Orientierungsleitfaden Erfahrungsbericht
Am Ende des Erasmus+ Austauschsemesters muss ein Erfahrungsbericht verfasst werden. Dieser soll
Studierenden der folgenden Semester helfen, sich auf ihren Aufenthalt vorzubereiten und dient auch zur
Dokumentation Ihres eigenen Aufenthalts. Der fertig gestellte Erfahrungsbericht soll 30 Tage nach Ende des
Auslandssemesters dem International Students Office als Scan mit Ihrer Unterschrift vorliegen. Bitte sende
Deinen Erfahrungsbericht ebenfalls per Mail an erasmus@psychologie.uni-wuerzburg.de, sofern Du damit
einverstanden bist, dass der Bericht auf der Erasmus+ Homepage für andere Studierende zur Verfügung
gestellt wird. Die Berichte sind ausschließlich aus dem Hochschulnetz der Universität Würzburg heraus
abrufbar. Die Gestaltung des Berichts ist frei. Normalerweise bewegt sich der Umfang im Bereich von 3 bis 5
Seiten. Inhaltlich kann sich der Erfahrungsbericht an den folgenden Stichpunkten orientieren, aber natürlich
auch andere oder zusätzliche Informationen enthalten.
1) Allgemeine Informationen
•
•
•
•

Wo war dein Aufenthalt?
Wie lange bist du im Ausland gewesen?
In welchem Studienabschnitt (Bachelor oder Master, Semester) bist du im Ausland gewesen?
Würdest du den Zeitpunkt deines Aufenthaltes innerhalb des Studiums so weiterempfehlen?

2) Deine Erasmusstadt
•
•
•
•
•
•
•

Wie hat dir das Kursangebot insgesamt/ deine gewählten Kurse an deiner Gastuniversität gefallen?
Wie hast du die Atmosphäre in der Gaststadt und insbesondere auf dem Campus wahrgenommen?
Was gab es für studentische Angebote?
Gab es Angebote speziell für Erasmusstudenten und wenn ja, welche?
Was hast du aus der Zeit im Ausland mitgenommen?
Was waren Besonderheiten des Gastlandes, die dich begeistert haben?
Was hat dich vor Herausforderungen gestellt?

3) Tipps an die neuen Outgoings …
•
•
•
•

Empfehlungen bezüglich der Wohnungssuche
Diese Termine sollte man nicht verpassen ...
Eventuelle nützliche Anschriften vor Ort (z.B. Fachschaft etc.)
Deine ultimative Empfehlung für zukünftige Outgoings, die in die gleiche Stadt wie du gehen

Wenn Du damit einverstanden bist, dass andere Studierende Dich kontaktieren und Dir Fragen stellen, dann
wäre es toll, wenn Du eine Kontaktinformation (z. B. Mail-Adresse) angibst. Bitte sende den Bericht als PDFDokument in der endgültigen Form, die aus Deiner Sicht veröffentlicht werden kann.
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