Practiofolio

P2
Während
auszufüllen

des

Auslandspraktikums

Liebe Praktikantin, lieber Praktikant,
bitte füllen Sie dieses Formular während des Praktikums ungefähr zur Halbzeit im Gastland aus.
Ziel ist, frühzeitig eine Zwischenbilanz zu ziehen und die wichtigsten Erlebnisse und Ereignisse dieses ersten
Abschnitts bewusst zu machen.
WICHTIG: Dieser Fragebogen wird nicht an den Praktikumsbetrieb weitergeleitet. Er ist Teil der Gesamtauswertung
Ihres Auslandspraktikums.

KONTAKTANGABEN
Vorname:

Nachname:

Straße und
Hausnummer:
Ort:

PLZ:

Tel.:

E-MailAdresse:

Berufsbildende Einrichtung:
Name:
Straße und
Hausnummer:
Ort:

PLZ:

Entsendende Organisation und Praktikumsbetrieb:
GFT-Erasmus e.V.

Ansprechpartner: Sibylle Meyer
Heinz-Hilpert-Str. 4
D-37085 Göttingen
Pracktikumsbetrieb:
Straße und
Hausnummer:
Ort:

PLZ/Land

Praktikum von:

bis:

Wochenanzahl:

ausgefüllt:

Kreuzen X Sie bitte in jeder Zeile die zutreffende Bewertung an.
1. Im Moment ist mir mein Praktikum aus folgenden Gründen wichtig:
++

+

0

-

--

++

+

0

-

--

Ich interessiere mich für den Inhalt des Praktikums.
Ich wollte einmal woanders lernen/arbeiten.
Ich interessiere mich für das Land des Praktikums.
Ich interessiere mich für den Praktikumsbetrieb.
Ich möchte meine Kenntnisse der Arbeitssprache des Betriebs
verbessern. (nur wenn diese von der Sprache des Gastlandes
abweicht)
Ich habe persönliche Gründe.
Es bringt mich beruflich weiter.
Ich erhoffe mir bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt.
Ich habe finanzielle und/oder materielle Gründe

Kommentar/Bemerkung:

Die Freizeit ...
2. In meiner Freizeit ...

interessiere ich mich für die Lebensgewohnheiten in meinem
Gastland
übe ich meine Hobbys (Sport, Kultur usw.) aus.
probiere ich neue kulturelle und/oder sportliche Aktivitäten aus.
habe ich Leute kennen gelernt
treffe ich mich auch mit Arbeitskolleginnen/-kollegen.

Kommentar/Bemerkung:

3. Ist die Arbeitssprache, die Sprache des Gastlandes?
Ja

Nein

4. Hier bitte nur antworten, wenn Sie Frage 3 mit "Nein" beantwortet haben.
durch Sprachkurse
indem ich Leute treffe und etwas im Gastland unternehme
durch den täglichen Gebrauch
durch den täglichen Gebrauch in meiner Unterkunft (Gastfamilie)
Kommentar/Bemerkung:

Praktikumsbetrieb
5. Bei der Integration in den Praktikumsbetrieb hilft mir ...
++

+

0

-

--

++

+

0

-

--

dass ich einige meiner Kompetenzen in die Arbeit einbringen
kann.
dass ich die Arbeitssprache spreche. (nur wenn diese von der
Sprache des Gastlandes abweicht)
dass ich die Landessprache spreche.
dass ich mit Kolleginnen/Kollegen kommuniziere.
mein Interesse an der Arbeit.
der Praktikumsbetrieb durch Betreuung, Aufnahme, Begleitung
etc.
dieses PRACTIFOLIO

Kommentar/Bemerkung:

6. Im Praktikumsbetrieb - Arbeitsweisen

kann ich neue Techniken, Kenntnisse und Methoden erwerben
und anwenden.
bin ich meiner Ausbildung, meinen Kenntnissen und Fähigkeiten
entsprechend eingesetzt worden.
entspricht meiner Tätigkeit meinen Wünschen.
kann ich selbstständig arbeiten.
bin ich in anderen Bereichen eingesetzt als im Heimatland.

Kommentar/Bemerkung:

7. Im Praktikumsbetrieb sind mir Unterschiede aufgefallen und zwar:
bzgl. Hierarchie

Pünktlichkeit

Stressbewältigung

Hilfsbereitschaft

Konfliktbewältigung

Im Praktikumsbetrieb sind mir Unterschiede aufgefallen und zwar (- benennen Sie hier Ihre
Beobachtungen):

8. Im Praktikumsbetrieb sind mir Unterschiede aufgefallen und zwar ...
++

+

0

-

--

+

0

-

--

arbeite ich in einem internationalen Team.
stelle ich dabei große Unterschiede zwischen den Kulturen fest.
das Aspekte meiner eigenen Kultur im Betrieb geschätzt
werden.

Kommentar/Bemerkung:

Leben und Arbeiten im Gastland
9. Mein Verhalten im Umgang mit anderen Menschen hat sich geändert:
++
bei der Arbeit
zu Hause
in der Freizeit

Kommentar/Bemerkung:

10. Ich habe Probleme im Gastland gehabt in Bezug auf ...
sehr
viel
++

viel
+

neutral
0

wenige
r -

kaum
--

meine Unterkunft
Behörden, Ämter
Geld
mit Versicherungen (Krankenversicherung,
Haftpflicht etc.)
Essen/Verpflegung
Verkehrsmittel
mit dem Praktikumsbetrieb
mit meiner Gesundheit

Meine Probleme im Gastland sind hier nicht aufgeführt. Daher stelle ich Sie hier dar:

11. Aufgrund meiner (persönlichen, beruflichen, kulturellen) Erfahrungen im Praktikum,
++

+

0

-

--

-

--

werde ich meine beruflichen Perspektiven ändern
werde ich meine persönlichen Perspektiven ändern

Aufgrund meiner (persönlichen, beruflichen, kulturellen) Erfahrungen im Praktikum, ist mir
folgendes aufgefallen:

12. Wegen dieser Erfahrungen ...
++
bin ich mir sicher, die richtige Ausbildung gewählt zu haben.
werde ich neue Kompetenzen neben oder nach meiner
Ausbildung erwerben.
werde ich mich neu orientieren.
werde ich mir neue Ziele setzen.

+

0

Kommentar/Bemerkung:

13. Während meines Praktikums suche ich eine Arbeitsstelle
Ja

Nein

14. Hier bitte nur antworten, wenn Sie Frage 13 mit "Ja" beantwortet haben.
Ich suche eine Arbeitsstelle ...
in meinem Heimatland.

im Gastland.

in meinem Praktikumsbetrieb

in einem anderen Land

15. Hier bitte nur antworten, wenn Sie Frage 13 mit "Ja" beantwortet haben.
Ich möchte ein Stellenangebot erhalten ...
von meinem Praktikumsbetrieb.
von einer Filiale meines Praktikumsbetriebes in meinem Heimatland.
aus einem Partnerunternehmen meines Praktikumbetriebes.
aus dem Gastland
sonstiges
Kommentar/Bemerkung:

Mein Berufsleben
16. Mein Berufsleben plane ich ...
in meinem Heimatland.

im Gastland.

noch nicht wirklich.
So plane ich meinen weiteren Werdegang (Berufsleben)

in einem anderen Land.

