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Auslandsaufenthalte während der Promotion / Stays abroad during PhD study 

Fragebogen / Questionnaire 

Unser Ziel ist es, die internationale Mobilität von Promovierenden durch Förderung eines Forschungsaufenthalts im 

Ausland zu steigern. Insbesondere interessieren uns Ihre persönlichen Erfahrungen und Vorschläge, um unsere Unter-

stützungsangebote für Sie kontinuierlich verbessern und anpassen zu können. Ihre Meinung ist uns sehr wichtig! Des-

halb bitten wir Sie, sich einige Minuten Zeit zu nehmen und diesen Fragebogen auszufüllen. Dafür unseren herzlichen 

Dank! Ihre Daten werden Dritten nicht zugänglich gemacht, sondern dienen der statistischen Datenerfassung und der 

Evaluation des Projekts für den DAAD. 

Our goal is to increase the mobility of PhD students by funding their research stays abroad. We are especially 

interested in your personal experiences and suggestions, so that we can continuously improve and tailor our support 

services to your needs. Your opinion is invaluable to us! Therefore we would appreciate your taking a few minutes to 

complete this questionnaire. Thank you in advance! Your data will not be disclosed to any third parties, but only used 

for statistical purposes and evaluation of the project for the DAAD. 

Kontaktperson / Contact person: Frau/Ms Linda Dieks, Stipendienkoordinatorin/Stipend Coordinator (WWU 

Graduate Centre, Schlossplatz 6, 48149 Münster, 0251-83 23116). 

PERSÖNLICHE ANGABEN / PERSONAL DETAILS 

Nachname, Vorname 

Family name, First name 

Geburtsdatum 

Date of birth ______________________   

(TT/MM/JJJJ – dd/mm/yyyy) 

Geschlecht 

Gender m / m  w / f 

Abschluss vor der Promotion an einer… Hochschule erreicht 

Degree prior to PhD study obtained at a… higher education institution 

deutschen / German 

ausländischen / foreign 

Name der Hochschule, Ort, Land / Name of higher education institution, city, country 
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1.  nein / no    ja / yes Ist ein Auslandsaufenthalt zum Abschluss Ihrer Promotion notwendig?

Is a stay abroad necessary for completing your PhD study?

2. Halten Sie einen Auslandsaufenthalt für Ihr Promotionsprojekt für sinnvoll?    nein / no   ja / yes 

Is a stay abroad meaningful for your PhD project?

Beschreiben Sie bitte kurz warum. / Please briefly describe why. 

3. Für wie wichtig halten Sie die folgenden Formen des Auslandsaufenthalts:

How important do you regard the following types of stay abroad:

sehr 

wichtig 

– 

very 

important 

unwichtig 

– 

not 

important 

 Forschung / Research

 Archivaufenthalt / Archive visit

 Lehre / Holding lectures

 Sprachkurs / Language course

 Fachkurs / Discipline-specific course

 Konferenzteilnahme / Conference participation

 Praktikum in einem Unternehmen / Internship in a com-

pany 

 Sonstiges (bitte genaue Bezeichnung eingeben)/ Other

(please specify)

________________________________________________ 

4. Was könnte Sie hindern, für Ihr Promotionsprojekt ins Ausland zu gehen? Bitte wählen Sie maximal drei Punkte

aus.

What could prevent you from going abroad for your PhD project? Please select maximum 3 reasons.

keine Notwendigkeit für meine Dissertation / not of importance for my dissertation 

keine Zustimmung des/r Betreuers/in / lack of PhD supervisor’s approval 

keine Finanzierungsmöglichkeiten / lack of financial means 

keine Zeit / lack of time 

familiäre Verpflichtungen / family obligations 

sonstiges (bitte genauer beschreiben) / Other (please specify)  ____________________________________________ 
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5. Sind Sie während Ihres Promotionsstudiums an der WWU Münster ins Ausland gegangen? 

Have you been abroad during your PhD study at the WWU Münster? 

 

nein / no                ja / yes 

 
Falls nein, welche Länder und Einrichtungen hätten Sie gerne besucht? Falls ja, wohin sind sie gegangen? Bitte füllen Sie 

die untenstehende Tabelle aus. 

If not, which countries and institutions would you like to go to? If yes, where did you go? Please fill out the table below. 

 
Land / 

Country 

Name der Einrichtung / 

Name of institution 

Kontaktperson (Titel, 

Nachname, Vorname) / 

Contact person (Title, 

Family name, First name) 

Im Jahr / In 

year 

Dauer in Tagen / 

Length in days 

Grund / Purpose1 

 

Finanzierung / Fi-

nancing2 

 

 

 

 

 

 

6. Wie können die WWU und das Graduate Centre Sie während Ihrer Promotion weiterhin unterstützen? 

How can the WWU and the Graduate Centre support you further during your PhD study? 

  

 

 

                                                           
1 Forschung / Research, Archivaufenthalt / Archive visit, Lehre / Holding lectures, Sprachkurs / Language course, Fachkurs / Discipline-specific 

course, Konferenzteilnahme / Conference participation, Praktikum in einem Unternehmen / Internship in a company, Sonstiges (bitte genaue Be-

zeichnung eingeben) / Other (please specify) 
2 DAAD  Stipendium / DAAD scholarship, Stipendium eines anderen deutschen Stipendiengebers / Scholarship of another German scholarship-giver, 

Stipendium eines ausländischen Stipendiengebers / Scholarship of a foreign scholarship giver, Job an der WWU / Job at WWU, Job außerhalb der 

WWU / Job outside WWU, Mini-job, Sonstiges (bitte genaue Bezeichnung eingeben) / Other (please specify) 
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7. Möchten Sie uns noch etwas mitteilen? Hier ist Raum für Ihre Anregungen oder Fragen:

Would you like to share other thoughts with us? Here is some space for your suggestions or questions:

Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit!
Thank you very much for your cooperation! 
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