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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.
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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: Foundation for Environmental Education
	Fachbereich: Media
	Gastland: Dänemark
	Zeitraum: August bis Oktober 2020
	Date_student: 
	ifStudent: Durch das super ausgebaute Radnetz in Kopenhagen kommt man mit dem Fahrrad überall schnell und einfach hin. Ich kann also jedem ans Herz legen, sich für den Aufenthalt in Kopenhagen ein Fahrrad zu besorgen. Günstige Möglichkeiten sind z.B. Swapfields und DonkeyRepublic. Auch ein Fahrradhelm und Regensachen sollten beim Radausflug nicht fehlen. Zudem verfügt Kopenhagen über ein großes Bus und Metronetz, was allerdings nicht ganz so preiswert ist. Um etwas zu sparen, ist es sinnvoll, sich eine Rejsekort (zur genauen Streckenermittelung) zu kaufen.  An jeder Straßenecke gibt es Cafés, Restaurants, Bars, Dönerläden etc. Allerdings ist Essen gehen und Alkohol in Dänemark sehr teuer. Beispielsweise kostet ein Bier je nach Kneipe sechs bis neun Euro.Die Stadt Kopenhagen ist auf jeden Fall eine Sightseeingtour wert. Egal ob die kleine Meerjungfrau, Nyhavn oder Rådhuspladsen - die Stadt hält viele schöne Plätzchen bereit. Auch an Stränden mangelt es nicht. Besonderer Flair entsteht durch die vielen Kanäle in und das Meer um der Stadt. Wettermäßig ist Kopenhagen allerdings etwas gewöhnungsbedürftig. Es regnet viel und der Wetterwechsel erfolgt schnell und teilweise unvorhergesehen. Erasmus Facebook- und Whatsapp-Gruppen bieten eine super Möglichkeit, auch neben dem Praktikum andere internationale Studierende kennenzulernen. 
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