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ANGABEN ZUM AUSLANDSAUFENTHALT / ABOUT YOUR STAY ABROAD 
 

Zielland 
Destination country 

Ort 
City 

Name der Gasteinrichtung bzw. Konferenztitel 
Name of the host institution or conference title 

Fakultät / Institut 
Faculty / Institute 

Anschrift 
Address 

Kontaktperson (Titel, Nachname, Vorname) 
Contact person (Title, Family name, First name) 

Geschlecht 
Gender 

            m / m               w / f 

Zeitraum 
Length of stay* 

= Tage 
= Days 

 von 
from     _____________________ 
             (TT/MM/JJJJ – dd/mm/jjjj) 

bis 
until    _____________________ 
            (TT/MM/JJJJ – dd/mm/jjjj) 

 
___________ 

 
 

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 Versicherungsunterneh-

men? / What types of insurances did you purchase and from which insurance companies? 

 
 

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

 
 

 

Frankreich Paris

Université Paris Descartes

Laboratoire Psychologie de la Perception - UMR 8242

45 Rue des Saints Pères
75270 Paris Cedex 06
France

Laura Dugué

03.10.18 13.11.18  42

Ich habe kein Visum benötigt.

/

/

Reise-Krankenversicherung und Reisegepäck-Versicherung bei folgendem
Versicherungsunternehmen: MDT travel underwriting GmbH.

Keine.
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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 Nut-

zen/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 Auslandsaufenthalts angemessene Unterstützung durch Ihre Heimat- und Gas-
tinstitution? / Did you receive adequate support from your host and home institution before and during your stay 
abroad? 

 

 (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 destination country (e.g., his-
tory, language, culture, customs) would have been helpful? 

 
 

Mittels EC-Karte (Postbank Card mit V PAY) konnte ich Geld abheben.

Persönliche Erfahrung (durch frühere Aufenthalte in dem Gastland, durch Kontakte zu Personen aus dem Gastland).

Vor dem Aufenthalt hat mich der letzte "Vorbereitungsworkshop innerhalb Europas" des Graduate Centres
der Universität Münster in Bezug auf die Gepflogenheiten in Frankreich vorbereitet.

Die Gastinstitution hat mich in professioneller Hinsicht (Arbeitsplatz mit WLAN, wissenschaftliche
Diskussionen) als auch in privater Hinsicht (Gemeinsame Mittagessen und Dinner) gut unterstützt.

Ich habe mich gut vorbereitet gefühlt.
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8. Welche Vorbereitungen hinsichtlich der Gastinstitution (bspw. Hochschulstrukturen, akademische Gepflogenhei-
ten etc.) wären hilfreich gewesen? / Which information or preparations in terms of the host institution (e.g., univer-
sity 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 anderen Forschenden im
Zielland? / How do you consider your degree of integration with
other researchers in the destination country?

(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) 

______________________________________________________________________________________________ 

In Bezug auf die Strukturen und die Gepflogenheiten habe ich mich gut vorbereitet gefühlt, bzw.
die Details habe ich erst vor Ort erfahren, was definitiv ausreichte.

Meiner Meinung nach ist das Projekt IP@WWU bereits sehr gut.

Einige der Forscher an der Universität Paris Descartes (sowohl aus der Gast-Arbeitsgruppe als
auch aus anderen Arbeitsgruppen) waren sehr hilfsbereit und ich habe mich gehr gut
aufgehoben gefühlt.

Über Airbnb habe ich ein Zimmer gefunden.
✔

✔



5 

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 institu-

tion’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) 

_____________________________________________________________ 

Das Zimmer befand sich am südlichen Rand des Stadtkerns. Die Anbindung zur
Gasteinrichtung (und generell ins Zentrum) war sehr gut: Ich konnte mit der Bahn in ca. 20
Minuten die Gasteinrichtung erreichen. Nachts war es jedoch leider oft laut und sowohl Heizung
als auch WLAN funktionierten nur eingeschränkt.

Zugang zu Veranstaltungen (Journal Clubs, Vorträge von Gastwissenschaftlern)

Ich hatte Zugang zu den Laboratorien, einen Arbeitsplatz sowie Zugang zu den
Programmierskripten, die ich für meine Studie benötigte.
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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 Forschungsmateri-
als? / research material that you obtained at your host institution? 

     

 
Beschreiben Sie bitte näher. / Please describe further. 

 
 

 
17. Wie unterscheiden sich Forschungsstruktur und -kultur an der Gastinstitution bzw. Zielland von denen an der WWU 

Münster? / How do research structure and research culture at host institution or destination country differ from 
those at WWU Münster? 

 
 

 
18. Bitte führen Sie hier die Fördermittel auf, die Ihre Gastinstitution ausländischen Promovierenden mit Gaststatus 

anbietet (z.B. für Forschungsaufenthalte, Praktika, Konferenzen). / Please mention here all financial means that 
your host institution provides to foreign PhD students with a guest status (e.g., for research stays, internships, con-
ferences). 

 
 

 
 

 

 

 

Es gab regelmäßige Treffen innerhalb der Gastarbeitsgruppe sowie Arbeitsgruppen
übergreifende Vorträge und "Journal Clubs". Zudem konnte ich mein eigenes Promotionsprojekt
vorstellen und es wurden für meine Promotion wichtige wissenschaftliche Fragestellungen
diskutiert.

Die Gastarbeitsgruppe teilt sich ihre Laboratorien mit anderen Arbeitsgruppen, wodurch die
Organisation der Studiendurchführung teilweise schwierig gewesen ist.
Die angewendete Forschungsmethodik und Qualität der Forschung der Gastarbeitsgruppe ist
sehr gut.

Die die Zusammenarbeit der Arbeitsgruppen untereinander erschien mir teilweise ausgeprägter als in Deutschland.
Zudem gibt es in Frankreich im Rahmen des Studiums mehr Möglichkeiten, durch längere und anspruchsvolle
Forschungsprojekte in eine Arbeitsgruppe eingebunden zu sein (insbesondere für Studierende im Master), wodurch der
direkte Austausch zwischen Professoren und Studierenden ebenfalls ausgeprägter ist.
Doktorand/Innen in Frankreich können sich stärker nur auf die Forschung konzentrieren (nur wenig bis keine Lehre, keine
administrativen Aufgaben). Doktoranden, die sich durch eine in Deutschland übliche "Haushaltsstelle" finanzieren, scheint
es dort nicht zu geben.

Dies ist schwer zu beantworten, da es von verschiedenen Faktoren abhängt, z. B. von der
Länge des Aufenthaltes. Zumindest der Zugang zu einem eigenen Arbeitsplatz und kleinere
Mittel (Drucker, WLAN, etc) erschien mir unkompliziert.
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KOSTEN / EXPENSES 
 
19. Wie viel haben Sie für … während Ihres Auslandsaufenthalts ausgegeben? / How much did you spend for … during 

your stay abroad? 

 € 

Unterkunft / accommodation  

Lebensmittel / food  

öffentliche Verkehrsmittel / transportation  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

Gesamtsumme / Total  

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

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

 
21. Lagen Ihre Ausgaben im Ausland höher als in Münster? / Did you spend more abroad compared to what you 

normally spend in Münster?  
 

Nein / no                       Ja / yes, ____________ €. 
 
22. Mussten Sie irgendeine Art von Gebühren an Ihrer Gastinstitution bzw. im Zielland entrichten? / Did you have to 

pay any kind of fees in the host institution or destination country? 
 

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

 
PERSÖNLICHE ERFAHRUNGEN / YOUR PERSONAL EXPERIENCE 
 
23. Welche spezifischen Ziele hatte Ihr Auslandsaufenthalt? Haben Sie sie erreicht? / Which specific objectives did you 

have for your stay abroad? Did you achieve them? 

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

Ziele / Aims 1 2 3 4 5 

      

      

      

      

      

 
 

1550

680

Hin- und Rückflug

Haushaltsbedarf (Waschmittel, Medikamente, Hygieneartikel, etc.)

Bürobedarf (W-Lan Adapter, USB-Stick, Notizblock)

105

134

350

60

2879,00€

1500,00

Durchführung einer (TMS-EEG) Studie

Diskussion meiner bisherigen Forschung, inklusive der konkreten Analyseverfahren

Kennenlernen und Vernetzung mit anderen Forschern in meinem Forschungsbereich.

Zukünftige Kollaboration
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24. Wie würden Sie Ihren Auslandsaufenthalt insgesamt einschätzen? / How would you evaluate your stay abroad in 

general? 
 
 

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

 
 

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

 
 

 
27. Halten Sie die Dauer Ihres Auslandsaufenthaltes für … / Do you consider your stay abroad 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? Beschreiben Sie bitte näher. / If too short or too long: which 

length would have been ideal? Please describe further. 

 
 

 
28. Welche Tipps können Sie den nachfolgenden Promovierenden zu dieser Gasteinrichtung, dieser Stadt, diesem 

Land usw. geben (Geheimtipps, lohnenswerte Aktivitäten, wichtige Ratschläge)? / What tips could you give to other 
PhD students about your host institution, city or country (insider info, useful activities, valuable advice)? 

 
 

 
 
 

Insgesamt war mein Aufenthalt in der Gastarbeitsgruppe sehr bereichernd. Die akademischen Erfahrungen, die ich hier gemacht habe, werden
mir bei meinem weiteren Werdegang weiterhelfen. Am wichtigsten war für mich das Erlernen der TMS-Technik, in der meine Kontaktperson eine
der führenden Expertinnen ist. Ich bin sehr froh, dass es uns gelungen ist, eine Studie in den sechs Wochen meines Aufenthaltes auf den Weg
zu bringen. Durch diese gemeinsame Kollaboration werden wir auch über den Aufenthalt hinaus in engem Kontakt bleiben.

Doch auch außerhalb der Gastarbeitsgruppe habe ich wertvolle Kontakte knüpfen können und mein wissenschaftliches Netzwerk ausgebaut.
Die erlebte Gastfreundschaft an der Gastinstitution ist sowohl aus beruflicher als auch aus privater Hinsicht eine bereichernde Erfahrung, über
die ich sehr dankbar bin.

Im Rahmen meines Aufenthaltes hatte ich die Möglichkeit, ein Experiment im Labor
durchzuführen. Meine beste Erfahrung war, dass nach einigen anfänglichen technischen
Problemen das Experiment "endlich" funktionierte und die Daten aufgenommen werden
konnten.

Dies betrifft meine Unterkunft: Bedingt durch sehr laute Nachbarn konnte ich leider durchweg
nicht gut schlafen.

/

Ich empfehle vorher nochmal die (womöglich "eingerosteten") Französischkenntnisse
aufzufrischen bzw. falls keine Kenntnisse vorhanden sind, lohnt es sich, einen kleinen
Sprachkurs zu machen (auch bei einem Aufenthalt in einer Metropole wie Paris). Viele
Franzosen (auch an der Gastinstitution) tun sich schwer mit der Kommunkation in Englisch.
Selbst bei Vorträgen wird gerne zwischen Englisch und Französisch hin und her gewechselt.


