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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: This Human World International Filmfestival
	Fachbereich: Gestaltung
	Gastland: Österreich
	Zeitraum: 16.9.2019-31.1.2020
	Date_student: 
	ifStudent: Da Wien einen überschaubaren, sehr kompakten Stadtkern hat, bin ich viel mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Fahrradausleihen sind dort sehr günstig und flexibel. Ansonsten gibt es ein gut ausgebautes Straßenbahn und U-Bahn-Netz, was ich mit meinem ÖV-Ticket vor allem im Winter dann viel genutzt habe. Es gibt viele tolle Kaffeehäuser und Bars, vor allem etwas außerhalb des touristischen Zentrums. Oft war ich in den originellen und kleinen Kinobetrieben und deren Gastronomiebetrieben, mit meinen Kollegen, bedingt durch das Filmfestival und seine Locations. Die Natur um Wien ist sehr schön und als es am Anfang noch wärmer war sollte man die Donau mit ihren Bademöglichkeiten so oft wie möglich nutzen. Insgesamt ist Wien etwas teurer als die deutschen Städte. Vor allem die Cafés und Restaurants in der Nähe der Attraktionen für Touristen sind oft unglaublich überteuert. Es gibt viele Wochenmärkte auf denen man günstig und regional einkaufen kann. Insgesamt hat mir Wien sehr gut gefallen und ist nicht zu unrecht eine der lebenswertesten Städte. 
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