Practiofolio

P1 - Vor dem Auslandspraktikum auszufüllen

Liebe Praktikantin, lieber Praktikant,
bitte füllen Sie dieses Formular vor Ihrer Ausreise ins Gastland aus.
Das Ausfüllen des Formulars vor Beginn des Praktikums soll Ihnen Ihre Erwartungen bewusst machen und
signalisieren, dass für Sie eine neue Phase der Ausbildung beginnt.
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. Dieses Praktikum mache ich, ...
++

+

0

weil ich mich für den Inhalt des Praktikums interessiere.
weil ich einmal woanders lernen/arbeiten möchte.
weil ich mich für das Land des Praktikums interessiere.
weil ich mich für den Praktikumsbetrieb interessiere.
weil ich meine Kenntnisse der Sprache des Gastlands
verbessern möchte.
weil ich meine Kenntnisse der Arbeitssprache des Betriebs
verbessern möchte. (nur wenn diese von der Sprache des
Gastlands abweicht)
aus persönlichen Gründen.
weil es mich beruflich weiter bringt.
weil ich mir bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhoffe.
aus finanziellen und/oder materiellen Gründen.

Dieses Praktikum mache ich, weil ...

Meine Erfahrung
2. Waren Sie schon
mal im Gastland?

2 a. Meine Erfahrungen mit dem Gastland stammen:

Ja

vom Urlaub

Nein

aus einer Anstellung (Arbeit)
von Partnerschaften (z.B. Städtepartnerschaft,
Vereinspartnerschaft).
aus familiären Kontakten
Abschluss- oder Schulfahrten
Andere

konkretisieren Sie Ihre Erfahrungen:

-

--

3. Alltag
++

+

0

-

--

Ich habe bereits Kenntnisse über mein Gastland (z.B. Musik,
Filme, Küche, Nachrichten).
Ich kenne bereits Leute aus meinem zukünftigen Gastland.
Ich habe eine/n Brieffreund/in in meinem zukünftigen Gastland.

Bemerkung/Kommentar zu meinen Erfahrungen mit dem Gastland:

4. Anwendung einer Fremdsprache:
Ich möchte die Sprache des Gastlandes erlernen oder meine Kenntnisse dieser Sprache
verbessern ...
++
durch Sprachkurse
indem ich Leute treffe oder etwas unternehme
durch täglichen Gebrauch
dadurch, dass ich hier kurzzeitig lebe und arbeite (Teile meiner
Ausbildung absolviere)
wohnen (z.B. Gastfamilie, WG) und arbeiten (Praktikum)

Bemerkung/Kommentar:

+

0

-

--

5. Praktikumsbetrieb
An meinem zukünftigen Praktikumsbetrieb interessiert mich ...
++

+

0

-

--

++

+

0

-

--

die Arbeitssprache (falls diese von der Landessprache abweicht)
die Landessprache
die Zusammenarbeit mit neuen Kolleginnen/Kollegen
die Arbeit selbst
die Arbeitswelt in anderen Unternehmen meiner Branche
kennen zu lernen
neue Arbeitsweisen kennen zu lernen
andere Arbeitskulturen kennen zu lernen

6. Mein Berufsleben
Ich möchte ...

in meinem Heimatland arbeiten.
in meinem zukünftigen Gastland arbeiten.
in einem anderen Land arbeiten.
mal sehen, wie das Arbeiten in einem anderen Land so ist.

Kommentar/Bemerkung:

7. Das Auslandspraktikum
wenn ich an mein Auslandspraktikum denke ...
fühle ich mich unsicher, weil ...

bin ich mir sicher, dass ...

wünsche ich mir, dass ...

