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Erfahungsbericht

Master data
Last name:  Kambert, Jana Katharina Date of birth:  06.11.1995
Program:  Erasmus (SMS) Study field:  Betriebswirtschaft
Home institution:  FRANKFU04 Host institution:  BIRMING03
Academic year:  2016/2017 Stay from:  12.09.2016
Stay until:  20.01.2017 Email:  jana.kambert@googlemail.com

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?

Das International Office hat sich große Mühe gegeben alle Fragen und Probleme zu beantworten. Allerdings
stellt sich das Ausfüllen Learning Agreements als problematisch heraus. Als Studentin, die ungefähr 2
Stunden Anfahrt zur Universität benötigt war es schier unmöglich in Kontakt mit den verschiedenen
Professoren zu treten und deren unterschiedliche Bürozeiten wahrzunehmen. Zusätzlich ist dieser Aufwand
unmittelbar vor den Prüfungen sowohl als Studierender und als Professor schwierig, da in dieser Zeit auch
viele andere Dinge wahrnehmen. Allerdings waren alle Beteiligten stets eine große Hilfe und sehr bemüht
auf Probleme einzugehen und Hilfestellung zu leisten.

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?

Da ich an einer englischen Universität war, habe ich sowohl in den Vorlesungen als auch in Gesprächen und
im Alltag englisch gesprochen. Dies hatte den Vorteil, dass sich mein Niveau stark verbessert hat und ich
bereits nach kurzer Zeit ein Gefühl der Normalität im Sprechen entwickelt habe. Der Kontakt mit den
anderen Studierenden war auch auf Englisch.
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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)?

440

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)?

Mein Studentenwohnheim „The Coppice“, lag in Perry Bar, einem Stadtteil circa 20 min mit dem Bus vom
Zentrum von Birmingham entfernt. Ich konnte als Erasmus-Studentin, die nur ein Jahr geblieben ist,
lediglich in dieses Wohnheim einziehen. Ich habe in einer Wohnung mit 5 anderen Mädchen gewohnt, alles
ebenfalls Erasmus Studentinnen. Die Wohnung hat den Standard eines normalen Studentenwohnheimes,
man darf auf keinen Fall Luxus erwarten, aber es ist zweckmäßig. Allerdings wird das Ambiente der
Wohnung ganz schnell durch die Menschen wettgemacht. Ich hatte das unglaubliche Glück, in meinen
Mitbewohnern die besten Freunde zu finden. Aber auch von den anderen Erasmus Studenten gab es
lediglich positives Feedback.

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

Die Website der Universität bietet einen Abschnitt Wohnen an, der über die verschiedenen Wohnheime
informiert. Generell kann ich sehr empfehlen in ein Wohnheim zu gehen, da so direkt der Kontakt mit andere
Studierenden hergestellt wird. Außerdem sind so viele Studierende dort untergebracht, dass man sehr leicht
Kontakte knüpfen kann, selbst wenn man sich zum Beispiel nicht so gut mit seinen Mitbewohnern versteht.

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

Die Coppice sind ein großes Gelände mit circa 10 Häusern in denen es jeweils 6 Wohnungen, mit 6 Zimmern
gibt. Sehr viele Erasmus Studenten waren hier untergebracht und so war es direkt vom ersten Tag sehr
einfach Freundschaften zu knüpfen. Zusätzlich verfügt das Gelände über ein kostenloses Fitness-Studio
und ein Gebäude mit separaten Lern und Aufenthaltsräumen. Es eine direkte Buslinie in die Stadt, die sehr
regelmäßig fährt (alle 4-8 min).  Zusätzlich gibt es ein großes Einkaufszentrum mit einem Supermarkt und
verschiedenen anderen Läden (5-10 min; OneStop) und eine großen Tesco in Laufnähe. Perry Bar selbst ist
ein eher ruhiger Vorort von Birmingham der außer den Supermärkten nicht viel zu bieten hat. Allerdings
stellt dies durch die direkte Busanbindung kein Problem dar.

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?

Die beste Zeit zur Ankunft ist das Wochenende vor der Orientierungswoche. So hat man die Möglichkeit sich
zunächst ein wenig einzuleben und dann die ganze Orientierungswoche mitzuerleben.

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?

Ich habe den kostenlosen Abholservice von der Universität genutzt. Dies hatte den Vorteil, dass man sich
die Taxi-Kosten spart. Außerdem wird man direkt von freundlichen Menschen in Empfang genommen und
hat vielleicht sogar das Glück, wie ich, direkt Freundschaften mit anderen Internationals zu schließen. Die
Universität organsiert eine International Orientation Week für alle internationalen Studenten und ich kann
nur empfehlen an dieser teilzunehmen. Allerdings hatte ich selbst durch die Website von diesem Angebot
erfahren und so meine Ankunft geplant.  Ich habe den Großteil meiner Freunde in dieser ersten Woche
kennengelernt. Die angebotenen Aktivitäten helfen aber auch die Universität und die Stadt kennenzulernen.
Begleitet wurden wir in dieser Zeit von Buddys, die auch im weiteren Verlauf des Studiums mit Rat und Tat
zur Seite standen und zu denen sich auch echte Freundschaften entwickelt haben.
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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?

In England gibt es neben Supermärkten wie Tesco, ASDA oder Sainsbury auch Discounter wie Lidl und Aldi.
Diese sind billiger als die normalen Supermärkte, liegen allerdings teilweise auch etwas außerhalb.

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?

Ich hatte ein Semsterticket, mit ich lediglich Bus fahren konnte. . Birmingham bietet auch viele kulturelle
Aktivitäten und Veranstaltungen, da die Stadt sehr groß ist, gibt es auch oft große Konzerte. Des Weiteren
bietet Birmingham auch eine Vielzahl von Bars und Kneipen sowie eine Straße mit vielen Clubs
(Broadstreet). Zu der Cafeteria muss ich sagen, dass ich selbst fast nie dort gegessen habe. Die Bücherei in
der Vorlesungszeit 24 Stunden geöffnet ist. Zudem fand ich die Lernatmosphäre dort sehr angenehm. Es
gibt sowohl verschiedene offene Lernplätze, zudem gibt es Räume für Einzelpersonen und Gruppen, die
online reserviert werden können. Außerdem gibt es einen Silent Room, in dem absolute Stille herrscht. Die
Bücherei bietet zudem eine Vielzahl von Arbeitsplätzen mit Computern, die genutzt werden können.  Auf
dem ganzen Campus ist freies Wlan verfügbar. Die BCU bietet ein vielfältiges Sportangebot an. Diese
Sportangebote sind kostenlos.

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 Lernmethoden an der Birmingham City University sind meiner Meinung nach unterschiedlich von denen
in Deutschland, allerdings ist es auch hier von den Dozenten abhängig. Trotzdem wird besonderen Wert
darauf gelegt, sich Wissen selbst anzueignen. Dies bedeutet man neben den Vorlesungen in Gruppen oder
alleine, an Projekten oder Hausarbeiten arbeitet. Eine Umstellung für mich war, dass ich anstelle von
Klausuren nur Hausarbeiten, Abgaben und eine Präsentation hatte. Es empfiehlt sich bei Problemen
frühzeitig zu dem jeweiligen Professor oder Tutor zu gehen. Zudem hat die Universität ein „Center of
Academic Success“ eingerichtet, dass ebenfalls bei Problemen tatkräftig zur Seite steht. Ich persönlich
habe mich bei ersten Fragen immer an die Buddys aus der Orientierungswoche gewandt, oder einfach an
Kommilitonen, da diese das System einfach schon besser kennen. Zudem hat die Universität den
sogenannten „Ask“ Desk eingerichtet, der die erste Anlaufstelle sein kann.
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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?

Mein Auslandssemester hat mir geholfen mich weiterzuentwickeln. Durch das andere System habe ich mich
akademisch weiterentwickelt und gelernt mein Wissen selbstständig zu vergrößern. Außerdem bin ich
selbstbewusster geworden und es fällt mir leichter auf neue Leute zuzugehen. Des Weiteren hat mir das
Auslandssemester geholfen, meine englisch Kenntnisse zu verbessern.

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?

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

Mein Auslandsemester bleibt unvergessen, da ich in dieser Zeit so viel über mich gelernt habe, mich
persönlich und akademisch weiterentwickeln konnte und die Chance hatte so viele neue Freunde zu finden
und unglaubliche Menschen kennenzulernen.

Upload Pictures
A picture is worth a
thousand words: Here you
have the opportunity to
upload up to 5 photos
(jpeg). You must have taken
the photos yourself and
agree that the International
Office uses them for
advertising purposes (on
the website, in brochures,
flyers, by name of
photographer).
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