
  

Fragebogen zu Ihrer Motivation an einem 
Austauschprogramm im Ausland teilzunehmen. 
Questionnaire about your motivation to study abroad 
within an exchange program. 

 
Vorname:        
First name 
Nachname:        
Last name 
Studiengang:        
Study programme 
Aktuelles Fachsemester:       
Current semester of studies 
Land der Gasthochschule Ihrer 1. Priorität:     
Country of host institution (1st priority) 
Gasthochschule Ihrer 1. Priorität:      
Host institution (1st priority) 
 
 

1. Warum haben Sie sich für die Partnerhochschule in Ihrer ersten Priorität 
entschieden? 
Why did you choose this partner university as your first priority? 

 



   

2. Welche fachlichen Schwerpunkte an dieser Partnerhochschule sind für Ihr 
Studium besonders wichtig? Beschreiben Sie, wie diese mit Ihren künftigen 
akademischen bzw. beruflichen Vorstellungen zusammenpassen.  
Which subject areas at this partner university are particularly important for your studies? 
Describe how these correspond to your future academic or professional vision. 

 
3. Wie wollen Sie sich vor Ort einbringen und welche Aspekte an der 

Auslandserfahrung sind Ihnen persönlich besonders wichtig?  
How do you plan to be involved during your stay abroad and which aspects of the 
experience abroad are particularly important to you personally? 

 

 



Offenes Kommentarfeld: [Hinweise auf Corona-bedingte Absagen in früheren Semestern; 
besondere Herausforderungen (Studieren mit Kind, Behinderung oder chronische 
(UNUDQNXQJ�«��HWF�@ 
Comments: [e.g. corona-related cancellations in previous semesters; specific challenges 
(studying with children, disability or chronic disease,...) etc.] 

 

 
 
 

 
Nach dem Ausfüllen des Fragebogens speichern Sie ihn bitte über die Druckfunktion  
"Print to PDF " ab, damit das Formular nicht mehr aktiv ist und niemand versehentlich 
etwas darin löschen/verändern kann. Danach laden Sie es bitte in das Mobility Online-
Portal hoch. 

After filling out the questionnaire, please save it using the print function  "Print to PDF" so 
that the form is no longer active and no one can accidentally delete/change anything in it. 
After that, please upload it in the Mobility Online portal. 

 
 

https://www.service4mobility.com/europe_template/LoginServlet?org_id=81&sprache=de&isEmbedded=0&loginType=1&identifier=BERLIN06
https://www.service4mobility.com/europe_template/LoginServlet?org_id=81&sprache=de&isEmbedded=0&loginType=1&identifier=BERLIN06
https://www.service4mobility.com/europe_template/LoginServlet?org_id=81&sprache=de&isEmbedded=0&loginType=1&identifier=BERLIN06
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