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Informationsblatt zum Teilnehmerbericht - SMP     Studierendenmobilität - Auslandspraktikum
DER TEILNEHMERBERICHT BESTEHT AUS ZWEI TEILEN:
Teil I: Fragebogen - Praktikum 
Alle Geförderten, die an einer Erasmus+ Mobilitätsmaßnahme teilgenommen haben, sind verpflichtet innerhalb von 30 Tagen nach Ende der Mobilitätsphase einen Teilnehmerbericht online über das Mobility Tool Plus (MT+) zu erstellen.
Dafür versendet das Mobility Tool + nach Abschluss Ihrer Mobilitätsmaßnahme automatisch eine E-Mail an Sie mit einem Link, um den Teilnehmerbericht in einem Browserfenster online auszufüllen (mit Speichermöglichkeit) und in das Mobility Tool Plus (MT+) zu übermitteln (Zeitaufwand circa 15 Minuten).
Die Abgabe einer Papierversion des Fragebogens ist nicht mehr erforderlich.
Teil II:  Erfahrungsbericht  - Praktikum 
Ihr Erfahrungsbericht ist ein von Ihnen freiformulierter Bericht, der Wissenswertes rund um Ihr Auslandspraktikum enthalten sollte und als Information für Interessierte auf unserer Webseite online gestellt wird. 
Bitte anonymisieren Sie den Bericht, wenn Ihr Name nicht veröffentlicht werden soll. Wenn Sie  für interessierte Studierenden zum Erfahrungsaustausch zur Verfügung stehen möchten, geben Sie am Ende des Berichts Ihren Namen und E-Mail Adresse an.  
Schritt-für-Schritt-Anleitung für Ihren Erfahrungsbericht 
Um Ihren Bericht zu erstellen, gehen Sie bitte wie folgt vor: 
Schritt 1: 
Schreiben Sie Ihren Erfahrungsbericht unter Verwendung der Vorlage auf den folgenden beiden Seiten und erstellen Sie daraus ein Pdf-Dokument. 
 
Schritt 2:
Sie senden den Bericht (als Pdf) per Email an erasmus@h-da.de. 
 
Schritt 3:
Sie füllen den unteren Teil dieses Dokumentes aus und senden ein unterschriebenes Exemplar im Original an das International Office.  
Erasmus Abschlussbericht von 
Unterschrift
Ich bin damit einverstanden, dass mein Erfahrungsbericht auf der Webseite der h_da veröffentlicht werden darf und anderen Studierenden zur Verfügung gestellt wird.
7_Info_Teilnehmerbericht-SMP
Abgabe: innerhalb von 30 Tagen NACH Beendigung der Mobilitätsmaßnahme
Wichtig: diesen Teil des Dokuments unterschrieben im Original im International Office einreichen.
Wichtig: Dokument MUSS elektronisch ausgefüllt werden.
Abschlussbericht für ein Auslandspraktikum
Bewertung des Auslandsaufenthaltes insgesamt: 
VORBEREITUNG
Wichtig: Dokument MUSS elektronisch ausgefüllt werden.
PRAKTIKUM (Schwerpunkt des Berichts)
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	Name: 
	Unternehmen: Aarhus University, Department of Biological and Chemical Engineering
	Fachbereich: CuB
	Gastland: Dänemark
	Zeitraum: 21.04.21-21.10.21
	Date_student: 
	ifStudent: Dänemark und Aarhus generell sind sehr fahrrad-freundlich. Es gibt sehr gut ausgebaute Fahrradstraßen und auch die Möglichkeit alte Fahrräder zu leihen oder zu kaufen. Ich habe ein Fahrrad bei Swapfiet für meinen Aufenthalt ausgeliehen. Auch die öffentlichen Verkehrsmittel sind oft und regelmäßig gefahren, allerdings habe ich diese kaum genutzt. Ich bin mit meinem Auto angereist, habe es aber in der Stadt nur wenig genutzt. Aarhus hat ein sehr großes Angebot an Bars und Restaurants. Durch Covid war es zu Beginn eher wenig genutzt, aber durch den Sommer hindurch wurden viele Restriktionen gelockert und man konnte sich mit Freunden abends im City Center treffen. Außerdem gibt es an der Uni die sogenannten "Fridaybars", die es an jedem Department gab. Dort konnte man sich Freitag abends mit seinen Kollegen treffen und relativ günstig Bier trinken. Man muss dazu sagen, dass Dänemark teuer ist was Essen und Trinken angeht (Bsp: 0,4L Bier ca. 5 Euro, Abendessen ohne Getränk für eine Person ca. 10-20 Euro).Da Aarhus direkt am Meer liegt, konnte man sich oft am Strand zum Schwimmen oder zum Lagerfeuer treffen. Mit der Fähre ist man in ca. 3 h in Kopenhagen, was auf jeden Fall ein Wochenend-Trip wert ist. Auch sonst gibt es in Aarhus und Umgebung viel zu entdecken. Die Stadt bietet eine große Vielfalt an Kulturangeboten (z.B. Kunstmuseum Aros, Openair-Museum Den Gamble By, Moesgaard-Museum,...).
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