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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)?

500

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)?

Ich war im Wohnheim auf dem Campus untergebracht, dementsprechend war der Weg zur Fakultät sehr kurz
(ca. 5 Minuten). Je nachdem, zu welcher Fakultät man gehört kann der Weg aber deutlich länger sein.

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

Außerhalb der Stadt, also am Campus (Bellaterra), d.h. für sämtliche Aktivitäten 30 Minuten Zugfahren.
Infrastruktur gibt es aber am Campus selbst (Supermarkt, Restaurant, Bar, Copy Shop, etc.)

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?

Eine Woche vor Beginn der Vorlesungen, um Formalitäten an der Uni zu klären. Aktivitäten für
Gaststudenten beginnen erst mit den Vorlesungen.

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?

Man wurde sowohl von der Hochschule, als auch von der Verwaltung des Wohnheims im Vorfeld
ausreichend über notwendige Schritte informiert. Ich bin deshalb angereist mit dem Gefühl, genau zu
wissen, was zu erledigen ist, wo ich ungefähr hin muss, etc. Vor Ort habe ich dann relativ schnell
festgestellt, dass die Dinge idR komplizierter sind als man denkt. So war ich z.B. gezwungen ein Bankkonto
zu eröffnen, um das zu erledigen musste ich insgesamt 4 mal auf die Bank um dort dann jedesmal 20-45
Minuten anzustehen, generell ist vieles eher unorganisiert. Für Gaststudierende gab es ein Programm in der
ersten Woche des Semesters, in das auch einheimische Studenten eingebunden sind. Allgemein ist es
schwieriger Kontakte zu Einheimischen zu knüpfen als zu anderen Gaststudenten, aber da man im Laufe
des Semesters einige Gruppenarbeiten machen muss lernt man spätestens dann auch Einheimische
kennen.
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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?

Vom Campus aus ist Alcampo der günstigste Supermarkt, man muss aber eine Station mit dem Zug dort hin
fahren. Alternativ gibt es einen teuren direkt im Wohnheim und einen etwas günstigeren in Bellaterra.

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?

Egal ob man am Campus oder in der Stadt wohnt muss man ein Ticket für den Nahverkehr haben. Es gibt
ein relativ günstiges Ticket, das 3 Monate und für alle Verkehrsmittel gültig ist (T-Jove, ca. 130€), ist man
jedoch älter als 25 ist dieses Ticket deutlich teurer. Deshalb haben viele stattdessen 10er-Karten genutzt (ca.
20€). Das Mensaessen ist preislich mir Frankfurt zu vergleichen, es gibt jedoch verschiedene Alternativen,
die teilweise auch echt gut sind ("Pizzeria" in der kleinen Mensa). Der Campus verfügt über ein sehr großes
Fitnesscenter mit Schwimmbad, das auch Kurse anbietet, wohnt man direkt dort ist der Tarif auch sehr
günstig (25€ pro Monat), ansonsten deutlich teurer. Alternativ gibt es auch verschiedene Gruppen, die
gemeinsam Sport machen, denen man sich kostenlos anschließen kann. Das Wohnheim selbst bietet auch
Kurse an (z.B. Yoga), die allerdings ziemlich teuer sind (50€ aufwärts für einen Workshop).

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?

Die Vorlesungen erinnern oft mehr an Schulunterricht. So gibt es Dozenten, die ständig Leute dran nehmen,
es wird von einem verlangt "Hausaufgaben" abzugeben, es gibt Gruppenarbeiten und Präsentationen. Es
gibt zwar keine Anwesenheitspflicht, de facto ist man jedoch trotzdem oft gezwungen Vorlesungen zu
besuchen, so müssen Aufgaben (die am Ende direkt in die Note einfliessen) persönlich abgegeben werden
oder teilweise fließt die Anwesenheit direkt in die Note ein (z.B. 10% der Note sind Anwesenheit). Die
Klausuren am Ende sind weniger umfangreich als in Frankfurt, sie zählen aber idR auch nur 60-80%. Dafür
mussten in eigentlich allen Modulen sehr umfangreiche Hausarbeiten abgegeben und zT auch präsentiert
werden, oft gab es zusätzlich dann noch mindestens eine umfangreiche Gruppenarbeit (30-50 Seiten,
Präsentation).
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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?

Ich habe gelernt mich als Gruppe zu organisieren und mit sehr unstrukturierten Verhältnissen
klarzukommen.

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?

Man darf nicht erwarten, dass Dinge geordnet/organisiert ablaufen und sollte ein bisschen gelassener an
alles heran gehen. Außerdem sollte man sich am besten gleich darauf einstellen, dass Katalan die offizielle
Sprache der Hochschule ist und sollte sich dann nicht wundern, wenn viele kein Englisch sprechen. Auch
wenn ich nicht das Gefühl habe, fachlich einen großen Vorteil aus dem Auslandsaufenthalt gezogen zu
haben, denke ich die Erfahrung hat mich in vieler Hinsicht flexibler und anpassungsfähiger gemacht.

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