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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? 

 
 

 

USA Waco, TX

Baylor University

Keston Center for Religion, Politics, and Society

1429 South, 5th Street
Waco, TX 76706
USA

Prof. Hillmann, Kathy // Seago, Larisa

30.07.2017 19.08.2017 21

ESTA

Internet

3.6.2017

Versicherungen mussten nicht extra abgeschlossen werden, da bereits eine Auslandsreisekrankenversicherung
bei der HUK-Coburg abgeschlossen war. Weitere Versicherungen waren nicht nötig.

-----
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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? 

 
 

Kreditkarte

Mein betreuender Prof. hat den Antrag beim Graduate-Centre direkt unterstützt; die Gastinstitution hat mich in sämtlichen
Angelegenheiten unterstützt: So wurde ich beispielsweise vom Busbahnhof abgeholt und zu meinem Appartement
gebracht, welches mir die Gastinstitution direkt auf dem Campus organisiert hatte. Es handelt sich dabei um eine
Unterbringung im Gästehaus der Universität, welches sich nur fünf Gehminuten von dem Archiv, in dem ich gearbeitet
habe, und der Mensa befindet. Nötige Informationen zur Arbeit im Archiv wurden mir bereits im Vorfeld, aber auch während
meines gesamten Aufenthaltes zur Verfügung gestellt. Unterstützung in sämtlichen (!) Angelegenheiten war
selbstverständlich.

Da ich bereits in den USA war, war ich bereits im Vorfeld mit der Kultur vertraut. Hinzu kommt, dass ich
auch Anglistik/Amerikanistik studiert habe, sodass ich bereits genügend Hintergrundinformationen zu
Geschichte, Staatsform etc. hatte und mich nicht "fremd" oder "deplatziert" fühlte. Daher fehlten mir keinerlei
Informationen zur Vorbereitung des Aufenthaltes, v. a. da auch durch den Vorbereitungsworkshop u. a. auf
kulturelle Unterschiede hingewiesen wurde, sodass ich mich besten vorbereitet fühlte.
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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) 

______________________________________________________________________________________________ 

Vor Ort wurde mir eine aktualisierte Liste der Archivmaterialien zur Verfügung gestellt, mit der ich direkt ab
dem ersten Tag arbeiten konnte. Diese Liste hätte ich bereits in Deutschland gut gebrauchen können, denn
dort hatte ich im Vorfeld nur eine "Preliminary List" bekommen, da momentan an den Fundnummern im
Archiv gearbeitet wird, wodurch sich deren Bezeichnungen ändern. Daher hatte ich mich mit einer
"veralteten" Liste vorbereitet; jedoch war dies trotzdem hilfreich, da ich ja nun bereits wusste, wonach ich
suchen musste.

Es sollte die Möglichkeit eingeräumt werden, auch noch nach dem Forschungsaufenthalt privat im Land des
Forschungsvorhabens zu reisen (auf eigene Kosten natürlich), da wir bei dem Vorbereitungsworkshop explizit dazu ermuntert
wurden, uns mit der Kultur, Geschichte und dem Land insgesamt auseinanderzusetzen. Dafür ist jedoch während des
Aufenthaltes nur wenig Gelegenheit, wenn man den gesamten Tag intensiv sich mit seiner Arbeit beschäftigt. Ebenso hätte ich
mir eine transparentere Informationspolitik über die abzurechnenden Tage, v. a. mit Blick auf die Flugbuchung, gewünscht, da -
auch bei anderen TN beim Vorbereitungsworkshop - nicht klar war, ob Flugtage nun mit angegeben (und damit abgerechnet)
werden sollten oder nicht. Ein Hinweis im Antragsformular, um diese Unklarheiten zu bereinigen, wäre sehr hilfreich.

Im Archiv arbeiteten noch zwei andere Wissenschaftler von der Baylor Universität, sodass diese mich immer zu Mittag- oder
Abendessen mitgenommen hatten; gleiches gilt für die Leiterin des Instituts, welche mich ebenfalls in die scientific
community eingeführt hatte, sodass ein Austausch - neben den eigentlichen Arbeiten im Archiv - problemlos möglich war.
Da mein Aufenthalt in der vorlesungsfreien Zeit lag, gab es leider keine Veranstaltungen, die ich noch hätte zusätzlich
besuchen können (Vorträge, Vorlesungen etc.); es waren aber erstaunlich viele Mitglieder des Lehrkörpers vor Ort
anwesend, sodass der informelle fachliche Austausch im Mittelpunkt stand statt der Austausch bei bzw. in Veranstaltungen.

Die Leiterin des Instituts hat mir direkt angeboten, mich in dem Gästehaus der Universität unterzubringen; dieses Angebot habe ich gerne genutzt.

✔

✔
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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) 

_____________________________________________________________ 

Es handelte sich um ein vollständig ausgestattetes Gäste-Appartement der Universität, welches
in direkter Campuslage mir die Möglichkeit gab problemlos zum Institut/ins Archiv zu gehen; die
Ausstattung war extrem hoch (Bad, Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Schreibtisch, W-Lan),
sodass ich auch in meiner Unterkunft beste Arbeitsmöglichkeiten vorfand.

Internetzugang wurde mir sofort gewährt; die Öffnungszeiten des Archivs waren leider etwas
beschränkt, sodass kein Arbeiten im Archiv nach 17 Uhr mehr möglich war. Auch bot das
Center eine ausgezeichnete Bibliothek, die - genau wie das Archiv - in dieser Art und Weise
einmalig ist, da sie auf sowjetische Dissidenten spezialisiert ist.
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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). 

 
 

 
 

 

 

 

Die Archivarin stand mir mit Rat und Tat zur Seite und mit ihr waren auch fachliche Gespräche möglich
ebenso mit verschiedenen Lehrkörpern. Die Leiterin des Archivs bzw. des Centers hatte ein anderes
Fachgebiet, sodass diese mich v.a. bei "sozialen Aktivitäten" begleitete (beginnend beim Einkauf für den
täglichen Bedarf bis hin zu Gesprächen beim gemeinsamen Abendessen über die unterschiedlichen
universitären Systeme in Deutschland und den USA und den wissenschaftspolitischen Ereignissen derzeit in
beiden Ländern).

Das Archiv und das Center erwies sich als das Beste, was mir für meine Dissertation bisher passieren konnte. Ich konnte
viel mehr Material sichten als ich erwartet hatte. Ich wusste zwar, dass es sich um das größte Archiv der Welt dieser Art
handelt, aber die Qualität der Dokumente und die inhaltliche Fülle des Materials sowie dessen Organisation hat mich mehr
als positiv überrascht. Ich habe viel mehr gefunden, als ich erwartet hatte, sodass ich derzeit über einen zweiten Aufenthalt
an dieser Einrichtung nachdenke, da dieser erste Aufenthalt extrem produktiv für meine Dissertation war. Hinzukommt die
ausgezeichnete Bibliothek des Instituts, welche schon alleine eine Reise bzw. einen eigenen Forschungsaufenthalt wert
wäre.

Das besondere an der Einrichtung liegt darin, dass das Center zweigeteilt ist: Das Keston Institute befindet
sich in England, das Keston Center in den USA; dies ermöglichte mir v. a. einen Einblick in die Archivarbeit
und in die Sichtung des Materials zu erlangen. Was mich verwundert hat ist die Tatsache, dass die Leitung
in den USA einer fachfremden Wissenschaftlerin übertragen wurde, die eigentlich für die Leitung der
Bibliothek zuständig ist. Daher war der Kontakt mit anderen Mitgliedern der Fakultät sehr wichtig und
hilfreich für mich, da diese auch fachwissenschaftliche Gespräche ermöglichten.

Das Keston Institute in England vergibt Stipendien für einen Forschungsaufenthalt an der Baylor
University im Keston Center; vgl.: http://www.keston.org.uk/scholarships.php
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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 

      

      

      

      

      

 
 

1103,00

255,00

Zug zum Flug, Flug, Transport Dallas-Waco und zurück (mit Greyhound-Bus)
1646,00

3004,00

566,00

> 500,00

Sichtung von Primärquellen
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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)? 

 
 

 
 
 

Der Aufenthalt im Archiv kann als bedeutender Meilenstein für meine Dissertation und das gesamte Projekt
angesehen werden; das Keston Center mit seinem Archiv erwies sich als Einrichtung, die hervorragende
Forschungsbedingungen ermöglichte: Nicht nur das weltweit größte Archiv, in dem Materialien über
sowjetische Dissidenten gesammelt werden, eröffnet einen Materialschatz, den es zu heben gibt, sondern
auch die Bibliothek hatte eine beeindruckende Sammlung von Büchern, die zu sichten allerdings aufgrund
der Zeit nicht möglich war, da ich mich auf die Sichtung von Archivmaterial konzentrieren musste.

Alle (!) Mitarbeiter im Keston Center haben sich sehr um mich gekümmert, und dies sowohl
fachwissenschaftlich als auch auf einer privat-persönlichen Ebene: Bei sämtlichen fachlichen Nachfragen
wurde mir sofort geholfen; auch das nötige Material wurde mir ohne Komplikationen zur Verfügung gestellt.
Auf der zweiten Ebene wurde ich von allen Mitarbeitern herzlich aufgenommen, indem diese mich z. B. mit
zum Essen nahmen, mich zu abendlichen Aktivitäten einluden oder mit mir zum Einkaufen fuhren, da es
ohne Auto unmöglich war, sich in der Stadt fortzubewegen.

Erstaunt hat mich, dass ich mein Appartement bei der Universität nicht mit der Kreditkarte bezahlen konnte,
sondern nur Bargeld oder Schecks akzeptiert wurden. Da auf meiner Kreditkarte aus Sicherheitsgründen ein
Limit pro Tag, pro Woche und pro Monat bestand, dauerte es knapp 2 Wochen, bis ich das nötige Geld
abheben konnte, da ich auch mehrmals mit meiner Bank in Deutschland Kontakt aufnehmen musste, damit
diese Sperren entsichert wurden. Schließlich hat dann aber doch noch alles geklappt und für die Verwaltung
der Appartements stellte dies auch kein größeres Problem dar.

Für diesen Arbeitsschritt war die Aufenthaltsdauer genau richtig; da mich aber die enorme Fülle
des Materials, dessen Qualität und die motivierende Atmosphäre im Keston Center überrascht
haben, werde ich nochmals wiederkommen (müssen), um noch tiefer in die Thematik
eintauchen zu können und mich noch intensiver mit der Thematik auseinandersetzen zu
können; sämtliche Anforderungen für einen produktiven akademischen Aufenthalt sind gegeben.

Ohne Auto geht nichts! Daher ruhig die angebotenen Hilfen annehmen, wenn jemand einen zum Einkaufen o.ä. fahren möchte. Selbiges
gilt auch für diverse Einladungen: Wenn diese nicht angenommen werden, ist es schwer, in Kontakt zu anderen zu kommen, da man selbst
- auf eigene Faust - keine Chance hat, irgendwo außerhalb des Campus jemanden kennenzulernen oder etwas von der Stadt zu sehen.
Gerade das konzentrierte Arbeiten im Archiv verhindert einen Kontakt mit anderen Studierenden, daher ruhig die immer wiederkehrenden
Angebote der Mitarbeiter des Archivs und Profs. des Fachbereichs zum gemeinsamen Mittagessen u. a. Aktivitäten annehmen! Gerade
diese informell erscheinenden Gelegenheiten ermöglichen dann einen fachlichen Austausch, der sonst - da es keinerlei Vorlesungen,
Veranstaltungen o.ä. während meines Aufenthaltes gab (Semesterferien) - zu wenig Berücksichtigung gefunden hätte.


