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AUFENTHALTSBERICHT  
 

GRUNDINFORMATIONEN 

1.  Name der/des Studierenden: 

  

 Geschlecht:          weiblich      männlich 
 
 Studienrichtung:  

 Matrikelnummer: 

2. Gastinstitution: 

 Gastland: 

3. Zeitraum Ihres  

Auslandsaufenthaltes:           von     16. 01.  2012     bis     20. 05.  2012 

 

EMPFEHLUNGEN FÜR ZUKÜNFTIGE STUDIERENDE 

4. Information über die Gastinstitution: Wie hilfreich waren die folgenden 
Informationsquellen? 
(Geben Sie bitte jeweils eine Ziffer zwischen 1 und 5 an, wobei 1 = nicht hilfreich und 5 = sehr hilfreich): 

 

Homepage der Gastinstitution 5 

Studierende / Freunde  3 

Lehrende/r an der BOKU 3 

Studienpläne 3 

Gastinstitution 5 

Zentrum für Internationale Beziehungen 1 

Sonstige:             

 

5. Wie stufen Sie Ihre Kenntnisse in der Sprache der Gastinstitution ein? 

(1 = sehr gering bis 5 = ausgezeichnet) 
Vor dem Aufenthalt 

im Ausland 
 

Nach dem Aufenthalt 

im Ausland 

 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

Leseverständnis           

Hörverständnis           

Sprechvermögen           

Schreibvermögen           

 

6. Betreuungssprachen an der Gastinstitution und deren zeitlicher Anteil in Prozent: 

Betreuungssprache Deutsch:   Ja   Nein 

1.)  Englisch 100 % 3.)            % 

2.)            % 4.)            % 

 

Johannes Liebl 

H 417 Lebensmittelwissenschaften und -technologie 

H064XXXX 

Cornell University 

USA 
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Welche Empfehlungen können Sie zukünftigen Studierenden über das Gastland und die 
Gastinstitution geben? (Frage 7 -14) Bitte Empfehlungen, Informationsquellen, Ansprechpartner und Links angeben 

7. Gastland Jeder hat sein eigenes Bild von den USA, ob er schon einmal dort war oder 
nicht. Man kennt das Amerikanische Uni-Leben aus diversesten Filmen, 
und ich muss gestehen einiges hat sich sogar als sehr ähnlich erwiesen. 
An den amerikanischen Lebensweise und Kultur muss man sich zwar 
etwas gewöhnen bzw. sich darauf einlassen, aber ich persönlich muss 
sagen, es ist definitiv eine Erfahrung dort ein Semester zu verbringen, da 
man erst so die Chance hat das Land und die Menschen wirklich 
kennenlernt.  

 
8. Gastinstitution Cornell University zählt zur den sg. Ivy League Schools, einer Gruppe von 

Top-Unis im Nord-Osten der USA. Dementsprechend stolz sind alle 
Studenten die an die Uni aufgenommen werden, und das merkt und sieht 
man auch am Campus. Der Campus ist wunderschön mit Wasserfällen die 
durch den Campus fließen und so ziemlich jeder Ausstattung die man sich 
wünschen kann. Alles befindet sich am Campus, nichts ist über die Stadt 
verstreut wie bei der Boku. Auch das Unisystem ist ziemlich anders als in 
Österreich, sehr verschult, wobei ich es als sehr interessant empfand 
einmal ein komplett anderes System kennenzulernen und ich auch glaube, 
dass mir diese Erfahrung an der Boku in Zukunft helfen wird.  

 

9. In welchem Maße fühlten Sie sich sozial integriert? 

(1 = überhaupt nicht bis 5 = sehr gut) 1 2 3 4 5 

Lokale Kultur / Gesellschaft im allgemeinen     

Studierende an der Gastinstitution     

ausländische Studierende an der Gastinstitution     

 

10. Mit Hilfe welcher Kontaktpersonen (an der BOKU / an der Gastinstitution) haben Sie Ihren 
Auslandsaufenthalt organisiert? 

Christine Potter (Cornell University, CALS Exhange Coordinator) 

An der Boku fand gerade ein Personalwechsel statt, dadurch war keine wirklich 
zuständige Kontaktperson da. Am Ende Ruth Girstmair 

 

11. Wie stufen Sie die Hilfe in Beratung und administrativer Abwicklung ein? 
(Geben Sie bitte jeweils eine Ziffer zwischen 1 und 5 an, wobei 1 = niedrig und 5 = sehr hoch): 

Zentrum für Internationale Beziehungen 1 

von Lehrkräften an der BOKU 4 

von der Gastinstitution 5 

von Studierenden an der Gastinstitution 4 

von anderen:            
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12. Anmeldeformalitäten, finanzielle Unterstützung, andere Erfordernisse 

Man muss sagen, dass die ganzen Anmeldeformalitäten schon recht umfangreich sind, und man 
sollte sich auf jeden Fall genug Zeit nehmen (vor der Deadline) um alle Dokumente 
zusammenzutragen. Ein Tipp für die Empfehlungsschreiben: Das ZIB stellt auf die Joint-Study 
Seite ein vorgefertigtes Dokument für die Empfehlungsschreiben bereit, welches auf Deutsch ist. 
Allerdings verlangt Cornell (nachdem die Boku die Zustimmung gegeben hat) noch einmal 
Empfehlungsschreiben, welche natürlich auf Englisch sein müssen (was mir niemand gesagt hat im 
Vorfeld). Um euch doppeltes Herumrennen und Anfragen bei den Professoren zu sparen, würde ich 
euch empfehlen die Empfehlungsschreiben gleich auf Englisch zu holen. 

Finanzielle Unterstützung hatte ich nur das JS-Stipendium, es gibt wenn man sich umsieht noch 
einige andere Optionen, wofür sich aber nicht jeder qualifiziert.  

Auch den Health-Check von Cornell nicht unterschätzen, sollte bis zu einem gewissen Datum nach 
Zusage durchgeführt werden und benötigt auch ein bisschen Zeit. 

Eigentlich verlangt Cornell den TOEFL Test also Voraussetzung für die Aufnahme, aber hier 
machen sie anscheinend für Studenten der Boku eine Ausnahme. Ich musste zumindest nichts 
vorweisen (hab die vorgesehenen Felder am Anmeldeblatt einfach ignoriert). 

 
13. Können Sie Tipps und Anregungen in Bezug auf Ihr Gastland/ Ihre Gastinstitution in sozialer 

Hinsicht (kulturelle Unterschiede, Bedeutung von Sprachkenntnissen etc.) geben? 

Kulturelle Unterschiede sind natürlich gegeben, wobei diese finde ich an der Cornell University 
nicht so extrem auffallen, da es sich hier doch eher um eine gute Uni handelt. Englisch sollte 
halbwegs sitzen natürlich, da man mit Deutsch klarerweise nirgends hinkommt. Aber ich hab 
teilweise Asiaten erlebt, die auch mit extrem schlechtem Englisch die Kurse geschafft haben, wobei 
die sehr viel mit Lerneifer wieder wettmachen… Von den Internationalen Studenten merkt man 
eindeutig, dass die Asiaten die größte Gruppe darstellen. 

 
14. Gab es während Ihres Aufenthaltes Veranstaltungen, die speziell für Austausch - Studierende 

organisiert wurden? 

 Ja  Nein 

Wenn ja, geben Sie bitte an, welche:  

Orientation Week in der Woche bevor die Uni los ging. Unbedingt teilnehmen. Es gab 
sowohl Verstanstaltung speziell nur für CALS (College for Agriculture and Life Sciences) 
Exchange students als auch gesamt für alle Internationals und Exchange students von 
anderen Colleges. 

 

 

UNTERBRINGUNG, SERVICES UND KOSTEN 

15. Wo haben Sie während Ihres Auslandsaufenthaltes hauptsächlich gewohnt? 

 Studierendenheim (West Campus) Hotel / Pension / Gästehaus 
     Zimmer in einer Privatwohnung eigene Wohnung 
 Wohngemeinschaft mit anderen Studierenden 
 

16. Wer hat Sie bei der Suche nach einem Quartier unterstützt? 

 Gastinstitution  Freunde/Familie 
 Wohnungsmarkt  Andere:       
 
17. Wie war die Qualität der Unterstützung der Gastinstitution bei der Quartiersuche? 
 (1 = schlecht bis 5 = ausgezeichnet) 

 1  2  3  4  5 
 
18. Wie würden Sie den Unterkunftsstandard einschätzen? (1 = schlecht bis 5 = ausgezeichnet) 

 1  2  3  4  5 
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19. In welchem Ausmaß waren Hilfsmittel zum Studium (Bibliotheken, Computerräume,  
      Laboratorien und Ausrüstung, etc.) vorhanden bzw. zugänglich?  
 (1 = gar nicht bis 5 = hervorragend) 

 1  2  3  4  5 
 
20. Wie war der Zugang zu bzw. die Qualität von Computern und E-Mail an der Gastinstitution?  
 (1 = schlecht bis 5 = hervorragend) 

 1  2  3  4  5 
 

21. Ausgaben im Rahmen des Auslandsaufenthaltes (in Euro): 

 Reisekosten (für einmalige An- u. Abreise):  900 € 

 Gesamtausgaben pro Monat (inkl. Quartier): 1900 $ 

 davon: 

Unterbringung  1125 $ / Monat 

Verpflegung (mealplan) 625 $ / Monat 

Fahrtkosten am Studienort  0 $ / Monat 

Kosten für Bücher, Kopien, etc.  50 $ / Monat 

Studiengebühren  0 $ / Monat 

Sonstiges: Reisen  100-

200 

$ / Monat 

 

 

GESAMTBEURTEILUNG 

22. Bewerten Sie die Ergebnisse Ihres Auslandsaufenthaltes in akademischer Hinsicht  
(1 = schlecht bis 5 = ausgezeichnet): 

 1  2  3  4  5 
 
23. Bewerten Sie die Ergebnisse Ihres Auslandsaufenthaltes in persönlicher Hinsicht  

(1 = schlecht bis 5 = ausgezeichnet): 

 1  2  3  4  5 
 
24. Welche Aspekte Ihres Auslandsaufenthaltes haben Ihnen besonders gefallen? 

In akademischer Hinsicht: 

Das ganze Bildungssystem ist einfach der sehr anders aufgebaut als in Österreich, und spezielle in 
den im Undergrad ist die Uni noch sehr verschult, sprich die Studenten bekommen mehr oder 
weniger ihren Stundenplan und es ist bei weitem nicht so frei ein teilbar wie bei uns. Ich fand es 
sehr interessant einmal auch dieses Art des Studierens kennenzulernen, und ich glaube, dass 
einige Dinge auch der Boku ganz gut funktionieren würden, wobei auch an Cornell nicht alles 
perfekt war.  Insgesamt hab ich die Lehre an sich nicht als sehr viel besser empfunden, aber wenn 
man sich die Labors, Resources, Gebäude und Facilities ansieht merkt man schon, dass Cornell 
ein weit größeres Budget hat als die Boku. 

 

In soziokultureller Hinsicht: 
Man lernt durch die Orientationweek gleich alle anderen Exchange und neuen International 
Students kennen, und hat dadurch eigentlich gleich einen Freundeskreis an Gleichgesinnten denen 
es genauso geht wie einem selbst, was die Sache sehr erleichtert. Man hat mit Leuten aus allen 
Ecken der Welt zu tun und lernt so mit sehr viel über andere Länder und Kulturen und wird einfach 
viel offener. 
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25. Hatten Sie Probleme während Ihres Auslandsaufenthaltes?  

Nein. 

 

26. Wird sich Ihr Studienfortgang an der BOKU als Folge Ihres Auslands-Aufenthaltes verzögern:  

Ja Nein  Weiß ich nicht 
    
      wenn ja warum:  

Ich konnte nur ein Pflichtfach finden, welches ich mir anrechnen lassen hätte können, weil alle 
anderen Kurse die Pflichtfächer ähnlich gewesen wären im Fall Semester stattfanden.  Diesen 
einen konnte ich dann aber aufgrund von zeitlicher Kollision mit einem anderen Kurs nicht machen, 
so blieben mir nur die (freien) Wahlfächer übrig. Dadurch konnte ich mir von umgerechnet ca. 30 
ECTS nur 19,5 anrechnen lassen, wodurch ich ein bisschen Zeit verliere, womit ich aber schon 
gerechnet habe. 

 
27. Wie kann der Joint Study – Studierenden-Austausch Ihrer Ansicht nach verbessert werden? 

Die Betreuung vom ZIB war leider mangelhaft, weil durch den Personalwechsel niemand wirklich für 
die Joint Study Studenten zuständig war, und sich die Dame die das übergangsweise mitbetreut hat 
leider überhaupt nicht auskannte. Es sollte eventuell vom neuen Joint Study Zuständigen ein 
Dokument über die Anmeldeprozedur jeder Uni angelegt werden, damit bei einem Personalwechsel 
nicht alles Wissen verloren geht. 

Und die Vorlagedokumente für die Empfehlungsschreiben sollten auf Englisch umgestellt werden 
um den Bewerbern doppeltes Ansuchen zu ersparen. 

 
 
 

 

Allgemeiner Bericht 
Kurzdarstellung Ihres Aufenthaltes: Besuchte Vorlesungen, Seminare, Exkursionen, etc.  

 Anderes Interessantes, Wissenswertes, Schwierigkeiten, Positiva, Empfehlenswertes… 
 

 
Besuchte Vorlesungen: 

FDSC 4010  
Concepts of Product Development: 
Meiner Meinung nach der beste Kurs den ich besucht habe. Die Professorin war erstens sehr 
bemüht und sehr nett, und zweitens war der Inhalt der Vorlesung sehr Praxis bezogen. Vieles 
was vorgetragen wird hat man zwar vielleicht schon in anderen Vorlesungen an der Boku gehört, 
dieser Kurs vereint nochmal alles für Produktentwicklung relevante ergänzt um neue 
Technologien usw. für LMWT auf jeden Fall empfehlenswert. Am Schluss ist in einer Gruppe ein 
neues Produkt zu entwickeln, wo man leider in die Gruppe zugeteilt wird und so Pech haben 
kann mit seinen Partnern. Leider gibt es nur 2 Credits für diesen Kurs, die Workload ist aber 
doch deutlich darüber. 
 
FDSC 4250 
Unit Operation & Dairy Foods Processing 
Interessanter Kurs über Milchprodukte und Milchverarbeitung, wobei die Professorin das Thema 
leider nicht allzu spannend vorträgt. Ich habe den Kurs primär wegen dem Praktikumsteil 
gemacht, welcher zwar interessant war, aber es wurde praktisch alles vom Tutor vorgemacht 
und man konnte/musste praktisch nichts selbst machen. Ich fand das Labor aber besonders 
deswegen gut, weil man sehr schnell mit den amerikanischen Studenten ins Gespräch kommt, 
und ich mit den Laborkollegen definitiv am meisten gemacht habe von allen Amerikanern die ich 
kennen gelernt habe. Mit Labor war der Kurs 3 Credits wert, die Prüfungen waren nicht sehr 
schwer, die Laborberichte viel Schreibarbeit aber auch nicht schwer. Insgesamt würde ich den 
Kurs nur Leuten empfehlen die wirklich an Milchverarbeitung interessiert sind, wobei ich jedem 
empfehle mindestens ein Labor zu machen aus sozialen Gründen. 
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FDSC 4300  
Understanding Wine and Beer 
Hier werden die Basics der Wein- und Bierherstellung vermittelt, mit Wein- und Bierverkostungen 
in jeder Vorlesung. Sehr empfehlenswerter Kurs, mit wechselnden (teilweise sehr lustigen) 
(Gast-)Professoren, für den man sich 4 Weingläser besorgen muss (am besten bei Target, 
Walmart oder Wegmans kaufen! Billiger als die Cornell Gläser) für die Verkostungen. Am Ende 
des Kurses in der letzten Woche gibt es eine Winetour zu nahegelegenen Weingütern in der 
Finger Lakes Region, welche auch sehr lustig war! Prüfungen im multiple choice Format, absolut 
machbarer Kurs. Es gibt noch einen anderen Kurs von der Hotel-school nur über Wein, welcher 
aber immer sehr überlaufen ist (muss man sich gleich sobald die Anmeldefrist los geht 
anmelden) und anscheinend etwas schwieriger ist, wobei man mehr Weinregionen durchmacht. 
 
FDSC 4000 
Current Topics and Issues in Food Science 
Jede Woche wechselnde Gastprofessoren berichten über aktuelle Trends und Probleme in 
Lebensmittelwissenschaften. Sehr interessant, nur 1 Credit und man muss sich nur 
hineinsetzten, es gibt keine Prüfung (nur S/U bewertet). Einen ähnlichen Kurs gibt es noch als 
FDSC 6000, wo ich auch hin und wieder war, aber nicht inskribiert war. Dieser Kurs ist 
verpflichtend für alle Master/PHD Studenten, und behandelt auch sehr interessante Themen, mit 
wöchentlich wechselnden Gastdozenten, teilweise auch aus der Industrie. Ich würde den FDSC 
6000 mehr empfehlen als den FDSC 4000. Vor dem Seminar (FDSC 6000) gab es teilweise 
Meetings mit den Vortragend aus der Industrie bei einem Lunch, was immer recht nett und auch 
informativ war. 
 
 
COMM 2010 
Oral Communication 
Dieser Kurs behandelt die Grundlagen des öffentlichen Vortragens und Präsentationen 
Erstellens. Wurde mir von meiner Koordinatorin empfohlen, leider der einzige Kurs wo ich mir 
dachte, dass er überflüssig war. Wenn man nicht gerade extrem unsicher ist im öffentlichen 
Reden, ist dieser Kurs nicht sehr hilfreich und viel zu viel Aufwand für das was man lernt (3 
Credits). Leute die sehr unsicher sind beim öffentlichen Reden können extrem profitieren von 
diesem Kurs (hab ich im Laufe des Kurses an anderen Studenten gesehen), wenn man den Kurs 
macht sollte man schauen, dass man in den Kurs den die eigentliche Professorin (Kathy 
Berggren) vorträgt kommt, da die anderen nur von TAs gehalten werden, welche nicht so gut 
sind. 
 
Gutes habe ich vor allem über die Kurse für Externe an der Johnson Business School gehört, die 
sich bei mir leider zeitlich nicht mehr ausgegangen sind. Diese sind sehr überlaufen und man 
sollte sich auch gleich am Beginn der Anmeldung anmelden (vorher schon die Suchmaske 
anschauen, da man die Johnson Kurse nicht unter den CALS Kursen findet!). 
 
Unterkunft: 

Ich hab ein Supersingle (etwas größer als ein normales Single) am Westcampus bekommen, in der 
Founders Hall, welches eines von den alten Gebäuden am Westcampus ist (Gothics genannt 
wegen des Baustils). Man kann sich, wenn man sich für ein Zimmer am Westcampus bewirbt 
Präferenzen für die Häuser angeben. Wenn man vermeiden will, dass man in ein altes Zimmer in 
den Gothics kommt, sollte man Keeton oder Hans Bethe als Präferenz angeben. Die Zimmer in 
den neuen Gebäuden sind allerdings teilweise kleiner. Man darf sich generell nicht viel erwarten, 
es sind einfach Studentenheimzimmer, aber mit geteilten Badezimmern. Teilweise für den ganzen 
Stock, teilweise in den neuen Gebäuden für eine Suiten (4-5 Leute). Es ist nur extrem teuer 
(~4500$ pro Semester). Man sollte sich auf jeden Fall die Co-op Häuser ansehen, hier muss man 
zwar einige Hausarbeiten erledigen aber es ist doch erheblich billiger. Außerdem muss man keinen 
Mealplan dazunehmen wie am Westcampus.  
Einige Freunde haben auch in Collegetown in Apartments gewohnt, was natürlich etwas 
schwieriger zu bekommen ist, aber auch seine Vor- und Nachteile hat. 
 
Verpflegung:  
Da ich am Westcampus wohnte, hatte ich einen Mealplan (obligatorisch), welcher 3 mal täglich ein 
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all-you-can-eat Buffet beinhaltet, plus 300$ die man an verschiedenen Stellen am Campus 
ausgeben kann. Das Essen ist nicht schlecht, auch nicht hervorragend, es wird nur mit der Zeit 
etwas langweilig, da es sich doch immer wieder wiederholt. Am Westcampus ist auf jeden Fall das 
Alice Cook House zu empfehlen, Brunch Samstag im Rose House, Sonntag in Alice Cook!  
Jeder muss mindestens einmal beim Hot-Truck (sofern es ihn noch gibt nächstes Jahr) gewesen 
sein! Ansonsten unbedingt auch die Restaurants in den Commons ausprobieren (Just A Taste, 
Taste of Thai, Thai Cuisine). 
 
Versicherung: 

Cornell verlangt von allen Studenten, dass sie versichert sind. Man versichert sich entweder mit 
SHIP von Cornell, wodurch alles erledigt ist und man keine weiteren Probleme zu erwarten hat 
(kostet allerdings ~700$), oder man versucht das zu waiven und mit einer österr. 
Reiseversicherung das zu erfüllen. Einige Freunde haben es erfolgreich geschafft SHIP zu waiven, 
bei einigen war es leicht bei anderen ein bisschen mühsam. Ich bin den leichten Weg mit SHIP 
gegangen. 
 
Fortgehen: 

Man ist in seinen Möglichkeiten eh sehr eingeschränkt. 
Montag Ruloff’s (Karaoke), Dienstag Dunbars, Mittwochs Ruloff’s (2$ Pitchers) oder Dunbar 
(Group-therapy). Freitag und Samstag ist sowieso alles voll. Chapter House geht jeden Tag für ein 
Bier, hab ca. 25 Biere on-tap und gratis Popcorn. In den Commons kann man Moonies 
ausprobieren, da trifft man auch Leute vom Ithaca College. Und natürlich sollte man auch einmal 
eine Frat-Party miterlebt haben. 
 
Reisen: 
Auch wenn es schwierig ist, weil nichts wirklich in der Nähe ist: man sollte zumindest versuchen es 
einmal nach NYC (entweder Bus oder auf craigslist rideshare schaun) zu schaffen, Niagra Falls 
und Toronto, eventuell Boston. Und man sollte mindestens eine Winetour mitmachen, sehr lustig in 
größeren Gruppen!  
 
Allgemeines: 

Wenn man im Springsemester kommt, ist es mit Wohnungs/Zimmersuche einfacher, weil die 
meisten Cornell Studenten im springsemester auf Auslandssemester gehen, und im Herbst 
zusätzlich noch die neuen Freshman kommen. Außerdem sind im Springsemester die Incomings 
auch weniger, wodurch man sich eigentlich besser kennenlernt. Es wird auch von Cornell 
empfohlen im Springsemester zu kommen. Das Wetter ist allerdings bis Ende April nicht wirklich 
berauschend in Upstate New York. Wenn ihr im Fallsemester kommt unbedingt schon ein paar 
Wochen vorher kommen und sich die Fingerlakes Region anschauen, echt schön dort und vor 
allem warm im Sommer. 
Rechtzeitig was für Spring-/Fallbreak organisieren!  
Unbedingt mal in die Cornell Plantations gehen, auch sehr zu empfehlen zum Laufen gehen. Und 
sobald es das Wetter zulässt in den Gorges schwimmen gehen (Gorge Jumping).  
  
 

 
 

Die zwei letzten Fragen 
 

 
Was war der größte Gewinn für Sie bei Ihrem Auslandsaufenthalt? 

 

 
Leute aus aller Welt kennen zu lernen, einen Einblick ins Amerikanische Hochschulsystem zu 
bekommen und mein Englisch zu perfektionieren. 

 
 

 



 

8 

Welchen besonderen Rat können Sie interessierten Studierenden geben? 
 

 
Wenn es sich irgendwie ausgeht kann ich nur jedem empfehlen ein Auslandssemester zu machen. 
Sei es ERASMUS oder Joint Study. Man glaubt es vorher nicht, aber es ist eine wirklich coole 
(mitunter sogar die beste) Zeit deines Lebens und hat danach Freunde auf der ganzen Welt! 

 

 
 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 
 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mein verfasster Aufenthaltsbericht an 
Studierende weitergegeben wird, die an einem Auslandsaufenthalt interessiert sind: 

  Ja Nein 

 
 

 


