Erasmus+ Personalmobilität zu Fort- und Weiterbildungszwecken
Eramus+ staff mobility for training
Erfahrungsbericht Experience report
Der Erfahrungsbericht ist von allen Teilnehmer*innen
abzugeben.

All participants are required to write a report on their
experience.

Bitte gehen Sie im Bericht (mind. 2-seitig, höchstens 5-seitig, gerne
auch mit bis zu 4 Bildern im jpg-Format) besonders auf folgende
Themen ein:

When writing your report (2 to 5 pages, text fle or PDF. Feel free
to insert photos), please pay special attention to the following
aspects:

•
•
•
•
•

Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei
der Partnerhochschule)
Anreise und Unterkunft
Inhalte des Aufenthalts und Nutzen für die Arbeit
Spracherfordernisse
Fazit

•
•
•
•
•

Preparation (planning, organisation, and application to the
host institution)
Travel and arrival, accommodation
Content of the stay and benefts for the work
Language requirements
Conclusion

Abgabetermin: spätestens zwei Monate nach Beendigung des
Aufenthalts

Deadline: within two months after the end of the stay

Abzugeben bei
Christa Weers christa.weers@uol.de

To be submitted to
Christa Weers christa.weers@uol.de

Name Last name
Vorname First name
Organisationseinheit Institution
Partnerhochschule Partner university
Zeitraum Period
E-Mail email address

Ich bin mit der Weitergabe meiner E-Mail Adresse an andere interessierte Mitarbeitende
einverstanden.

Ja | Yes

Nein | No

My e-mail address may be passed on to other interested employees.
Ich bin damit einverstanden, dass der Bericht anderen interessierten Mitarbeitenden über
das Internet zugänglich gemacht wird (E-Mail Adressen werden im Internet nicht
veröffentlicht. Bei einer anonymen Veröffentlichung ist selbstständig darauf zu achten, dass
im Erfahrungsbericht keine personenbezogenen Daten wie Name oder E-Mail Adresse
auftauchen.
I agree that my report may be published on the internet in order to make it accessible for
other interested employees (email addresses are not posted online). In the case of
anonymous publication, you must ensure that no personal data such as name or e-mail
address appears in the experience report.
Ich erkläre, dass ich den Erfahrungsbericht nach bestem Wissen
selbstständig verfasst habe und alle verwendeten Bilder (ggf. mit
Ausnahme des Logos der Partnerhochschule) von mir stammen.

Ja, unter Nennung des Nachnamens |
Yes, mentioning my last name
Ja, anonym | Yes, anonymously
Nein | No

I declare that I have written this report to the best of my knowledge
and that all photos used (with the exception of the logo of the
partner university) were taken by me.

Datum und Unterschrift
Date and Signature

The English translation is provided for your convenience only and does not have any legally binding efectss Only the German version is legally bindings

