
Erfahrungsbericht Auslandsstudienaufenthalt
Experience report study abroad stay

Der Erfahrungsbericht ist von allen Studierenden, die über 
Austauschplätze der Universität Oldenburg an Partnerhochschulen im 
Ausland studieren, abzugeben.

Bitte gehen Sie in dem Bericht (maximal 3 Seiten, gerne mit Bildern, als 
Text- oder pdf-Datei) besonders auf folgende Themen ein:

• Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der 
Gasthochschule)

• Anreise
• Unterkunft
• Studium an der Gasthochschule (Veranstaltungen, 

Studienleistungen, Betreuung, Anrechnung)
• Alltag und Freizeit
• Erfahrungen allgemein, Absprachen zur Anerkennung von 

Leistungen, Fazit (beste und schlechteste Erfahrung, 
Dos and Donts)

• Beachten Sie ggf. auch die Vorgaben vom jeweiligen 
Erasmus+ Departmental Coordinator

Abgabetermin: Spätestens 1 Monat nach Ende des Auslandsstudiums

Abzugeben bei goingabroad@uol.de 

All students participating in an exchange programme at a partner 
university of the University of Oldenburg are expected to write a report
on their experience.

When writing your report (up to 3 pages, text fle or pdff feel free to 
insert photos), please pay special attention to the following aspects:

• Preparation (planning, organisation, and application to the 
host institution)

• Travel and arrival
• Accommodation
• Studying at the host university (courses, academic 

performance/ credits, support, credit transfer)
• Everyday life and leisure time
• General experience, credit transfer, conclusion (tips for other 

students, Dos and Donts)
• If necessary, also observe the specifcations of the Erasmus+ 

Departmental Coordinators.

Deadline: 1 month after the end of the study abroad at the latest

To be submitted to goingabroad@uol.de 

Name | Last name

Vorname | First name

Gastuniversität | Host university

Gastland | Host country

Fach | Subject

Studienzeitraum | Period of study

E-Mail Adresse | E-mail address

Erasmus+ Aufenthalt | Erasmus+ stay  Ja | Yes                  Nein | No       

Ich bin mit der Weitergabe meiner E-Mail Adresse an andere Studierende einverstanden

My e-mail address may be passed on to other students  Ja | Yes                  Nein | No    

Ich bin damit einverstanden, dass der Bericht anderen Studierenden 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 students. E-mail 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.

Unter Nennung des Nachnamens 
mentioning my family name          

Anonym | anonymously                 

Ich erkläre, dass ich den folgenden Bericht nach bestem Wissen 
selbstständig verfasst habe und alle verwendeten Bilder (mit 
Ausnahme des Logos der Partnerhochschule) von mir stammen.

I declare that I have written the following report to the best of my 
knowledge and that all pictures 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 effects! Only the German version is legally binding!
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