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Erfahungsbericht

Master data
Last name:  Date of birth:  
Program:  Erasmus (SMS) Study field:  Architektur
Home institution:  FRANKFU04 Host institution:  ANTWERP01
Academic year:  2016/2017 Stay from:  19.09.2016
Stay until:  16.01.2017 Email:  

Services rendered by the Frankfurt University
a) Service of the
International Office ❑  Sehr zufrieden   ■  zufrieden   ❑  unzufrieden   ❑  sehr unzufrieden

b) Service of the
Department (Fachbereich) ❑  Sehr zufrieden   ■  zufrieden   ❑  unzufrieden   ❑  sehr unzufrieden

c) Please comment:  What
was good? How can the
International Office / the
Department improve their
services in regard to the
exchange programme?

Im International Office hat mir die gewissenhafte Bearbeitung bei Fragen und organisatorischen
Angelegenheiten, sowie Abläufen gut gefallen. Oft habe ich eine schnelle Rückmeldung bekommen.  Eine
bessere Auskunft über ein Auslandssemester der Partnerhochschulen für Masterstudiengänge wäre
hilfreich.

Personal and linguistic preparation
a) How well were you
prepared linguistically for
your exchange stay?

❑  sehr gut   ■  gut   ❑  schlecht   ❑  sehr schlecht

b) What was your language
level in the working
language?

❑  A2   ❑  B1   ■  B2   ❑  C1   ❑  C2   ❑  Muttersprachler

c) Did you take any
preparatory language
classes?

❑  Ja während des Semesters   ❑  Ja einen Intensivkurs an der FRA-UAS   ❑  Ja einen Intensivkurs im Zielland
❑  No

d) Did the partner university
provide language classes? ❑  Ja während des Semesters   ❑  Ja einen Intensivkurs   ❑  Ja beide Arten   ■  No

e) How well were you able
to follow classes
linguistically at the partner
institution?

❑  sehr gut   ■  gut   ❑  schlecht   ❑  sehr schlecht

f) Please comment: Which
language did you use? / Did
you use, learn, or improve
any other languages? / How
did you communicate with
your fellow students?

Die Sprache der Vorlesungen und Prüfungen war Englisch. Durch ständigen Kontakt mit Studenten und
auch im Alltag konnte ich die Sprache anwenden und auch verbessern.
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Accommodation
a) Did the host university
arrange for
accommodation?

❑  Ja in einem Wohnheim   ❑  Ja eine privat vermietete Unterkunft3   ■  Nein die Möglichkeit bestand nicht

b) How high were your
overall monthly costs for
accommodation (in Euro)?

450

c) How would you describe
the quality of your
accommodation?

❑  sehr gut   ■  gut   ❑  schlecht   ❑  sehr schlecht

d) How well was the
accommodation situated?
How long did it take you on
average to reach the
partner university (in
minutes)?

Die Unterkunft befand sich im Zentrum von Antwerpen. Bis zur Hochschule waren es 15 min. Fußweg.

e) Which web sites, forums,
facebookpages, contacts,
etc. can you recommend for
looking for accommodation?

Bei der Wohnungssuche haben mir diese Websites weitergeholfen: http://erasmusu.com/en/erasmus-
antwerp/student-housing www.todayfortomorrow.be www.xior.be www.easyroommate.com

f) Please comment: Where
have you been
accommodated (name of
dormitory, location, part of
town, etc.)? How would you
descr be the surroundings
of your accommodation
(shopping facilities, distance
to the city center, nightlife,
etc.)?

Da sich meine Unterkunft in einem Studentenwohnheim mitten im Zentrum von Antwerpen befand, waren
Einkaufsmöglichkeiten nicht weit entfernt und gut zu Fuß erreichbar. Nahe der Unterkunft befanden sich
Straßenarbeite, die etwas Lärm versuchacht haben. Auch durch das rege Studentenleben wird es abends
auch mal etwas lauter.

Arrival at the Partner University and Orientation
a) Was an orientation
program organized for
incoming exchange
students?

■  Yes   ❑  No

b) Were you informed about
organizational issues such
as visa, insurances, class
registration, setting up of e-
mail accounts, etc.?

❑  Ja sehr ausführlich   ■  Ja eher oberflächlich   ❑  No

c) Did the host university
offer activities for exchange
students throughout the
semester?

■  Yes   ❑  No

d) Judging from your
experience, which is the
best arrival time?

Es ist empfehlenswert ein paar Tage vor Semesterbeginn anzureisen um sich schon einmal etwas
einzuleben und die wichtigsten Dinge zu erledigen.

e) Please comment: How
did you organize your
arrival? / Was the extent of
the orientation program
sufficient? Were all
important questions
answered? What did you
have to find out yourself?  /
How fast were you able to
get in contact with the
domestic students? / How
were the services for
exchange students?

Es gibt Fernbuslinien, die fast täglich bequem von Frankfurt nach Antwerpen fahren. Auch mit dem Zug ist
Antwerpen sehr gut zu erreichen. Das Orientierungsprogramm war sehr hilfreich und hat einen guten
Überblick über Stadt und Hochschule verschafft. Die einheimischen Studierenden sind meist kontaktfreudig
und neugierig. Daher war es nicht schwer Kontakte schnell zu knüpfen. In einigen Fächern waren allerdings
mehr Gaststudenten als einheimische Studenten, so dass man öfter auch mit anderen Gaststudenten in
Kontakt war.
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Living Abroad
a) Did you open a bank
account abroad? ❑  Ja das war notwendig   ❑  Ja das war praktischer   ■  No

b) Compared to Frankfurt,
how high was the cost of
living abroad?

❑  Höher mehr als 200%   ❑  Höher ca. 200%   ❑  Höher ca. 150%   ■  Ähnlich wie in Frankfurt   ❑  Geringer
ca. 75%   ❑  Geringer ca. 50%   ❑  Geringer weniger als 50%

c) Did the host university
provide discounted/free
public transportation?

❑  Yes   ■  No

d) Have you received
AuslandsBAFöG? ❑  Yes   ■  No

f) Which supermarkets,
stores, forums can you
recommend to lower
expenses?

Für das Auslandssemester haben wir kein Semesterticket bekommen. Wer durch Belgien reisen möchte,
kann sich am Hauptbahnhof von Antwerpen ein ermäßigtes 10-er Studententicket (bis zum 26. Lebensjahr)
kaufen. Kürzere Strecken sind gut mit dem Fahrrad zu erreichen.

f)  Please comment: What
additional expenses did you
have during your semester
abroad? / How far were you
able to travel with your
semester ticket? / How was
your student life off-
campus? / How were the
mensas/ student cafeterias?
What types of meals were
served? How much did the
meals cost? / How were the
libraries? Was their use
free? / Did the university
provide computer
workplaces/ computer
pools? Was Wi-Fi available
on-campus? / Were you
able to use study rooms?
Were you able to rent
separate rooms for
studying? / Did the
university provide a sports
program? Was this free of
charge?

An der Hochschule gibt es drei Mensen, die sich sowohl preislich als auch geschmacklich unterscheiden.
Wer nur einen kleinen Snack und Kaffee sucht ist in der Mensa, die sich innerhalb der Royal Academy of
arts befindet richtig. Für warme, preiswerte Mahlzeiten lohnt sich die Mensa an der Keizerstraat. Im Zentrum
von Antwerpen gibt es außerdem zahlreiche kleine Cafes, die zu einem Besuch einladen. Besonders beliebt
und gut besucht ist das Café Normo. Die Bibliothek der Hochschule ist gut ausgestattet. Bücher, die es
beispielsweise nur an dem Middelheim Campus gibt, können bestellt und an den Stadtcampus geliefert
werden. Zur Prüfungsphase sollte man sehr früh in der Bibliothek nach einem freien Platz suchen.

Studying at the Host University
a) How satisfied were you
with classes at the host
university?

❑  Sehr zufrieden   ❑  zufrieden   ■  unzufrieden   ❑  sehr unzufrieden

b) How would you describe
the academic standard of
classes compared to
Frankfurt?

❑  Sehr viel anspruchsvoller   ■  Etwas anspruchsvoller   ❑  Ähnlich wie in Frankfurt   ❑  Etwas einfacher   ❑
Sehr viel einfacher

c) Did you experience any
difference in teaching
methods/ class structure? /
Which were the difference
regarding your expectations
and your experiences at the
partner university? What
surprised you, what should
newly arriving students
know? / How were the
student services? / Was the
fact, that you were an
exchange student taken into
account (by professors or
other staff)? If so, how? /
How were difficulties, which
you or other exchange
students may have met,
handled by the partner
university?

Zu Semesterbeginn mussten Fächer, die ich gewählt hatte wieder abgewählt werden, da sie nicht zum
Angebot standen. Ungewohnt waren die vielen Gruppenarbeiten mit teilweise 8 Studenten pro Gruppe.
Überraschen war auch, dass ein Fach  erst ein Monat nach Semesterbeginn anfing und dafür 3-4 mal die
Woche stattfand. Für Austauschstudenten gab es keine gesonderte Betreuung oder Berücksichtigung.
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Final Remarks
a) How satisfied were you
with your stay abroad? ❑  Sehr zufrieden   ■  zufrieden   ❑  unzufrieden   ❑  sehr unzufrieden

b) Which skills were you
able to develop during your
stay abroad?

Während meines Auslandsaufenthaltes konnte ich vor allem mein Englisch aufbessern. Freies Sprechen im
Alltag fällt mir inzwischen viel leichter. Aber auch innerhalb des Studiums konnte ich einige neue
Erfahrungen sammeln.Organisation und Zeitmanagement waren während des Auslandssemester eine neue
Herausforderung. Dinge, die man an der eigenen Hochschule problemlos erledigt, können teilweise
zeitraubender als erwartet sein. Auch das Arbeiten in verschiedenen Gruppen hat dazu beigetragen meine
Zeit besser einzuteilen. Neue Ansätze und Herangehensweisen innerhalb fachspezifischer Fächer waren für
mich einer der wichtigsten Erfahrung.

c) Given the same
circumstances, would you
repeat your stay abroad?

■  Yes   ❑  No

d) Please comment: What
should future exchange
students know/ do/ avoid? /
How would you overall rate
your exchange experience?
/ In what ways have you
benefitted academically,
personally, linguistically for
your future career?

Austauschstudierende sollten sich schon vor Beginn gut über die Fächerwahl informieren. Da der
Stundenplan oft erst kurzfristig erstellt wird, muss man mit Zeitkonflikten rechnen. Die Suche nach einer
Unterkunft innerhalb Antwerpens ist nicht besonders schwer, trotzdem sollte man etwas Zeit einplanen.
Allgemein war der Auslandsstudienaufenthalt sehr wertvoll für mich. Ich konnte einige Erfahrungen
sammeln, die mir neue Perspektiven in meinem Studium aufgezeigt haben. Außerdem konnte ich meine
Sprachbarrieren abbauen.

Additional page:

Please complete the
following sentence:  My
exchange semester will
remain unforgettable
because…

ich viele Dinge sehen, erleben und erfahren konnte, die mir sonst verwehrt geblieben wären. Die Stadt
Antwerpen gehört für mich zu einer der schönsten Städte. Durch den hohen Anspruch an den
Denkmalschutz sind viele Straßen gut erhalten oder restauriert und zeigen eine große Vielfalt
architektonischer Bauten von Klassizismus über Jugendstil bis hin zur Moderne. Antwerpen ist geprägt
durch vielen kleine Straßen mit traditionellen Gebäuden und großen Plätzen, die innerhalb der Stadt eine
besondere Atmosphäre bilden. Die Menschen in Antwerpen sind besonders Kontaktfreudig und herzlich.
Durch das Austauschprogramm war es mir möglich andere Studenten aus aller Welt kennenzulernen. In
einem anderen Land, in einer Stadt zu leben, war schon immer sehr reizvoll für mich.
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