
 

 
 
 

Betriebliches Auslandspraktikum während/nach der Ausbildung 

 

Aufgaben im Arbeits- und Umweltschutz, Rechte und Pflichten 
 

Was Sie wissen und beachten sollten 
 

Geplante Verwendung: Veröffentlichung auf der Homepage zur Vorbereitung auf ein 
Auslandspraktikum und als Leitfaden für online Vorbereitungsmeetings, zur 

Kenntnisnahme an den ausländischen Partner 
Anschließend Selbstcheck (Anlage 1 und 2 mit Auflösung) 

 
 
Allgemeine Grundregeln 
 

▪ Eigenverantwortlich auf Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz achten, sicherheits- 
und gesundheitsbewusst arbeiten, 

▪ es gelten die jeweiligen Landesregeln, Sie werden bei Ankunft informiert oder lassen 
Sie sich informieren, Europa/EU Vorschriften sind unterschiedlich! 

▪ vermeiden, dass andere Personen durch Ihre Handlungen oder Unterlassungen 
gefährdet werden, 

▪ schriftliche und mündliche Anweisungen zum Arbeits- und Umweltschutz befolgen, 
Hautschutz eigenverantwortlich umsetzen 

▪ die zur Verfügung gestellte persönliche Schutzausrüstung bestimmungsgemäß 
verwenden, (Handschuhe, Helm, Schutzbrille, usw.) 

▪ bestimmungsgerechter Einsatz von geprüften Arbeitsmitteln, Eigenverantwortung bei 
Nutzung, Funktionstüchtigkeit der Arbeitsmittel durch Sichtprüfung sicherstellen, 
Einsatz geprüfter Arbeitsmittel beachten,  

▪ Eigenverantwortung beim Umgang mit Arbeitsmitteln, schadhaftes Werkzeug nicht 
verwenden, auf Prüfsiegel achten, bestimmungsgerechter Einsatz 

▪ Mängel wo möglich selbst abstellen (z. B. Stolperstellen beseitigen, schadhaftes 
Werkzeug nicht verwenden) oder umgehend dem Vorgesetzten melden, 

▪ Umgang mit Geräten, keine eigene Veränderungen vornehmen, die Auswirkungen 
haben 

▪ sicherheitswidriges und umweltschädigendes Verhalten von Kollegen und Dritten 
ansprechen und / oder dem Vorgesetzten melden, 

 

➔ lassen Sie sich innerhalb der 1. Woche im ausländischen Unternehmen 
informieren, welche Regeln dort für Sie während des Praktikums gelten. 

➔ Es können Unterschiede zwischen den Länder-Regelungen bestehen. 

 



 
 
 
Gesetzliche Pflicht am Arbeitsplatz 
 

Die Beschäftigten sind verpflichtet, nach ihren Möglichkeiten sowie gemäß der 
Unterweisung und Weisung des Arbeitgebers für ihre Sicherheit und Gesundheit bei 
der Arbeit Sorge zu tragen. Sie haben auch für die Sicherheit und Gesundheit der 
Personen zu sorgen, die von ihren Handlungen oder Unterlassungen bei der Arbeit 
betroffen sind und Rahmen der eigenen Möglichkeiten auch selbst aktiv für Sicherheit 
und Gesundheitsschutz zu sorgen. 

Sorgfaltspflicht: Die Beschäftigten haben insbesondere Maschinen, Geräte, Werkzeuge, 
Arbeitsstoffe, Transportmittel und sonstige Arbeitsmittel sowie Schutzvorrichtungen 
und die ihnen zur Verfügung gestellte persönliche Schutzausrüstung 
bestimmungsgemäß, eigenverantwortlich sicherheitsgerecht zu verwenden. Sie 
haben im Rahmen der eigenen Möglichkeiten auch selbst aktiv für Sicherheit 
und Gesundheitsschutz sorgen. 

Sie haben ihnen übertragene Arbeit sorgfältig auszuführen. Sie haben dabei Maschinen, 
Arbeitsgeräte, technische Einrichtungen und Anlagen sowie Fahrzeuge des 
Arbeitgebers fachgerecht zu bedienen und diese sorgfältig zu behandeln. Sie haben 
im Rahmen der eigenen Möglichkeiten auch selbst aktiv für Sicherheit 
und Gesundheitsschutz zu sorgen. 

 

http://www.arbeitssicherheit.de/de/html/lexikon/127/Gesundheitsschutz
http://www.arbeitssicherheit.de/de/html/lexikon/127/Gesundheitsschutz
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