
ANGABEN ZUM FORSCHUNGSAUFENTHALT IM AUSLAND / ABOUT YOUR RESEARCH STAY ABROAD 
Zielland / Destination country: Ort / City: 

Name der  Gasteinrichtung / Name of the host 
institution: 

Fakultät / Institut / Faculty / Institute: 

Anschrift / Address: 

Zeitraum / Length of stay:  = Tage / Days 

von / from : ____________________       bis / until: _____________________  ________________ 
  (TT/MM/JJJJ – dd/mm/yyyy)                                     (TT/MM/JJJJ – dd/mm/yyyy) 

Administrative Formalitäten / Administrative formalities 

1. Visum / Visa:
a) Welche Art musste beantragt werden? / Which type of visa did you have to apply for?

b) Wo haben Sie das Visum beantragt? / Where did you apply for the visa?

c) Wann haben Sie das Visum beantragt? / When did you apply for the visa?

2. Welche Versicherungen haben Sie abgeschlossen/abschließen müssen und von welchen
Versicherungsunternehmen? / What types of insurances did you purchase and from which
insurance companies?

3. Welche Impfungen waren nötig? / Which vaccines were necessary?



4. Wie haben Sie Geldangelegenheiten vor Ort abgewickelt? (z.B. über Konto vor Ort, Online-Konto,
Kreditkarte usw.?) / How did you manage your finances? (e.g., opened a local bank account, online
banking, credit card, etc.)

Information & Unterstützung / Information & Support 

5. Wie erhielten Sie Informationen über Ihr Gastland, die Gasteinrichtung und die Kontaktperson?
Waren die Informationen nützlich? / How did you get information about your host country, host
institution and contact person? Was the information useful?

persönlicher Nutzen / useful 

Informationsquelle / Information source ja / yes nein / no 

WWU Münster 

Gasteinrichtung / Host institution 

Andere StudentInnen / Other students 

Internet 

Sonstiges (bitte genaue Bezeichnung eingeben) / Other (please specify) 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

6. Erhielten Sie vor und während Ihres Aufenthaltes angemessene Unterstützung durch Ihre Heimat- 
und Gast-Institution? / Did you receive adequate support from your host and home institution
before and during your research stay?

(1 = sehr schlecht/poor; 5 = sehr gut/excellent) 

1 2 3 4 5 
WWU Münster 

Gasteinrichtung / Host institution 

Beschreiben Sie bitte näher. / Please describe further. 



7. Welche Vorbereitung auf das Zielland (bspw. Information zu Geschichte, Staatsform, Kultur,
Verhalten, Religion etc.) wären hilfreich gewesen? / Which information or preparations in terms of
the host country (e.g., history, language, culture, customs) would have been helpful?

8. Welche Vorbereitungen hinsichtlich der Gastinstitution (bspw. Hochschulstrukturen, akademische
Gepflogenheiten etc.) wären hilfreich gewesen? / Which information or preparations in terms of the
host institution (e.g., university structure, academic customs) would have been helpful?

9. Wie kann das Projekt IP@WWU Ihrer Meinung nach verbessert werden (z.B. Information,
Bewerbungsverfahren)? / How could the IP@WWU project be improved (e.g., information,
application procedures)?



10. Wie beurteilen Sie den Integrationsgrad mit den
Studierenden und Mitarbeitern der Gastinstitution? / How
do you consider your degree of integration with students
and staff in the host institution?

(1 = sehr schlecht/poor; 5 = sehr gut/excellent) 

1 2 3 4 5 

Beschreiben Sie bitte näher. / Please describe further. 

Unterkunft & Forschungsinfrastruktur / Accommodation & research infrastructure 

11. Art der Unterbringung im Ausland / Type of accommodation abroad:

durch die Universität (Studentenwohnheim o. Ä.) / university accommodation (e. g., student 
halls of residence) 
private Unterkunft (z.B. mit einer Familie)/ private housing (e. g. family) 
WG / shared apartment 
Sonstiges (bitte genaue Bezeichnung eingeben) / other (please specify) 
_____________________________________________________________________________ 

12. Wie haben Sie die Unterkunft gefunden? / How did you find the accommodation?

WWU Münster 
Freunde, Familie / Friends, family 
Privatmarkt / Private market 
Internet 
Sonstiges (bitte genaue Bezeichnung eingeben) / other (please specify) 
_____________________________________________________________________________ 



13. Wie zufrieden waren Sie mit Ihrer Unterkunft?
How satisfied were you with your accommodation?

(1 = sehr unzufrieden/very dissatisfied; 5 = 
sehr zufrieden/very satisfied) 

1 2 3 4 5 

Beschreiben Sie bitte näher. / Please describe further. 

14. Wie zufrieden waren Sie mit der Infrastruktur Ihrer Gasteinrichtung / How satisfied were you with
your host institution’s infrastructure:

(1 = sehr unzufrieden/very dissatisfied; 5 = 
sehr zufrieden/very satisfied) 

1 2 3 4 5 

Zugang zum Arbeitsplatz (PC, Internet)/ Access to working 
space (PC, Internet) 
Zugang zu den Bibliotheken / Access to libraries 

Sonstiges (bitte genaue Bezeichnung eingeben) / Other 
(please specify) 
_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Beschreiben Sie bitte näher. / Please describe further. 



Akademische Qualität / Academic quality 

15. Wie beurteilen Sie die Qualität der Betreuung durch Ihren Gastgeber-Dozenten? How do you rate
the quality of your host supervisor’s support?

(1 = sehr schlecht/poor; 5 = sehr gut/excellent) 

1 2 3 4 5 
Verfügbarkeit des Betreuers/der Betreuerin / Supervisor’s 
accessibility 
Engagement des Betreuers/der Betreuerin / Supervisor’s 
engagement 
Beratungsgespräche mit dem/der Betreuer/in / Consultations 
with the supervisor 
Sonstiges (bitte genaue Bezeichnung eingeben) / Other 
(please specify) 
_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Beschreiben Sie bitte näher. / Please describe further. 

16. Wie beurteilen Sie die Qualität … / How do you rate the quality of…
(1 = sehr schlecht/poor; 5 = sehr gut/excellent) 

1 2 3 4 5 
Ihrer Forschungsaufgaben?/research activities you took? 

des an der Gasteinrichtung  zur Verfügung stehenden 
Forschungsmaterials?/study material you obtained at your 
host institution? 

Beschreiben Sie bitte näher. / Please describe further. 



17. Wie unterscheiden sich Forschungsstruktur und -kultur an der Gastinstitution von denen an der
WWU Münster? / How do research structure and research culture in host institution differ from
those at WWU Münster?

Kosten / Expenses 

18. Wie hoch waren die wöchentlichen Lebenshaltungskosten während Ihres Auslandsaufenthalts? /
What were average weekly costs during your stay abroad?

€ 
Unterkunft / accommodation 
Lebensmittel / food 
öffentliche Verkehrsmittel / Transportation 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Gesamtsumme per Woche / Total per week 

19. Wurden Ihre Kosten durch das Forschungsstipendium gedeckt? / Did the research stipend cover
your costs?

 Ja / yes Nein, per Woche habe ich zusätzlich  ____________ € ausgegeben. 
No, I spent additionally   ____________ € per week. 

20. Lagen Ihre wöchentlichen Ausgaben im Ausland höher als in Münster? / Did you spend more
abroad compared to what you normally spend in Münster per week?

 Nein / no Ja / yes, ____________ €. 

21. Mussten Sie irgendeine Art von Gebühren an ihrer Gastinstitution entrichten? / Did you have to pay
any kind of fees in the host institution?

 Nein / no Ja / yes, ____________ € für / for ___________ ______________________ 
_______________________________________________________ 
(bitte genaue Bezeichnung eingeben / please specify) 



Persönliche Erfahrungen / Your personal experience 

22. Welche spezifischen Ziele hatte Ihr Forschungsaufenthalt? Haben Sie sie erreicht? / Which specific
objectives did you have for your research stay? Did you achieve them?

(1 = überhaupt nicht erreicht/not at all; 5 = voll 
erreicht/fully) 

Ziele / Aims: 1 2 3 4 5 

23. Wie würden Sie Ihren Forschungsaufenthalt insgesamt einschätzen? / How would you evaluate your
research stay in general?

24. Bitte beschreiben Sie Ihre beste Erfahrung / Please describe your best experience.

25. Bitte beschreiben Sie Ihre schlechteste Erfahrung / Please describe your worst experience.



26. Halten Sie die Dauer Ihres Forschungsaufenthaltes für / Do you consider your research stay to have
been …

 zu kurz / too short 
 zu lang / too long 
 genau richtig / just right 

Falls zu kurz oder zu lang, welche Dauer hätten Sie sich gewünscht? / If too short or too long: 
which length would have been ideal? 
_________________________________________________________________________________ 

Beschreiben Sie bitte näher. / Please describe further. 

27. Welche Tipps können Sie den nachfolgenden Promovierenden zu dieser Gasteinrichtung, dieser
Stadt, diesem Land etc. geben (Geheimtipps, lohnenswerte Aktivitäten, wichtige Ratschläge)? /
Could you please give other PhD students some tips about your host institution, city or country
(insider info, useful activities, valuable advice)?


	Zielland  Destination country: Argentinien                                                     
	Ort  City: Buenos Aires / Jujuy                             
	Name der  Gasteinrichtung  Name of the host institution: Universidad Nacional de Jujuy                                                              
	Fakultät  Institut  Faculty  Institute: Facultad de Humanidades y ciencias sociales
	Anschrift  Address: Otero Nº 257, 2º piso - San Salvador de Jujuy - Argentina                                                 
	Zeitraum  Length of stay: 13.03.2016                 
	bis  until: 19.04.2016                     
	Tage  Days: 38                       
	a: Es wurde kein Visum benötigt.   
	b: 
	c: 
	insurance companies: Ich habe eine private Reisekrankenversicherung bei der Allianz abgeschlossen.
	3: Es sind zusätzlich zum deutschen Impfpass keine weiteren Impfungen erforderlich.
	banking credit card etc: Die Geldangelegenheiten vor Ort habe ich in bar und mit Kreditkarte abgewickelt.
	1: Mir war das Gastland vorher gut bekannt. Auf die Gasteinrichtung wurde ich über das Ibero-Amerikanischen Institut
	2: in Berlin aufmerksam und hatte es bereits bei meinem vorherigen Forschungsaufenthalt in Argentinien kennen gelernt.
	Beschreiben Sie bitte näher  Please describe further: Obwohl mir das Gastland und die Gasteinrichtung vorher bekannt waren, war die Unterstützung durch die WWU Münster zur Vorbereitung auf den Forschungsaufenthalt, wie auch während meines Aufenthalts sehr hilfreich. Dies umfasste die Förderung an sich und die Unterstützung zu Fragen bei der Planung seitens des IP@WWU, sowie auch technische Unterstützung und kollegiale Begleitung durch meine Arbeitsgruppe. Die Gasteinrichtung hat großes Interesse an einer Zusammenarbeit. Mir wurde ein Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt, Hilfe bei organisatorischen Angelegenheiten angeboten und Kontakt zu Wissenschaftler/innen für mein Forschungsvorhaben hergestellt. 
	the host country eg history language culture customs would have been helpful: Sicherlich ist eine umfassende allgemeine Information über das Zielland eine grundlegende Voraussetzung, um sich schnell im Alltag zu orientieren und in persönlichen Kontakt mit den Mitmenschen zu treten. Nicht zu unterschätzen ist allerdings die Umstellung auf eine anders organisierte (bzw. teils als fehlend empfundene) Infrastruktur. Zum Beispiel ist der Zugang zu Internet nicht immer gut (im ländlichen Raum kann er unglaublich langsam sein), so dass man auf andere Kommunikationsformen wechseln muss. Vor dem Kauf einer Prepaidkarte sollte man übrigens herausfinden, welcher Mobiltelefon-Anbieter für den Aufenthaltsort das bessere bzw. überhaupt ein Netz für Telefon und Internet hält. Man sollte die Verhaltensweisen im öffentlichen Raum aufmerksam beobachten und die vor Ort empfohlenen Hinweise möglichst beherzigen. Das betrifft insbesondere die Verkehrsregeln und die persönliche Sicherheit. Zur Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel wird kein Bargeld angenommen. Es muss eine "Sube"-Karte am Kiosk erworben und anschließend am Automaten aufgewertet werden. Die verschiedenen Städte haben leider unterschiedliche Karten. Im persönlichen Umgang sind Argentinier meist weltoffen und entgegenkommend, so dass die hier gewohnten guten Umgangsformen auch dort willkommen sind.
	host institution eg university structure academic customs would have been helpful: Ich kannte die Gastinstitution bereits. Die meiste Zeit meines Forschungsaufenthaltes habe ich mit Feldarbeit im ländlichen Raum, also nicht in meiner Gastinstitution verbracht. Mein Bezug zur Gastinstitution war mein Betreuer und seine Arbeitsgruppe, auf diese Gespräche habe ich mich vorbereitet. Darüber hinaus hat die Institution keine Anforderungen an mich gestellt.
	application procedures: Das Projekt IP@WWU ist gut organisiert und macht auf mich einen dynamischen Eindruck. Die Schritte des Bewerbungsverfahrens werden klar dargestellt. Man wird regelmäßig informiert und an anstehende Termine / Fristen erinnert. Besonders schätze ich den freundlichen Umgang mit der Projekt- und Stipendien- Koordination, so dass organisatorische Fragen schnell und unkompliziert geklärt werden können. Daher werde ich mich auch sehr gerne an der Veranstaltung "Research outside of Europe" einbringen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
	Beschreiben Sie bitte näher  Please describe further_2: Ich war nur an wenigen Tagen vor und nach meiner Feldarbeit in der Gastinstitution anwesend. Diese Zeit haben wir jedoch intensiv zum Austausch genutzt. In der Vorphase fand im kleinen Kreis eine allgemeine Besprechung über Themen meines Forschungsvorhabens statt. Nach der Feldarbeit leitete ich an drei Abenden ein Doktorandenkolloquium, bei dem wir mit der (erweiterten) Arbeitsgruppe meines Betreuers, sowie Gäste aus anderen Institutionen, viel über europäische und südamerikanische Perspektiven auf mein Forschungsthema diskutieren konnten.
	durch die Universität Studentenwohnheim o Ä  university accommodation e g student: Off
	private Unterkunft zB mit einer Familie private housing e g family: On
	WG  shared apartment: Off
	undefined: On
	Sonstiges bitte genaue Bezeichnung eingeben  other please specify: Hostels in Jujuy / Salta / Humahuaca
	WWU Münster: Off
	Freunde Familie  Friends family: On
	Privatmarkt  Private market: Off
	Internet: Off
	undefined_2: On
	Sonstiges bitte genaue Bezeichnung eingeben  other please specify_2: vermittelt bzw. empfohlen durch die Kontaktpersonen in Argentinien
	Beschreiben Sie bitte näher  Please describe further_3: Die meiste Zeit habe ich im ländlichen Raum geforscht oder mich in kleineren Orten aufgehalten. Die Unterkünfte waren sehr bescheiden. Allerdings war mir von vornherein bewusst, dass ich auf viele Ansprüche zu verzichten haben werde. Die Menschen, bei denen ich untergekommen bin, haben sich sehr herzlich um mein Wohlbefinden bemüht und ich habe es dankbar angenommen.                                                                                       
	please specify 1: Ich konnte einen gut ausgestatteten Raum für ein Doktoranodenkolloquium nutzen
	please specify 2: 
	undefined_3: Eine Internetverbindung ist vorhanden, jedoch nicht immer stabil und manchmal langsam. Ich habe an dem mir zugewiesenen Arbeitsplatz mit meinem eigenen Notebook gearbeitet. Die Bibliothek der Universität Jujuy hatte wenig Information über mein Forschungsgebiet, so dass ich zusätzlich in verschiedenen Institutionen (INTA, ProYungas) und Bibliotheken in Salta und Buenos Aires (UNSa, UBA) recherchierte. Geographische und thematische Karten mit großem Maßstab waren für mein Untersuchungsgebiet sehr schwer zu beschaffen.
	please specify 1_2: 
	please specify 2_2: 
	Beschreiben Sie bitte näher  Please describe further_4: Mein Betreuer an der Universität Jujuy beschäftigt sich mit einem überlappenden Themenbereich zu meiner Dissertation. Daher ist er besonders interessiert an der aus seiner Sicht "europäischen Perspektive", sowie auch an den von uns eingesetzten Forschungsmethoden und -konzepten. Andererseits ist er Experte für mein Untersuchungsgebiet (jedoch nicht für meine abgelegene, kleine Gemeinde), so dass der fachliche Austausch sehr fruchtbar ist. Wir planen eine gemeinsame Session bei der nächsten Tagung des AK Lateinamerika der Deutschen Gesellschaft für Geographie (DGfG) in Hamburg (Dezember 2016).
	Beschreiben Sie bitte näher  Please describe further_5: Meine Forschungsaufgaben konnte ich selbstständig planen und durchführen. Mein Betreuer stellte mir verschiedene Wissenschaftler/innen vor und machte treffende Literaturempfehlungen. Das Forschungsmaterial ist zum Teil schwer zugänglich. Einiges ist von deutschen Bibliotheken aus besser zu beschaffen.
	those at WWU Münster: Bei meiner Gastinstitution an der Universität Jujuy befindet sich die Forschungsstruktur, insbesondere die Internationalisierung, im Aufbau. Es besteht großes Interesse am wissenschaftlichen Austausch mit europäischen Einrichtungen. Mein Betreuer hat in Deutschland promoviert. Auch in Argentinien wird in den Geisteswissenschaften seltener international publiziert als in den Naturwissenschaften. 
	€Row1: 175
	€Row2: 175
	öffentliche Verkehrsmittel  Transportation 1: 
	öffentliche Verkehrsmittel  Transportation 2: 
	öffentliche Verkehrsmittel  Transportation 3: 
	€Row3: 105
	€Row4: 
	€Row5: 
	€Row6: 
	€Row7: 455
	19 Wurden Ihre Kosten durch das Forschungsstipendium gedeckt  Did the research stipend cover: 
	€ per week: 
	abroad compared to what you normally spend in Münster per week: 
	any kind of fees in the host institution: 
	undefined_4: 
	€ für  for: 
	Ziele  AimsRow1: Forschungsfragen zu der im letzten Jahr begonnenen Feldarbeit in Nordargentinien vertiefen
	Ziele  AimsRow2: Interviews mit Experten / Akademikern außerhalb meines Untersuchungsgebietes führen
	Ziele  AimsRow3: Vorherige Untersuchungen zu meinem Forschungsstandort recherchieren und sichten
	Ziele  AimsRow4: Mit Wissenschaftlern aus der Region über sie selbst betreffende Themen diskutieren
	Ziele  AimsRow5: Kontakte aus meinem letzten Forschungsaufenthalt in Argentinien pflegen
	research stay in general: Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit meinem Forschungsaufenthalt. Ich konnte die wissenschaftliche Vernetzung für unser Institut ausweiten und ein tieferes Verständnis meiner Forschungsfragen während der Feldarbeit gewinnen.  
	24 Bitte beschreiben Sie Ihre beste Erfahrung  Please describe your best experience: Ich habe viel Toleranz und Großzügigkeit von mir bekannten sowie mir unbekannten Menschen erfahren. 
	25 Bitte beschreiben Sie Ihre schlechteste Erfahrung  Please describe your worst experience: Argentinien gehört laut Rankings nicht zu den unsichersten Ländern der Welt, dennoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass einem etwas zustößt spürbar höher als in Deutschland.
	Beschreiben Sie bitte näher  Please describe further_6: Für meinen Forschungsaufenthalt war der Zeitrahmen gerade richtig. Eine längere Abwesenheit wäre für mich, auch für meine Lehre und die weiteren wissenschaftlichen Aktivitäten, nicht passend gewesen. Jetzt kann ich die während der Feldarbeit erhobenen Daten in Ruhe in Kontext setzen und mit den hier verfügbaren Mitteln besser bearbeiten.  
	insider info useful activities valuable advice: Eine gute Tangoaufführung in Buenos Aires auf der Straße oder im Salon sollte man nicht verpassen. Geheimtipp: Man kann es auch selber ausprobieren, es gibt ein großes Kursangebot und an bestimmen Wochentagen kann man auf der Straße mittanzen.Lohnenswerte Aktivitäten: Es gibt vielerorts Möglichkeiten, die großartigen argentinischen Landschaften zu Pferd oder zu Fuß zu erkunden.Wichtiger Ratschlag: Man kommt mit wenig Gepäck besser aus!
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