
Practiofolio 
P2  -  Während des Auslandspraktikums 
auszufüllen 
 

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-Mail-
Adresse:

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 - --

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 ...

++ + 0 - --

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 - --

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

++ + 0 - --

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 Konfliktbewältigung

Stressbewältigung Hilfsbereitschaft

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

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

++ + 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:

++ + 0 - --

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 ...

++ + 0 - --

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.



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. in einem anderen Land.

noch nicht wirklich.

So plane ich meinen weiteren Werdegang (Berufsleben)


	fc-int01-generateAppearances: 
	So plane ich meinen weiteren W_xVMZ2KZUJR0W7GUxIo1hGA: 
	_16_ Mein Berufsleben plane ic_uM7WzhbtEBk7ZL0KO-PN*g: Off
	Kommentar/Bemerkung:_4VnNEOy06gyuxzEvN6iT2g: 
	_15_ Hier bitte nur antworten,_8OP5Mf8RW22nmBEBisBOVg: Off
	_14_ Hier bitte nur antworten,_R0RwWAgIBRO1orLtzSMO9w: Off
	_13_ Während meines Praktikums_Xm2vBSiONU1WgMt36ivQcg: Off
	Kommentar/Bemerkung:_zrUgPlmaYHJt9nRrD8Lr0w: 
	werde ich mir neue Ziele setze_bIj1TnCHQwFPpYmsHBQR*A: Off
	werde ich mich neu orientieren_HuGEPMxMFoKBZ*nyBme53A: Off
	werde ich neue Kompetenzen neb_H2lWFyaN-Qs**Qz6V9jT4Q: Off
	bin ich mir sicher, die richti_oU9Vqd264TQyBsU8nTfLHw: Off
	Aufgrund meiner (persönlichen,_*0CoXzvdA9CwUhjqxg0svw: 
	werde ich meine persönlichen P_7DYe4jJQ80-fp4ua3xCmsA: Off
	werde ich meine beruflichen Pe_jXb1ltpxQEWIqJ8FjGBz5A: Off
	Meine Probleme im Gastland sin_ZZNZ5wAQntWEPW-uCDXj*g: 
	mit meiner Gesundheit_fjJlLjZ2UY1TugY86I8LXA: Off
	mit dem Praktikumsbetrieb_oDRd-sAclkAFayFy1BCAVw: Off
	Verkehrsmittel_nEO7qI0iaTkoMpOpKLevOw: Off
	Essen/Verpflegung_WvuWukfE6A4RbrQ2-yXDvA: Off
	mit Versicherungen (Krankenver_IIkcec0yygs9jWRAwvUf-A: Off
	Geld_z-9NVRDeATRGK8kRJxPWGQ: Off
	Behörden, Ämter_vodVY56dtaSU99Dp4TZiAw: Off
	meine Unterkunft_2epUX*EsouWs4S7TnpIKIQ: Off
	Kommentar/Bemerkung:_6fI4D7EG*uV4C-I36XhNpg: 
	in der Freizeit_6bV0pLMgpDLTF1eE8NJFSA: Off
	zu Hause_6jQY6h8k4pm5QvEovB8UyA: Off
	bei der Arbeit_wm-Fa8M0Z*EHSvcvgaleqw: Off
	Kommentar/Bemerkung:_USRjBx74ywsztoH9BoSL0Q: 
	das Aspekte meiner eigenen Kul_q3f34vf9SinCpupE5lNWbg: Off
	stelle ich dabei große Untersc_tbTxLHqTfr0S6n4gEt8O0A: Off
	arbeite ich in einem internati_iQIjI*CWEaLec3NDKZPzKA: Off
	Im Praktikumsbetrieb sind mir _cY3StOyrG0WxFWoUnkhIcg: 
	_7_ Im Praktikumsbetrieb sind _wIf8T39HM3pytVdVFJByxQ: Off
	Kommentar/Bemerkung:_EBIoMMKu3D*bD7PqJhJ*Gw: 
	bin ich in anderen Bereichen e_7Cj4tCQLS1Y*FOoSrLxyPg: Off
	kann ich selbstständig arbeite_IAeGHGey3ub3MiXGY9ua6Q: Off
	entspricht meiner Tätigkeit me_4k4KwhPCmhvWxPR5YEwAog: Off
	bin ich meiner Ausbildung, mei_TtezqW1qVRFTrHDTwZu4qQ: Off
	kann ich neue Techniken, Kennt_aKgysX5dElQjoa*qse3fXA: Off
	Kommentar/Bemerkung:_X83y8VK*vcFBpGKXJpqIJQ: 
	dieses PRACTIFOLIO_C8fRosa9pr*M*k7Ys*lzLw: Off
	der Praktikumsbetrieb durch Be_IyuMrlZV055TEALR-9wRHQ: Off
	mein Interesse an der Arbeit__oRYwL1oTld1m3FsHvhbeQQ: Off
	dass ich mit Kolleginnen/Kolle_e0Pg41mCky-F-2d0rjG5Qw: Off
	dass ich die Landessprache spr_Lkw*dmsBADkHrStMDBeBmQ: Off
	dass ich die Arbeitssprache sp_Kw-eYh*zuWlp8W2zmbdUvQ: Off
	dass ich einige meiner Kompete_-IpmXzwVWB4gzN4r7w7MWA: Off
	Kommentar/Bemerkung:_w59*oh7BCLBBV-OJNJ-MBQ: 
	_4_ Hier bitte nur antworten, _nDILSFsBSlCRWiZ4QdbScw: Off
	_3_ Ist die Arbeitssprache, di_jzMe5YV6yPKrg-HNuJZVoA: Off
	Kommentar/Bemerkung:_pGSZpY4X5q1D*aR*xgq*Bg: 
	treffe ich mich auch mit Arbei_LZBo2RqQActTA86d-4H98w: Off
	habe ich Leute kennen gelernt_Vf0vttuPXZJ2R84xSQv98g: Off
	probiere ich neue kulturelle u_dglp8l3Xahn5XUShhKbB8Q: Off
	übe ich meine Hobbys (Sport, K_38vnZR4f57V8kS4xiFlx-g: Off
	interessiere ich mich für die _yzz1s*UtLzl0AIGIlUPZHw: Off
	Kommentar/Bemerkung:_Y6MUHB891hLlnVYSOy8S9Q: 
	Ich habe finanzielle und/oder _J-9*v9MxqWyJTIkaeW5IbA: Off
	Ich erhoffe mir bessere Chance_Nn5zUur2MTxqYMOBjOisug: Off
	Es bringt mich beruflich weite_v-kKvTjsWAlcLpoyPWeVdQ: Off
	Ich habe persönliche Gründe__VH0p77i2mtIx0lFl5HRkIw: Off
	Ich möchte meine Kenntnisse de_fAEOdupharDH55WBemo5Rg: Off
	Ich interessiere mich für den _Z4c4TfZYMlWtRJF6Mj7K9g: Off
	Ich interessiere mich für das _T-7OO-mBKtoVl6EWCdu*Yw: Off
	Ich wollte einmal woanders ler_KZjJcQZrUIlRxOal-brb2w: Off
	Ich interessiere mich für den _1oPc-CxqDlI1dFMWevHjUA: Off
	ausgefüllt:_bDr0KbuDyO6Nbryuc02ihQ: 
	Wochenanzahl:_AMoA2aFpQhiGB6dOANGHXw: 
	bis:_UFu1u2oR9U19OK92M5dFuA: 
	Praktikum von:_BRHXYPoGoXFWrbP5duG6Ow: 
	PLZ/Land_BfFcf7Xq1aNscf0z4PspjQ: 
	Ort:_S9BUuTllgawcDXG4hnHHdA: 
	Straße und Hausnummer:_HlsvcxWV6flxNvarRh3Axg: 
	Pracktikumsbetrieb:_lDHgIeGXDRkLMSsUW*j-qw: 
	PLZ:_dLqKGTMI1YpgFqHRwKC6Vw: 
	Ort:_wt*-20VlbA-52Kferst4uQ: 
	Straße und Hausnummer:_IGFh0ltNnthNmEKsqlLZEA: 
	Name:_vKwglzZRY63*utUkJNkjFQ: 
	E-Mail-Adresse:_cXjI8JnaZSIGXYLwYE45iw: 
	Tel_:_m5IDaD39VXiRmNmsLnTg9Q: 
	PLZ:_FS18a6acl5Awgk0YmtwZ4g: 
	Ort:_Fmz0EljDO8Yfl7fGu4GQDA: 
	Straße und Hausnummer:_vXYbRFu5MQ0oiICoETdjYA: 
	Nachname:_Osk64VMHNShml0EyAuGY9A: 
	Vorname:_Sj2jinTEZVLGhvif6fOgLw: 


