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STEP by STEP 
Student Trainee Exchange Programme 

1. General Information 
	

 

1. als erstes sind die Bezeichnungen der von dir ausgewählten Praktika einzugeben, wie es 
das Beispiel zeigt à du kannst dich für maximal 3 Praktika bewerben, die außerhalb 
Österreichs sind (wenn du hier deinen Studienabschluss machst) 

2. dann füllst du deinen Vornamen, Nachnamen, Geburtstag und Geschlecht aus 
3. bitte gib eine E-Mail Adresse an, die du oft einsiehst, da du alle weiteren Informationen 

per E-Mail zugesandt bekommst, wenn du für das Praktikum ausgewählt wirst! 
deine ELSA Local Group ist „ELSA Innsbruck“ und ELSA National Group „ELSA 
Austria“ 
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2. Contact Details 
	

 

1. unter  „Study Adress” füllst du jene Adresse ein, an der du in deiner Universitätsstadt 
wohnst (z.B.: Innrain 100, 6020 Innsbruck, Austria)  

2. unter „Post Adress“ füllst du jene Adresse ein, die dein Hauptwohnsitz ist, falls sich diese 
von deiner „Study Adress“ unterscheidet  
bitte achte bei deiner Handynummer auf die richtige internationale Schreibweise z.B.: 
0043664…..  

3. als Notfallkontakt kannst du z.B.: einen Elternteil, Geschwister oder Partner eingeben   
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3. Educational skills 
	

	

	

 

 

 

1. als erstes ist der Name der Universität (University of Innsbruck) anzugeben und der 
Ausbildungsgrad, wobei für das Studium der Rechtswissenschaften folgendes gilt: 

o Undergraduate: du befindest dich im 1. oder 2. Abschnitt  
o Graduate Bachelor: du hast den 2. Abschnitt abgeschlossen  
o Graduate Master: du hast deinen Magister (zusätzlich kann im Feld „Other“ der 

Magister angegeben werden, um auf unser Studiensystem hinzuweisen) 
o Postgraduate:  du hast ein Doktorratsstudium abgeschlossen 
è entscheidend ist der Zeitpunkt des Praktikumsbeginns, wobei eine ehrliche 

Selbsteinschätzung erwartet wird 
 

2. als nächstes kannst du deine Sprachkenntnisse eingeben, wobei du dich nicht 
überschätzen solltest (im CV kann noch einmal darauf eingegangen werden und erläutert 
werden woraus dieses Sprachniveau resultiert z.B.: 3 Jahre in der Schule, 
Nebenstudium…) 

 
3. die legal skills füllst du nach folgender Einteilung aus: 

o none: du hast zu diesem Fach noch gar keine Prüfungen gemacht 
o general: du hast die allgemeine Prüfung gemacht (auch wenn diese mit 1 

bestanden wurde) 
o advanced: zusätzlich zur allgemeinen Prüfung hast du noch eine Vertiefung 

belegt, eine Arbeit geschriebene, ein Praktikum absolviert…  
è auch hier ist der Zeitpunkt des Praktikumsbeginns entscheidend – du kannst also 

Prüfungen, die du bis dahin sicher bestehen wirst bereits angeben 

  

Beachte bitte, dass alle Kriterien, die in den Praktikumsbeschreibungen gefordert  
werden, von dir erfüllt sein müssen, damit deine Bewerbung zum Arbeitgeber gelangt !! 
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Als Beispiel jemand, der den ersten Abschnitt abgeschlossen hat und aus dem zweiten Abschnitt 
Bürgerliches Recht bestanden hat: 
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4. CV 
	

 

Hier kannst du deinen Lebenslauf einfügen, der dann für alle Praktika verwendet wird 
(eine Formatierung ist mit Leerzeichen möglich). 
 
Von diesem Feld abgesehen werden keine Anhänge, Fotos, Referenzen oder Links 
akzeptiert!!! 

 

 

5. Motivation Letters 
	

 

Als letztes kannst du für jedes Praktikum ein eigenes Motivationsschreiben verfassen und 
verdeutlichen, warum du dieses Praktikum gewählt hast und besonders geeignet bist. 
Der Motivation Letter ist in formellem Englisch zu verfassen!! (z.B.: “Dear Sir or 
Madam” … “Yours Faithfully”) 

 

 

  



	
	

 

 

 

 

 

Viel Erfolg bei deiner Bewerbung! 

 

Bei Fragen kannst du uns jederzeit kontaktieren: 

Sophie Valtiner vpstep@elsa-wien.org  

 

 


