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Erfahrungsbericht: Ausfüllhilfe 
Erfahrungsbericht für Übersee-Austausch und PROMOS 

Der Erfahrungsbericht zählt zu den Pflichtunterlagen, die nach einem Auslandsaufenthalt an einer Übersee- 
Partnerhochschule oder im Rahmen des PROMOS Programms der Universität Siegen eingereicht werden müssen. 

Er dient der Dokumentation und Auswertung des Auslandsaufenthalts und kann im Falle einer Veröffentlichung 
von zukünftigen Teilnehmern als Informationsquelle und Vorbereitungsgrundlage genutzt werden. Als 
Hilfestellung finden Sie unten einen Fragenkatalog für unterschiedliche Phasen des Auslandsaufenthalts.  

Informationen zum Studium 

 Fakultät und Studiengang
 Semesterzahl bei Beginn des Vorhabens

Information zum Vorhaben 

 Art des Aufenthalts:
Studium, Praktikum, Sprachkurs, Fachkurs

 Gastland
 Gastinstitution:

Hochschule, Praktikumsgeber, Sprachschule, etc.
 Aufenthaltszeitraum

Dauer des Vorhabens in Wochen oder Monaten, Beginn und Ende

Vorbereitung 

 Planungsbeginn
 Recherche:

Anlaufstellen, Informationsquellen, eingeholte Informationen vor Bewerbung oder Aufenthalt
 Visum:

Beantragung und -vorbereitung, Tipps, etc.

Aufenthalt 

 Anreise und Ankunft
Empfehlungen und Tipps zu Anreise und -kosten, Kontoeröffnung und Mobilfunk, Finanzierung des
Aufenthalts, Formalitäten zu Einschreibung, Ankunft etc.)

 Unterkunft
Wohnungssuche, Unterbringung, Kosten, Ausstattung, Qualität)

 Studium und Gasthochschule
Orientierungswoche, Kursanmeldung und -gestaltung, Leistungsumfang, Leistungsanerkennung an der
Universität, Freizeitangebote wie Sport, Clubs und Events, allgemeine positive/ negative Erfahrungen

 Alltag und Freizeit
positive/ negative Eigenschaften des Gastlandes/ -stadt, Tipps und Empfehlungen zu Freizeitgestaltung
und öffentliches Nahverkehrssystem, ungefähre monatliche Lebenshaltungskosten).

Persönliches Fazit 

Was hätten Sie im Nachhinein anders gemacht? Welche Informationen hätten Sie sich vor der Abreise 
gewünscht? Was war die positivste, was Ihre negativste Erfahrung? Bitte geben Sie ein Gesamturteil über Ihren 
Auslandsaufenthalt. 

Sonstige Informationen 

Nützliche Webseiten, individuelle interkulturelle Erfahrungen etc. 



INTERNATIONAL STUDENT AFFAIRS 

September 2019 

Experience Report: Notes of Guidance
Overseas Exchange and PROMOS 

The experience report is a required program document for overseas student exchanges and PROMOS and has to 
be submitted within two months after the end of the respective stay abroad. 

It serves to document and evaluate the stay abroad, to provide future participants with a source of information 
and a basis for their preparations in case of publication. Below you find notes of guidance to help you structure 
your experience report. 

Education 

 faculty and study program
 number of semester at the beginning of your project

Stay Abroad 

 type of stay
for studying, an internship, a language course, a specialized course

 host country
 host institution:

host university, internship provider, language school, etc.
 period of stay:

duration of stay indicated in weeks or months, point of commencement and completion

Preparation 

 start of the planning process
 research:

contact points for advice, information sources, information obtained before your application or stay
 visa:

application and preparation, tips, etc.

Arrival and Experience Abroad 

 arrival and public transportation
recommendations and tips concerning the arrival and travel expenses, opening a bank account, mobile
operators, financing the stay, registration process, etc.

 accommodation
accommodation search, housing, expenses, furnishing/equipment, quality of housing

 studies and host university
orientation week, enrollment in courses, course structure, amount and form of assignments,
acknowledgement of achievements by the university, extracurricular activities such as athletic and social
clubs, events, general positive/negative experiences

 everyday life and leisure time
positive/negative traits of the host country/city, tips and recommendations for leisure activities and public
transportation, approximate monthly living expenses

Conclusion 

Looking back, what would you have done differently? What kind of information would you have liked to have had 
before you left for your stay abroad? What was the most positive, what the most negative experience? Please 
provide an overall evaluation of your stay abroad. 

Further Information 

If you used any further sources of information, such as helpful websites, individual intercultural experiences, etc., 
give details. 


