
 
 

 

Erfahrungsbericht Auslandsaufenthalt 
 

Name:  Austausch im: 
(WS/SS/AY) 

Studiengang:  Zeitraum vor Ort:  

Bachelor/ 

Master? 

 Unterrichts-

sprache: 

 

Universität:  

 

 

Zufriedenheit mit dem Aufenthalt (bitte ankreuzen) 

 
 

 1 2 3 4 5 

(niedrig) (hoch) 

Soziale Integration:      

Akademische Zufriedenheit:      

Zufriedenheit insgesamt:      

 

Konnten Sie sich Kurse anerkennen lassen: 

 Ja, insgesamt ______Kurse    Nein 

 

Erfahrungen 

Wir freuen uns, wenn Sie in den folgenden Textfeldern Ihre Erfahrungen teilen. Wenn 

Ihnen zu einzelnen Bereichen nichts Besonderes einfällt, können Sie sie frei lassen.   

 Was hätten Sie gerne vorher gewusst?  

 Was würden Sie anderen Studierenden raten?  

 Was hat Ihnen besonders geholfen? 

 Gab es besonders schöne oder schwierige Erlebnisse? 

 Gab es unerwartete Stolpersteine oder Probleme, mit denen Sie vorher nicht 

gerechnet haben? 

Was machen wir mit Ihren Informationen? 

Ihre Angaben helfen uns, ein besseres Bild von den Besonderheiten der einzelnen 

Partneruniversitäten zu erhalten. Weiterhin helfen Sie uns, zu identifizieren, was gut 

läuft und wo Verbesserungen notwendig sind. Damit können wir zukünftig Studierende 

besser beraten und auf den Auslandsaufenthalt vorbereiten. 

Ihre Angaben sind freiwillig. Sie können am Ende des Fragebogens auch angeben, ob wir 

Ihre Hinweise teilen dürfen, künftige Austauschstudierende Sie ansprechen dürfen oder 

wir Auszüge Ihrer Statements veröffentlichen dürfen.  



 
 

Vorbereitung vor dem Aufenthalt 

Zum Beispiel zu den Themen Bewerbung, Finanzierung, Dokumente, Sprachkurse, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Während des Aufenthalts 

Zum Beispiel zu den Themen Ankunft, Campus, Studium vor Ort, Sozialleben, Wohnen 

und Unterhaltskosten und ähnliche Themen. 

Auch Nachtleben, wie schnell man Anschluss findet, und Themen neben dem Studium 

sind interessant! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nach dem Aufenthalt 

Zum Beispiel zu den Themen Anrechnung, Wiederaufnahme des Studiums vor Ort, etc. 

Weitere Mitteilungen und Feedback 

Gibt es sonst noch wichtige Erfahrungen oder Informationen, die Sie uns mitteilen 

können? Möchten Sie uns gerne etwas über die Unterstützung seitens der TU Dortmund 

und der Fakultät mitteilen? Hat Ihnen etwas besonders geholfen oder Unterstützung 

gefehlt? Wir freuen uns über Lob und konstruktive Kritik.  

Umgang mit den Informationen 

 Bitte behandeln Sie meine Angaben vertraulich. Ich möchte nicht, dass diese direkt an

Studierende weitergegeben werden.

 Sie können meine Antworten zukünftigen Erasmus-Studierenden weiterleiten.

 Zukünftige Erasmus-Studierende können mich kontaktieren.

Email-Adresse: ______________________________________

Bitte per Email an erasmus.wiwi@tu-dortmund.de senden.



 
 

Statement für die Website 

 

Wir würden gerne auch zukünftig Studierende für ein Auslandssemester begeistern. Die 

Erfahrungen von anderen Studierenden können dabei eine große Rolle spielen.  

Wir freuen uns, wenn Sie eine Botschaft für andere Studierende haben, die wir auf 

unserer Fakultätsseite veröffentlichen können. Dabei nutzen wir Ihren Vornamen, ob Sie 

als Bachelor- oder Masterstudierender ins Ausland gegangen sind, und das Zielland. Wir 

können auch den Vornamen weglassen.  

Botschaft an Studierende oder eigene Erfahrung:  

 

 

 

 

 

 

 

 Veröffentlichung mit Foto, Namen, Studiengang (BA/MA) und Zielort (Foto bitte 

zusenden). 

 Veröffentlichung mit Namen, Studiengang (BA/MA) und Zielort. 

 Veröffentlichung nur mit Studiengang (BA/MA) und Zielort. 

 

Beispiele (fiktiv): 

 

Mein Auslandsstudium an der ABC University in Schweden hat mir geholfen, mein 

Studium in einen internationalen Kontext zu bringen. Die Menschen waren sehr 

gastfreundlich und die ABC Universität sehr hilfreich. Ich konnte interessante 

Veranstaltungen besuchen, von denen ich mir einige habe anrechnen lassen können. Ich 

hatte viel Spaß und kann es nur empfehlen.  

Luisa, Bachelorstudierende, ABC University, Schweden. 

Ich kann euch nur empfehlen, einen Auslandsaufenthalt zu machen. Ihr werdet viele neue 

Leute kennenlernen und neue Freunde dazu gewinnen. Ich hatte viel mit Erasmus-

Studierenden aus vielen unterschiedlichen Ländern zu tun, wir haben viel zusammen 

gemacht. Dadurch lernt ihr nicht nur die Kultur in eurem Gastland kennen, sondern habt 

Verbindungen in ganz viele Ländern.  

Nihat, Masterstudierender, 123 Universität, Spanien 
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