pour l’Université de Munich, Pour l’Organisme d’accueil 
STUDENT UND ARBEITSMARKT, 
Dirk Erfurth 
Directeur gérant. 
   
________________________________ ________________________ 
 
 L’étudiant(e) stagiaire: 
 
 
 ________________________ 
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CONVENTION DE STAGE INDIVIDUEL  

Entre 

Bayerische Landesapothekerkammer,  sise à Munich, Theresienstraße 28, 81675 
München (Tel. +49 89 92 62 0, Fax 1+49 89 92 62 22), d’une part, 

Et 

LFB Biomédicaments,  sise à Courtaboeuf, 3, avenue des Tropiques, B.P. 305 Les Ulis, 
91958 Courtaboeuf (Tel. +33 169 82 70 10, Fax 1+169 07 19 03), représentée par 
Monsieur Jean-François Doré, Directeur des Ressources Humaines, d’autre part, 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1. 

M(elle) Sina Heintz  

domicilié(e) à Stadtbergen, rue : Kornstraße 31. 

étudiant(e) en 3ème partie de la formation pharmaceutique 

effectuera du 02/11/09 au 30/04/10 

un stage dans l’Organisme d’accueil suivant : LFB BIOMEDICAMENTS –DIRECTIONS DES AFFAIRES 
REGLEMENTAIRES – Responsable de stage : Mme Aurore Blasenhauer-Bordereau 
 

Article 2. 
Le stage faisant l’objet de la présente convention, se base sur la formation universitaire de l’étudiant, 
complète sa formation théorique et prépare son insertion professionnelle. Selon les dispositions 
réglementaires décrites par le §4 Abs. 1 «Approbationsordnung für Apotheker (AAppO)» 
l’accomplissement du stage représente une condition préalable pour l’admission à la 3ème partie de 
l’Examen d’Etat et par conséquent une partie intégrale au niveau de la formation pharmaceutique. La 
formation pharmaceutique de l’étudiant-stagiaire ne se terminera qu´avec le passage de la 3ème partie de 
l’Examen d’Etat. D’après le §26 Berufsbildungsgesetz (BBiG) l’étudiant-stagiaire devra grâce au stage 
acquérir des connaissances, compétences ou expériences professionnel.  
 

Article 3. 
Le programme du stage est établi par le responsable de l’Organisme d’accueil. 
 

Article 4. 
Pendant la durée du stage, l’étudiant est soumis au règlement intérieur de l’organisme d’accueil 
(horaires de travail, hygiène, sécurité, etc.) ainsi qu’au respect du devoir de réserve et de confidentialité 
relatif aux informations dont l’étudiant aurait à connaître. 
Il signe à cet égard, un accord de confidentialité prévoyant le périmètre de ses engagements et 
obligations en la matière.  
 En cas de manquement, le responsable de l’organisme d’accueil peut mettre fin au stage de l’étudiant 
après avoir prévenu le responsable de la «Bayerische Landesapothekerkammer». 
 

Article 5. 
L’Organisme d’accueil se déclare prêt à permettre à l’étudiant-stagiaire de participer à l’enseignement 
contraignant qui se dérouleront sous la responsabilité de la «Bayerische Landesapothekerkammer» à partir 
de 08/03/2010 jusqu’à 19/03/2010.
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Article 6. 
Les dispositions réglementaires relatives au régime étudiant de la Sécurité Sociale  demeurent 
applicables à l’étudiant pendant la durée de son stage, à l’exception de la couverture des risques 
d’accidents du travail  qui, en application de l’article L 412 - 8, 2º du code de la Sécurité Sociale, ne 
sont pas couverts , le stage, objet de la présente convention, n’étant pas obligatoire pour l’obtention 
d’un diplôme. 
En conséquence les accidents qui surviendraient au cours du stage, à l’intérieur de l’entreprise ou au 
cours du trajet domicile-entreprise, ne pourraient être autrement couverts que dans les limites des 
garanties offertes par d’éventuelles assurances, mutuelles étudiantes ou autres, personnelles ou 
familiales que l’étudiant aurait contractées. 
 
TOUTEFOIS, l’étudiant peut solliciter personnellement la couverture „Accident du travail“ auprès de la 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de son domicile. L’étudiant joindra obligatoirement cette 
attestation en annexe à cette convention. 
 

Article 7. 
La responsabilité de l’étudiant-stagiaire est couverte 

- par l’assurance sociale de l’étudiant .......................................................................... 
Une attestation d’assurance ou copie de l’affiliation est jointe en annexe à la présente convention ; 
(E128!) 
- par l’assurance responsabilité civile de l’étudiant dont copie est jointe en annexe à la présente 
convention. 
 
 

Article 8. 
L’organisme d’accueil verse à l’étudiant stagiaire une indemnité de stage de 593€ par mois. Les frais de 
nourriture et d’hébergement restent à la charge de l’étudiant-stagiaire, sauf contribution volontaire 
accordée à ce titre par l’entreprise d’accueil. 
 

Article 9. 
A la fin du stage, l’étudiant établit un rapport dont il remet un exemplaire au responsable de la 
«Bayerische Apothekerkammer» et dont il ne pourra divulguer les informations qu’après accord 
préalable et écrit de son responsable de stage. 

 
 

 
Fait en trois exemplaires à Munich le ........................... 

 
 

Pour Bayerische Landesapothekerkammer, Pour l’Organisme d’accueil 
Dr. Helmut Schlager Mr Jean-François Doré 
  
................................................. . ....................................... 
 
 
 L’étudiant(e) stagiaire : 
 
 
 
 
 ....................................... 


