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�� 6ISUM���6ISA�
A	 7ELCHE�!RT�MUSSTE�BEANTRAGT�WERDEN����7HICH�TYPE�OF�VISA�DID�YOU�HAVE�TO�APPLY�FOR�

B	 7O�HABEN�3IE�DAS�6ISUM�BEANTRAGT����7HERE�DID�YOU�APPLY�FOR�THE�VISA�

C	 7ANN�HABEN�3IE�DAS�6ISUM�BEANTRAGT����7HEN�DID�YOU�APPLY�FOR�THE�VISA�

�� 7ELCHE�6ERSICHERUNGEN�HABEN�3IE�ABGESCHLOSSEN�ABSCHLIE�EN�M�SSEN�UND�VON�WELCHEN
6ERSICHERUNGSUNTERNEHMEN����7HAT�TYPES�OF�INSURANCES�DID�YOU�PURCHASE�AND�FROM�WHICH
INSURANCE�COMPANIES�

�� 7ELCHE�)MPFUNGEN�WAREN�N£TIG����7HICH�VACCINES�WERE�NECESSARY�
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+REDITKARTE�USW��	���(OW�DID�YOU�MANAGE�YOUR�FINANCES���E�G���OPENED�A�LOCAL�BANK�ACCOUNT��ONLINE
BANKING��CREDIT�CARD��ETC�	

)NFORMATION���5NTERST�TZUNG���)NFORMATION���3UPPORT�

�� 7IE�ERHIELTEN�3IE�)NFORMATIONEN��BER�)HR�'ASTLAND��DIE�'ASTEINRICHTUNG�UND�DIE�+ONTAKTPERSON�
7AREN�DIE�)NFORMATIONEN�N�TZLICH����(OW�DID�YOU�GET�INFORMATION�ABOUT�YOUR�HOST�COUNTRY��HOST
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'ASTEINRICHTUNG���(OST�INSTITUTION�
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DO�YOU�CONSIDER�YOUR�DEGREE�OF�INTEGRATION�WITH�STUDENTS
AND�STAFF�IN�THE�HOST�INSTITUTION�
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�����SEHR�UNZUFRIEDEN�VERY�DISSATISFIED������
SEHR�ZUFRIEDEN�VERY�SATISFIED	�
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"ESCHREIBEN�3IE�BITTE�N´HER����0LEASE�DESCRIBE�FURTHER��
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775�-�NSTER����(OW�DO�RESEARCH�STRUCTURE�AND�RESEARCH�CULTURE�IN�HOST�INSTITUTION�DIFFER�FROM
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	Zielland  Destination country: United Kingdom (UK)
	Ort  City: London
	Name der  Gasteinrichtung  Name of the host institution: 
Department of Experimental Medicine and Rheumatology
	Fakultät  Institut  Faculty  Institute: 
William Harvey Research Institute
	Anschrift  Address: Barts and The London, Queen Mary's School of Medicine and Dentistry, Floor II, John Vane Building, Charterhouse Square, London EC1M 6BQ
	Zeitraum  Length of stay: 18/04/2016
	bis  until: 27/05/2016
	Tage  Days: 40
	a: keine
	b: /
	c: /
	insurance companies: /
	3: /
	banking credit card etc: Bargeld, Kreditkarte
	1: 
	2: 
	Beschreiben Sie bitte näher  Please describe further: WWU Münster: VorbereitungsworkshopHeimat-Institution: Vorbereitung und Versand der ProbenGast-Institution: Stellen des Arbeitsplatzes, der Labormaterialien, Besprechungen des PhD Projektes, Unterstützung bei der Projektdurchführung, Versand der Proben
	Group2: g2.ja
	Group3: g3.j
	Group4: Auswahl2
	Group5: Auswahl1
	Group6: 
	Group7: Auswahl4
	Group8: Auswahl4
	the host country eg history language culture customs would have been helpful: Ggf.: genauere Informationen zu den öffentlichen Verkehrsmitteln in London
	host institution eg university structure academic customs would have been helpful: Ggf.: Vorbereitende Maßnahmen was die Arbeitsplatz- und Labororganisation angeht
	application procedures: - Informationsabende ggf. von denen, die schon über das Programm finanziert wurden- Mehr Informationen auch an die Professoren und nicht nur an die Studenten, angegliederte Institute
	Beschreiben Sie bitte näher  Please describe further_2: Die Gastinstitution hat ein durch und durch internationales Team, was die Integration gerade von auswärtigen Gästen erleichtert und fördert. 
	durch die Universität Studentenwohnheim o Ä  university accommodation e g student: 
	private Unterkunft zB mit einer Familie private housing e g family: On
	WG  shared apartment: 
	undefined: 
	Sonstiges bitte genaue Bezeichnung eingeben  other please specify: 
	WWU Münster: 
	Freunde Familie  Friends family: 
	Privatmarkt  Private market: 
	Internet: On
	undefined_2: On
	Sonstiges bitte genaue Bezeichnung eingeben  other please specify_2: Airbnb
	G9: Auswahl5
	Beschreiben Sie bitte näher  Please describe further_3: Ich war sehr zufrieden mit meiner Unterkunft im Hinblick auf den Kontakt mit der Gastfamilie und der Sauberkeit. Ich konnte die Küche mitbenutzen und hatte dort einen Kühlschrank sowie Stauraum zur Verfügung. Desweiteren konnte ich auch die Waschmaschine mitbenutzen, was über den Zeitraum von 6 Wochen mehr als hilfreich war. Ich habe mir sehr gut mit den Gasteltern und deren kleinen Sohn verstanden und habe mich über den gesamten Zeitraum sehr wohl gefühlt.
	please specify 1: Labor-Räume
	please specify 2: 
	undefined_3: Am Anfang war die Situation einen Arbeitsplatz in dem Großraumbüro zu finden sowie sich in den Labor-Räumen zurecht zufinden etwas chaotisch, das hat sich jedoch über die Zeit gelegt. Am Ende der 6 Wochen wusste ich dann, wo was steht und wie z.B. die Gerätenutzung organisiert ist.
	G10: Auswahl5
	G11: Auswahl3
	G12: Auswahl3
	G13: Auswahl3
	please specify 1_2: 
	please specify 2_2: 
	Beschreiben Sie bitte näher  Please describe further_4: Ich konnte fachlich sehr viel aus den Gesprächen mit Prof. Dell'Accio und der Arbeitsgruppenmitglieder gewinnen. Bezogen auf mein Thema habe ich neue Ideen für zukünftige Experimente sammeln können. Ich habe mich zu jeder Zeit frei gefühlt Fragen zu stellen und habe die Atmosphäre in der Arbeitsgruppe sehr zu schätzen gewusst.
	Beschreiben Sie bitte näher  Please describe further_5: Das Projekt wurde zielführend durchgeführt, wobei die eigentliche Analyse noch aussteht. Das zur Verfügung stehende Forschungsmaterial sowie die Expertise von Prof. Dell'Accio haben zu der bisher erfolgreichen Durchführung des Projektes dazu beigetragen.
	G14: Auswahl4
	G15: Auswahl4
	G16: Auswahl5
	G17: 
	G18: Auswahl4
	G19: Auswahl4
	those at WWU Münster: Die Räumlichkeiten waren in der Gastinstitution sehr begrenzt, was jedoch nicht in erster Linie zu Konflikten der Mitarbeiter geführt hat, was auf eine gute Labororganisation schließen lässt. Dadurch das viele Mitarbeiter mit unterschiedlichen wissenschaftlichen Background im Gastinstitut arbeiten, bietet das Raum für vielseitige Diskussionen. Aufgrund dessen, das die Mehrheit der Mitarbeiter keine Muttersprachler sind, ist mir die Kommunikation von Anfang an sehr leicht gefallen. Ich denke, dass ein internationales Team gerade in den Naturwissenschaften den Austausch auf Englisch als Wissenschaftssprache fördert und Hemmungen bei der Kommunikation reduziert sowie ein professionelles Auftreten auf internationalen Kongressen ermöglicht. Desweiteren sehe ich einen Vorteil in einem interdisziplinären Team, welches aufgrund der universitären Strukturen in der UK öfters der Fall ist im Vergleich zu deutschen Arbeitsgruppen.
	€Row1: ca. 300
	€Row2: 150-200
	öffentliche Verkehrsmittel  Transportation 1: 
	öffentliche Verkehrsmittel  Transportation 2: 
	öffentliche Verkehrsmittel  Transportation 3: 
	€Row3: 43
	€Row4: 
	€Row5: 
	€Row6: 
	€Row7: ca. 500
	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: mind. 250
	any kind of fees in the host institution: 
	undefined_4: 
	€ für  for: 
	GroupA: Auswahl1
	GroupB: Auswahl2
	GroupC: Auswahl1
	Ziele  AimsRow1: sprachliche Verbesserung
	Ziele  AimsRow2: neue Ideen für zukünftige Experimente
	Ziele  AimsRow3: neue Kooperationspartner
	Ziele  AimsRow4: Gewinn neues Daten für das PhD Projekt
	Ziele  AimsRow5: 
	research stay in general: Ich würde den Forschungsaufenthalt insgesamt als eine sehr positive, lehrreiche Erfahrung einschätzen - nicht nur in Bezug auf meine Doktorarbeit, sondern was die Organisation als Wissenschaftler auf internationaler Ebene angeht. Es hat mir den Eindruck vermittelt, wie ein Stelle als Postdoc im Ausland aussehen könnte und welche Anforderungen an einen Wissenschaftler speziell in England gestellt werden. Der Forschungsaufenthalt hat mich darin bestätigt, mich auch in der Zukunft auf internationaler Ebene sicher behaupten zu können. Meine Motivation noch einmal ins Ausland zu gehen, wurde durch den Aufenthalt nur weiter gesteigert.
	24 Bitte beschreiben Sie Ihre beste Erfahrung  Please describe your best experience: Meine beste Erfahrung war die Präsentation meiner bisherigen Ergebnisse vor der Gast-Arbeitsgruppe und deren Reaktionen auf meine Daten. Es hat mich sehr motiviert mein Projekt in bestimmte Richtungen weiterzuführen und nicht den Mut zu verlieren, falls die Ergebnisse auf den ersten Blick nicht stimmig sind.
	25 Bitte beschreiben Sie Ihre schlechteste Erfahrung  Please describe your worst experience: Meine schlechteste Erfahrung war die Ungewissheit, ob das Paket ankommt, welches entscheidend war, um das eigentliche Projekt zu beginnen. Da ich lebende, murine Zellen für das Projekt benötigt habe und der Versand der Zellen statt 24 Stunden, 6 Tage in Anspruch genommen hat, konnte ich diese Zellen nicht verwenden. Kollegen in meiner Heimatinstitution mussten mir das Zellen nachschicken. Es lässt sich vieles für einen Auslandsaufenthalt planen, aber manches ist nicht vorherzusehen und das macht die Spannung dann wohl aus, die noch zusätzlich zu dem Aufenthalt hinzukommt.
	G20: Auswahl3
	G21: Auswahl5
	G22: Auswahl4
	G23: 4
	G24: 
	Beschreiben Sie bitte näher  Please describe further_6: 
	insider info useful activities valuable advice: Es lohnt sich - selbst für 2 Wochen -, sich eine private Unterkunft und kein Hostel oder Hotel zu suchen! Man bekommt Tipps zu öffentlichen Verkehrsmitteln und zu z.B. besonderen Märkten oder Orten aus erster Hand und es fördert das Sprachverständnis. Bei einem längeren Aufenthalt wird es eine Phase geben, in der man sich am liebsten zurückziehen möchte und vielleicht sogar Heimweh hat. Auch in dieser Phase kann es helfen in einer Gastfamilie untergebracht zu sein. Einmal das Londoner-Leben nicht als Tourist sondern im Rahmen der Arbeit kennengelernt zu haben, hat mir einen Eindruck von dem Leben in einer Millionenstadt gegeben. Es tut gut am Ende eines Tages einen Spaziergang durch einen der vielen wunderschönen Parks in London zu unternehmen und abseits der Menschenmassen neue Kraft zu sammeln.
	Text1: 
	GroupD: Auswahl3


