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• Welche konkreten Fortschritte erwarten Sie durch das Auslandssemester für Ihr 
Studium? 

 
• Gibt es an Ihrer Gasthochschule Dozenten oder Professoren, von deren Vorlesungen 

Sie besonders profitieren können? 
 
• Welche der dort angebotenen Kurse gibt es an Ihrer Stammhochschule nicht? 

Können Sie diese weiterbringen? 
 
• Gibt es vor Ort auch Kooperationsprojekte mit lokalen Unternehmen? Passen 

diese zu Ihrer beruflichen Ausrichtung? 
 
• Können Sie Ihre Hobbys im sportl ichen Bereich oder Ihr Engagement in 

Hochschulgremien auch im Ausland weiterführen – und sich dadurch schnell neue 
Kontakte sichern? 

 
• Was wollen Sie außerhalb der Hochschule sehen und unbedingt ausprobieren oder 

erleben? 
 
• Ist Ihre Gastfamil ie in Clubs, Vereinen oder Projekten engagiert, an denen Sie auch 

teilnehmen wollen? 
 
• Können und wollen Sie sich vor Ort außerhalb des Hörsaals durch Kurse 

weiterbilden? Kann Ihre Gastfamilie Ihnen dabei helfen? 
 
• Gibt es Themen, die Sie mit Ihrer Gastfamilie oder den Dozenten Ihrer 

Gasthochschule besprechen wollen? 
 
• Haben Sie bereits Kontakte vor Ort und können Sie diese dann persönlich 

kennenlernen? 
 
• Was können Sie von den anderen Abläufen und Strukturen an Ihrer 

Gasthochschule lernen? 
 
• Werden Sie die Zeit haben, sich auch die Umgebung anzusehen und das Land etwas 

kennenzulernen? 
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• Können Sie den einen oder anderen Tagestrip bereits im Vorfeld planen und 
organisieren? Was erhoffen Sie sich von solchen Ausflügen? 

 
• Gibt es vor Ort Unternehmen oder Fachkräfte, die in Ihrem Wunschberuf arbeiten 

und mit denen Sie ins Gespräch kommen können? 
 
• Welche Events können Sie bei Ihrem Aufenthalt besuchen und als 

Kontaktmöglichkeiten und für neue Erlebnisse nutzen? 
 
• Was können und wollen Sie an Erfahrungen für Studienarbeiten und Ihre 

Abschlussarbeit mitnehmen? 
 
• Wie können Sie Ihre wichtigen Themen auch im Auslandssemester weiterführen und 

weiter bearbeiten? 
 
• Können und wollen Sie bereits im Vorfeld online Kontakte knüpfen und diese dann 

vor Ort ausbauen? 
 
• Können Sie Projekte vor dem Auslandssemester beginnen, dort weiterführen und 

Ihre Erfahrungen gezielt dafür nutzen? 
 
• Haben Sie auch Zeit für Erholung und Freizeit eingeplant? 

 
• Haben Sie sich schon überlegt, wie Sie Ihre aktuellen Erfahrungen an Ihrer 

Gasthochschule einbringen können? 
 
• Wissen Sie, wie Sie mit neuen Freunden und Kommilitonen den Kontakt nach Ihrem 

Auslandssemester halten können? 
 
• Wie können Sie das Auslandssemester nutzen, um Ihre berufl iche Orientierung 

voranzubringen? 
 
• Können Sie Ihre Sprachkenntnisse vor Ort gezielt und aktiv weiterentwickeln? 

 
• Wie wollen Sie die verschiedenen Erfahrungen für sich festhalten und 

dokumentieren? 
 


