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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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	Unternehmen: Inspiranimation
	Fachbereich: Gestaltung
	Gastland: Spanien
	Zeitraum: 01.10.2019-28.02.2020
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	ifStudent: Die Erfahrung ein Praktikum in einem anderen Land zu machen war sehr interessant. Es fiel mir teilweise schwer neben der täglichen Arbeit viel Zeit für Freizeit Aktivitäten freizuhalten, da ich mich an den Rhythmus doch erst mal gewöhnen musste. Mit den Monaten kam ich aber immer besser zurecht, machte Wochenendtrips nach Barcelona, Madrid und Alicante und testete einige der vielen vegetarischen oder veganen Restaurants/Cafés in Valencia. Außerdem war der Strand und die Berge nicht weit und der Winter sehr angenehm, also genoss ich die Sonne sehr. Für mich bot Valencia, als Stadt sehr viele schöne kulturelle und kulinarische Angebote. Besonders schätze ich den Turia Park, ein ehemaliger Fluss, in dem es viele Sportmöglichkeiten, aber auch Cafés und Liegewiesen gibt. 
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