
 
Persönlicher Erfahrungsbericht für Auslandspraktika/ 

Personal experience report for internships abroad 
 

Name/ Surname       

Vorname/ Name       

Studiengang/ Study Programme       

Gastland/ Host Country       

Praktikumsdauer/ Duration 
(mm/yyyy– mm/yyyy) 

      /      –       /       

Einverständniserklärung/ 
Declaration of consent 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Erfahrungs-
bericht an interessierte Studierende weitergeleitet 
wird./ I agree that my experience report may be for-
warded to interested students. 

ja/ yes       nein/ no 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Erfahrungs-
bericht anonym auf den Internetseiten des Internati-
onal Office veröffentlicht wird./ I agree that my expe-
rience report may be published anonymously on the 
website of the International Office. 

ja/ yes       nein/ no 

 
Liebe Studierende, 
 
da Sie im Rahmen eines Praktikums im Ausland waren, möchten wir Sie herzlich darum bitten, für 
uns einen persönlichen Erfahrungsbericht über Ihr Auslandspraktikum anzufertigen. Diesen Bericht 
möchten wir dann zukünftigen Studierenden, die sich ebenfalls für ein Auslandspraktikum interes-
sieren, als Orientierungshilfe zur Verfügung stellen. Sie können diese Vorlage verwenden und sich 
an den vorgeschlagenen Überschriften orientieren bzw. diese übernehmen.  
 
Vielen Dank! 
--- 
Dear students, 
 
since you have been abroad on an internship, we would like to ask you to write a personal report 
about your experience abroad. We would also like to make this report available to future outgoing 
students who are also interested in an internship abroad as an orientation. You can use this tem-
plate and follow or adopt the suggested headings.  
 
Thank you very much! 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
1. Vorbereitung des Auslandspraktikums 

• Suche des Praktikumsgebers 

• Bewerbungsprozess 

• Kommunikation mit dem Praktikumsgeber 

• Gab es einen Praktikumsvertrag? Wenn ja, was beinhaltete er? 
 
1.   Preparation of the internship abroad 

• Searching for the internship employer 

• Application process 

• Communication with the internship provider 

• Did you agree through an internship contract? If yes, what did it contain? 

2. Finanzierung des Auslandspraktikums 

• Haben Sie ein Stipendium in Anspruch genommen? Wenn ja, wie lief die Beantragung dieses 
Stipendiums? 

• Gab es für Ihr Praktikum eine Bezahlung und wenn ja, wie hoch war diese bzw. reichte sie für 
die Finanzierung des Aufenthaltes aus? 

• Sonstige Tipps zur Finanzierung 
 

2.   Financing of the internship abroad 

• Did you take advantage of a scholarship? If yes, how was the application process in your 
opinion? 

• Was there any payment for your internship and if so, was it sufficient to finance your stay? 

• Other tips on funding 

3. Aufenthalt im Gastland 

• Wohnungssuche 

• Lebenshaltungskosten 

• Öffentliche Verkehrsmittel 

• Bankgeschäfte 

• Freizeitangebote 
 

3.   Stay in the host country 

• Finding accommodation 

• Cost of living 

• Public transport 

• Banking 

• Leisure activities 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

4. Zufriedenheit mit dem Auslandspraktikum 

• Arbeitssituation/Betriebsklima 

• Betreuung während des Praktikums 

• Aufgabenspektrum 
 

4.   Satisfaction with the internship abroad 

• Work situation/atmosphere at the company 

• Support during the internship 

• Range of tasks 

5. Persönlicher Mehrgewinn 

• fachlicher Zugewinn, neue Erkenntnisse 

• Anerkennung im Studiengang 

• Verbesserung der Sprachkenntnisse 

• Berufsvorbereitung 
 

5.   Personal outcomes 

• Professional gain, new insights 

• Recognition in the degree programme 

• Improvement of language skills 

• Preparation for your further Career 

6. Resümee, abschließende Tipps und hilfreiche Links 

 

6.   Summary, concluding tips and helpful links 

 

 

 

Bitte schicken Sie uns den Erfahrungsbericht nach Ihrer Rückkehr per E-Mail an:  
anne.strauss@srh.de  (International Office der SRH Berlin University of Applied Sciences) 
 
Please send us the experience report after your return by e-mail to:  
anne.strauss@srh.de (International Office of the SRH Berlin University of Applied Sciences) 
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