
ERASMUS+ Personalmobilität 

Erfahrungsbericht 

Der Erfahrungsbericht ist von allen Teilnehmer_innen abzugeben. Dieser Bericht bietet für das 
Eramus+ Programm wertvolle Informationen, die sowohl zukünftigen Geförderten nützen, als auch 
zur ständigen Verbesserung des Programms beitragen werden. Für Ihre Mitarbeit beim Ausfüllen 
dieses Fragebogens sind wir Ihnen dankbar. 
Bitte gehen Sie im Bericht (mind. 2-seitig, gerne auch mit Bildern) besonders auf folgende Themen 
ein: 

- Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der Partnerhochschule)
- Anreise und Unterkunft
- Inhalte des Aufenthalts und Nutzen für die Arbeit
- Spracherfordernisse
- Empfehlungen zur Verbreitung und Verwertung der Erfahrungen Ihrer Mobilität in Ihrem

Fachbereich/ Hochschule:
- Vorschläge (auf welche Weise das Programm verbessert werden könnte etc.)
- Fazit

Name, Vorname: _________________________________________________________ 

Abteilung:  _______________________________________________________________ 

Partnerhochschule/Einrichtung:  _________________________________________________ 

Zeitraum: _________________________________________________________ 

E-Mail: _________________________________________________________ 

Erklärung 

Ich erkläre mich hiermit einverstanden, dass das International Office (IO) der HfG meinen Namen und 
meine E-Mail-Adresse sowie den Erfahrungsbericht zu Informationszwecken an andere interessierte 
Mitarbeiter_innen der HfG weitergibt. 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Erfahrungsbericht über die Internetseite des IO öffentlich 
zugänglich gemacht wird (E-Mail-Adressen werden im Internet nicht veröffentlicht). Daher habe 
ich den Erfahrungsbericht auch in digitaler Form an das IO (team.internationales@hfg-offenbach.de) 
weitergeleitet.  

Ja, unter Nennung des Nachnamens 
Ja, aber anonym1 
Nein, der Bericht soll lediglich in einem Ordner des IO eingesehen werden können. 

Ich erkläre, dass ich den Erfahrungsbericht nach bestem Wissen selbstständig verfasst habe und alle 
verwendeten Bilder von mir stammen. 

Offenbach, den ___________________________________________________________________ 
(Datum)     (Unterschrift) 

Abgabetermin: spätestens 1 Monat nach Beendigung des Aufenthaltes. 
Diese Einverständniserklärung können Sie auch als Scan per E-Mail abgeben, an: 
team.internationales@hfg-offenbach.de
1 Bei einer anonymen Veröffentlichung ist selbstständig darauf zu achten, dass im Erfahrungsbericht keine 
personenrelevanten Daten (Name, E-Mail-Adresse etc.) auftauchen. 
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