Werde LänderbotschafterIn!

Welche Orte muss ich gesehen haben?
Was darf ich auf keinen Fall zu Hause vergessen?
Wie werden meine Leistungen anerkannt? Wo werde
ich wohnen? Wie finanziere ich den Auslandsaufenthalt?
Wie werden die Menschen sein? Wo gibt es das beste
Tiramisu der Stadt.....
… du erinnerst dich sicher noch an die vielen Fragen, die du vor deinem Auslandsaufenthalt
hattest. Immer wieder stellen sich viele Studierende die gleichen Fragen und suchen nach
Antworten:

Und hier kommst du ins Spiel:
Werde LänderbotschafterIn und unterstütze andere Studierende dabei,
den Fragensalat zu entwirren!
Dafür:
 beantwortest du die Fragen der Studierenden, die ins gleiche Land gehen, in dem du
warst, zum Beispiel bei einem informellen Treffen oder per E-Mail.
 begeisterst du andere Studierende für ein Semester oder Praktikum im Ausland,
indem du einen Länderbericht schreibst, ein Plakat gestaltest, an einer Infoveranstaltung
des International Office zehn Minuten von deiner Zeit im Ausland erzählst, oder beim
International Day in der Unihalle im neuen Semester teilnimmst.

Für dein Engagement als LänderbotschafterIn bekommst du eine Bescheinigung über
dein Ehrenamt.
Bei Interesse und/oder Fragen melde dich im Weltbüro in D0-140 oder schreibe eine E-Mail
an auslandsaufenthalt@uni-bielefeld.de.

Mach mit!
Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, sich als LänderbotschafterIn einzubringen:
*AnsprechpartnerIn:
Als LänderbotschafterIn bist du AnsprechpartnerIn für Studierende, die im gleichen Land
einen Auslandsaufenthalt planen, in dem du warst. Dafür geben wir, wenn du das möchtest,
interessierten Studierenden deine E-Mail-Adresse weiter. Sie können sich dann bei Fragen
bei dir melden.
*Inoffizielles Ländertreffen:
Es wäre toll, wenn du ein inoffizielles Treffen für die nominierten Studierenden anbieten
könntest, bei dem konkrete Fragen direkt geklärt werden können.
*Große ERASMUS+-Info-Veranstaltung:
Als AnsprechpartnerIn für Studierende, die auch in dein Gastland gehen, schlägst du einen
Termin für das inoffizielle Treffen vor und klärst erste Fragen.
*Should I stay – should I go?
Du bist bei dem Informationstreffen dabei und stehst als AnsprechpartnerIn für Studierende
zur Verfügung, die noch nicht genau wissen, ob und wie sie ins Ausland gehen wollen.
*Länderbericht:
Für den Länderbericht schreibst du etwa drei Seiten über die Vorbereitung zu deinem
Auslandsaufenthalt und die Zeit selbst. Besonders interessant sind zum Beispiel der
Unialltag, die Sprache, die Lebenshaltungskosten in der Stadt und die Freizeitgestaltung.
*Plakat:
Das Plakat richtet sich an Studierende, die mit dem Gedanken spielen oder noch gar nicht
auf die Idee gekommen sind, für ein Semester ins Ausland zu gehen. Vielleicht fällt dir etwas
Kreatives ein, das Aufmerksamkeit erregt und Studierenden ein Auslandssemester
schmackhaft macht! In D0-140 gibt es Plakate und Postkarten, die dich inspirieren können.
*Informationsveranstaltung des Weltbüros:
Das Weltbüro bietet Informationsveranstaltungen an, bei denen sich interessierte
Studierende über einen Auslandsaufenthalt informieren können. Es ist immer toll, wenn
RückkehrerInnen von ihren Erfahrungen berichten und einen ganz besonderen Einblick in
einen Auslandsaufenthalt geben können. Jedes Semester gibt es Veranstaltungen zu
unterschiedlichen Ländern.
Interesse? Melde dich im Weltbüro
auslandsaufenthalt@uni-bielefeld.de.

in

D0-140

oder

schreibe

eine

E-Mail an

