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Neun Partner aus 8 Ländern entwickelten einen on-line 
E-learning-Training-Kurs, der sich an Erasmus-
Praktikanten und deren Mentoren in der Praktikumsor-
rganisation richtet. Der Kurs hat das Ziel unterneh-
merische  Fähigkeiten von mobilen Studierenden zu
 fördern. Begleitende Projekt- und Forschungsaktivitäten
 wurden durchgeführt, um das Potential von Praktika zur
 Förderung des unternehmerischen Denkens zu
 entfalten. Zum Beispiel wurde für Praktika in kleinen
 Organisationen geworben, da diese Aufgabenvielfalt
 und Kontakt zur Geschäftsführung bieten.

Uni-Key Lernmodule

•  Willkommen! Studentische Mobilität und Unter-
nehmergeist in der Perspektive

•  Ready to Go! – Planung des Auslandspraktikums
•  Plan 2 Succed! – Selbstorganisation, Problemlösung 

und finanzielle Aspekte
•  Have you heard? – Umgang mit Vertraulichkeit und 

ethisch anspruchsvollen Situationen 
•  I have an idea...! – Botschafter für die Heimatumge-

bung im Ausland sein
•  Turn it around! – Umgang mit Über- und Unterforder-

ung
•  Dare to change! – Eigene Grenzen und Befürchtungen 

überwinden
•  Enjoy success! – Die Rückkehr als Botschafter der 

Gastumgebung erfolgreich gestalten
•  Mentoring von internationalen Praktikanten/innen 

und Berufseinsteiger/innen (Arbeitgebermodul)

Die wichtigsten Projektergebnisse:

•  7 Lernmodule für mobile Studierende im 
Auslandspraktikum

•  1 Lernmodul für Mentoren internationaler 
Praktikanten/innen

•  2 Pilotkurse mit 81 eingeschriebenen Studierenden 
aus 5 Ländern und 43 Mentoren im Arbeitgeber-
modul 

•  Facebook Lernspiel: Trivia Heroes Business Edition 
•  2 Pilotläufe des Wettbewerbs X-Challenge zur 

Anwendung unternehmerischer Fähigkeiten; 6 
Gewinner des Hauptpreises (Reise nach Brüssel zur 
Preisverleihung)

•  Website, Lernumgebung, Facebook-Seite, Twitter, 
Linked-in im WWW und mobil zugänglich

•  „On-line Erasmus Akademie“: Verwertung der 
Projektergebnisse durch Partnerschaften und 
zukünftige Investitionen der Projektpartner

Wir freuen uns über positives feedback 
unserer Pilotstudierenden!

Sehr gut. Einfach zu lesen und zu verstehen. Hat 
Spaß gemacht!

Ich mochte die Kennenlernaufgabe, wegen der so 
interessanten Beiträge der anderen Studieren-

den.

Das Lernmodul war interessant und leicht zu 
bewältigen.

Der Fragebogen war hilfreich um über die eigene 
Motivation, über eigene unternehmerische 

Fähigkeiten und mein Wissen über Unternehmer-
geist zu reflektieren.

Der Kurs ist klasse und vom ersten Modul an klar 
verständlich.

Ich finde es prima, dass jedes Modul Videos enthält 
und auch ein Video einer Studentin, die schon ein 

Auslandspraktikum absolviert hat.

Ich mag das Modul. Was immer wir tun, wir müssen 
unser Budget und die Kosten im Blick behalten, 

gute Planung ist notwendig!
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Wir f

Innovative On-line Lernmodule für mobile 

europäische Studierende und ihre Mentoren

 in der Praktikumsorganisation

Uni-Key – Nutzung von EU-Auslandspraktika als

Lernumgebung für die Entwicklung unternehm-

erischer Kompetenz –  eine Schlüsselkompetenz für 

Absolventen europäischer Hochschulen


