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7 _lnfo_Te1lnehmerbencht-SMP Abgabe: innerhalb von 30 Tagen NACH Beendigung der Mob11ltatsmaßnahme 

Wichtig: diesen Teil des Dokuments unterschrieben im Original im International Office einreichen. 

Informationsblatt zum Teilnehmerbericht - SMP 
Studierendenmobi I ität - Auslandspraktikum 
DER TEILNEHMERBERICHT BESTEHT AUS ZWEI TEILEN: 

Teil 1: 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 Moblllty Tool Plus (MT+) zu Obermitteln (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 

Name. Vorname: 

Fachbereich: Media 

Unternehmen: Browney 8.V. 

Gastland: Niederlande 

Zeitraum: 01.09.21-28.02.22 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Erfahrungsbericht auf der Webseite der h_da veröffentlicht werden 
darf und anderen Studierenden zur Verfügung gestellt wird. 

Datum 

Unterschrift 

Stand: September 2014 
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Wichtig: Dokument MUSS elektronisch ausgefüllt werden. 

Abschlussbericht für ein Auslandspraktikum 

Fachbereich: Media 

Unternehmen: Browney B.V. 

Gastland: Niederlande 

Zeitraum: 01.09.21-28.02.22 

Bewertung des Auslandsaufenthaltes insgesamt: (i' positiv r neutral r negativ 

Ziehen Sie ein kurzes Fazit für Ihr Praktikum (2-3 Sätze): 
Das Praktikum war ein voller Erfolg. Sowohl die Arbeit vor Ort, als auch das Zwischenmenschliche haben 

azu beigetragen, dass ich das Praktikum jederzeit noch einmal so machen würde.l 

VORBEREITUNG 

Planunq, Orqanisation und Bewerbunq beim Unternehmen 
l\ls erstes habe ich den Besitzer und Gründer des Unternehmens über lnstagram angeschrieben und 
gefragt, ob ein Praktikum bei ihm möglich wäre. Nach positiver Rückmeldung haben wir alles 
organisatorische geklärt und ich habe mich nach einer Wohnung bzw. einem WG-Zimmer umgesehen. 

Wohunassuche 
Die Wohnungssuche aus Deutschland in die Niederlande ist nicht gerade einfach, da man für alle 
Wohnungsportale eine Niederländische Bankverbindung benötigt, die man zu diesem Zeitpunkt meist noch 
nicht hat. Jedoch gibt es auch Facebook Gruppen, die Abhilfe schaffen. Dort herrscht logischerweise ein 
riesen durcheinander, aber mit etwas glück bekommt man eine Besichtigung und eine Wohnung. Ich hatte 
das Glück, dass ich ein WG-Zimmer bei einer bekannten bekommen konnte. 

Finanzierung und notwendige Versicherungen 
inanzierung erfolgte druch eigenes Geld, das Gehalt meines Praktikums von 500 euro und der finanziellen 

Unterstützung durch Erasmus+. 

m wichtigsten vor rt ist die ürger ervice ummer . m diese sollte man sich rechtzeitig 
kümmern, da so ziemlich alles darüber läuft und ein Termin für den Erhalt einer solchen Nummer bis zu 3 
Monate dauern kann. 

Stand: September 2014 
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Wichtig: Dokument MUSS elektronisch ausgefüllt werden. 

PRAKTIKUM (Schwerpunkt des Berichts) 
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Bitte machen Sie Angaben z.B. zum Unternehmen, Umgang mit der Geschäftssprache, Ihren Aufgaben, Umfang der 
Eigenverantwortung, Zusammenarbeit mit Kollegen und Integration ins Unternehmen. (mind. 300 Wörter) 

as -nternehmen rowney . . hat mich von ag offen empfangen und sofort mit meinen Au agen 
ertraut gemacht und mir Verantwortung übertragen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit dem 

Hauptprogramm der Arbeit (Premiere Pro), wurde meine Arbeit immer schneller und besser und auch die 
rsten Erfolge ließen nicht lang auf sich warten. Mit der Zeit wurde ich in immer mehr Bereiche integriert, 
ie das Story writing der Videos des Hauptkanals (bisher hatte ich mich ausschließlich auf den Zweitkanal 

"Browney Shorts" konzentriert). Auch Videodrehs gingen immer mehr in meinen Aufgabenbereich über, 
odurch ich mit immer mehr Kenntnissen über Soft-und Hardware ausgestattet wurde. 

Leider blieb ein Missgeschik nicht aus und so fiel mir die 7.000 Euro schwere Hauptkamera während des 

Drehs auf den Boden und wurde beschädigt. Glücklicherweise war es nicht meine mangelnde Kraft die 
Kamera zu halten, sondern die falsch montierte Halterung, welche meine Chef selbst angebracht hatte. 
omit kam er für den Schaden auf. 

Die Monate vergingen schnell, viel Zeit mit Freizeit verbrachte ich jedoch nicht, da zum einen die Tage über 
ie Wintermonate sehr kurz sind und zum anderen war ich so in die Prqjekte involviert, dass ich auch gerne 

in meiner Freizeit weiterarbeitete, um ebenjene Projekte noch besser und schneller fertigzustellen. 
Neben der Arbeit im Büro ging es auch oft an andere Orte um Videos aufzunehmen, wie zb ein Eis
Museum, in welchem wir Videos wie "I Built A Gym Completely Out Of lce" drehten. 
amt Hotelübernachtung und Anreise gingen solche Projekte bis zu 3 Tagen. 

ALLTAG & FREIZEIT 

Öffentliche Verkehrsmittel, Ausgehmöglichkeiten, sonstige Tipps und Hinweise 
PPNV läuft alles über eine OV Chipcard. Diese erhält man an mehreren Orten und kann jedes öffentliche 
Werkehrsmittel mit dieser Karte zahlen und nutzen. 

FREIWILLIG! Name, Vorname, E-Mail-Adresse: 

Stand: September 2014 


