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Erfahungsbericht

Master data
Last name:  Date of birth:  
Program:  Erasmus (SMS) Study field:  Soziale Arbeit
Home institution:  FRANKFU04 Host institution:  BUDAPES01
Academic year:  2016/2017 Stay from:  05.09.2016
Stay until:  04.01.2017 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?

Mit der Betreuung durch das International Office der Fh bin ich sehr zufrieden, mit keinem Anliegen wurde
man allein gelassen. Außerdem konnte ich mich immer auf eine schnelle Beantwortung von Emails
verlassen. Ganz im Gegenteil zu der Betreuung durch den Fachbereich. Einmal musste ich 3 Wochen und 3
Emails mit demselben Anliegen an Frau Straub schicken um eine Antwort zu erhalten. Auch wurden die
Emails so knapp wie möglich verfasst und dabei wurde die Hälfte der Fragen dann vergessen.

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?

Am meisten benutzt und verbessert habe ich mein Sprachniveau in Englisch dadurch, dass die Vorlesungen
in Englisch stattgefunden haben und ich somit auch alle Text auf Englisch lesen musste. Außerdem ist
Englisch einfach die Grundlage der Kommunikation mit Kommilitonen und neu gewonnen Freunden.
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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)?

250

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 habe meine Wohnung selbst organisiert und mir dementsprechend auch die Lage selbst ausgesucht. Sie
war am Rande des jüdischen Viertels, welches bekannt ist für Restaurants, Bars und Clubs und
dementsprechend auch der häufigste Treffpunkt ist. Dorthin konnte ich immer zufuß laufen oder wenn man
mal faul ist eine Station mit dem Bus.  Der Weg zur Uni hat für mich ungefähr 15-20min gedauert je nachdem
wie die Bahn kam. Allerdings muss man auch sagen, dass die Uni ein bisschen außerhalb der Stadt liegt
man muss sich also entscheiden ob man lieber nah an der Uni oder nah zum Stadtzentrum wohnt.

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

Ich bin in verschiedenen Facebookgruppen gewesen, wo ich auch letztendlich meine Wohnung gefunden
habe: Erasmus Budapest 16/17 Flats for Erasmus in Budapest ... Es entstehen immer neue Gruppen, wenn
man einfach eine Kombination der Wörter 'Budapest, Erasmus, Flat' eingibt findet man schon viele.

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.)?

Wie schon bevor gesagt, habe ich im 8. district in Budapest gelebt, welches nah am jüdischen Viertel
gelegen ist. Generell würde ich empfehlen auf der Pest-Seite zu wohnen, da dort die öffentlichen
Verkehrsmittel einfach öfters fahren und besser vernetzt sind. Also die Districts 5 - 8.  In der näheren
Umgebung meiner Wohnung gab es alles was ich brauchte. Aldi war direkt gegenüber und die Entfernung
zum Stadtkern beziehungsweise zum Nachtleben konnte man zufuß gut laufen.

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?

Ein paar Tage bevor die Orientierungswoche anfängt damit man sich schon mal ein bisschen in seiner
Wohnung und auch der Stadt einleben kann bevor es dann richtig los geht.

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?

Zum Thema Anreise: Ich selbst bin mit dem Flugzeug angereist, weil ich letztendlich keine Lust darauf hatte
10 Stunden in der Bahn zu sitzen. Ich würde es aber anders machen, denn vorallem von Frankfurt aus ist es
ziemlich nervig zu fliegen. Die billigen Flugzeuge fliegen nur ab Frankfurt Hahn und da muss man auch erst
einmal mit dem Shuttle hinfahren. Rechnet man also die Zeit von Haustür zu Haustür unterscheidet sich
Flugzeug und Bahn nicht allzu viel. Und dabei hat die Bahn noch den entscheidenden Vorteil, dass man so
viel mitnehmen darf wie man tragen kann währenddessen im Flug das Gepäck begrenzt ist. Wenn man also
früh genug bucht ist das Bahnticket für 39€ unschlagbar. Das Orientierungsprogramm der Uni war absolut
ausreichend und bei weiteren Fragen konnte man immer zum International Office gehen oder eine Email
schreiben die auch superschnell beantwortet wurde. Also alles kein Problem, die Betreuung von
Erasmusstudenten war wirklich gut.
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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?

Also ich bin immer zu Aldi gegangen, weil der Supermarkt einfach sehr nah gelegen war und außerdem gute
Preise hatte. Tesco und Spar haben ein bisschen höhere Preise als andere.

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?

Die meisten zusätzlichen Ausgaben, die ich hatte waren für soziale Aktivitäten. Zum Glück sind aber
Restaurants, Bars und auch Clubs sehr sehr günstig in Budapest. Außerdem habe ich viele Wochenendtrips
unternommen innerhalb von Ungarn und den umliegenden Nachbarländern, was Geld in Anspruch
genommen hat aber auch dazu muss man sagen dass Reisen in Osteuropa wirklich günstig ist. Der
Geltungsbereich für das Semesterticket ist der Großraum Budapest, man kommt damit auch bis zum
Flughafen der eine Stunde außerhalb der Stadt gelegen ist. Mensen und Cafeterien sind quasi nicht existent
auf dem Campus, es gibt einen Kiosk und ein Cafe welche ich zu Beginn des Semesters einmal ausprobiert
habe und danach nicht mehr hingegangen bin. Dadurch dass aber auch normale Restaurants so günstig
sind ist man nicht wirklich auf eine Mensa angewiesen. Die Bibliothek auf meinem Campus war im Keller
gelegen und damit nicht sehr ansprechend aber man kann auch die Bibliotheken von anderen Unis nutzen.

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?

Es gibt ein paar Unterschiede zwischen dem System der Uni in Budapest und in Frankfurt. Man könnte
sagen, dass die Uni in Budapest noch viel verschulter ist, denn ich hatte in allen meinen Kursen eine
Anwesenheitspflicht und teilweise wurde auch die mündliche Beteiligung bewertet. Darüber hinaus musste
ich mehr während des Semesters erledigen wie zum Beispiel Abgaben von Zusammenfassungen zu Texten
oder Präsentationen wodurch aber dann die Prüfungsphase am Ende des Semesters entschärft wurde.
Außerdem hab ich festgestellt, dass die Dozierenden immer froh darüber waren Erasmusstudenten in ihrem
Kurs zu haben, weil diese diskussionsfreudiger sind als die ungarischen Studenten.  Glücklicherweise hatte
ich keinerlei Schwierigkeiten und habe auch von anderen Austauschstudierenden keine Probleme
mitbekommen. Die Uni war sehr kooperativ und bemüht Erasmusstudenten zu helfen.
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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 denke ich bin anpassungsfähiger geworden und somit besser in der Lage mich auf neue Situationen und
Menschen einzustellen. Außerdem bin ich noch aufgeschlossener gegenüber Menschen geworden und habe
viel gelernt über unterschiedliche Kulturen und Länder.  Abgesehen davon habe ich auch das Gefühl mein
Englisch verbessert zu haben.

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?

Künftigen Austauschstudierenden würde ich empfehlen schon bevor sie nach Budapest kommen eine
Wohnung zu suchen und auch zu buchen, denn die Suche vor Ort war wirklich schwieriger als gedacht und
auch sehr nervenaufreibend da man den Druck hat etwas finden zu müssen. Allgemein bin ich sehr sehr
froh ein Auslandssemester gemacht zu haben und insgesamt mit allem total zufrieden. So eine Erfahrung zu
machen kann ich nur jedem empfehlen. Auch habe ich dadurch andere fachliche Perspektiven gewonnen,
da sich meine Kurse in Ungarn auch sehr viel mit der Europapolitik und Human Rights befasst haben.

Additional page:

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

in der Kürze der Zeit Budapest für mich eine neue Heimat geworden ist. Fremde sind zu engen Freunden
geworden, bei denen ich weiß dass wir in regelmäßigem Kontakt bleiben werden egal in welches Land wir
zurückgehen mussten.Ich hatte die Möglichkeit Menschen aus allen Nationen kennenzulernen und habe
soviel erfahren über ihr Land und über ihre Kultur. Außerdem ist Budapest eine wunderschöne Stadt, die
einem wirklich alles zu bieten hat. Es ist schwer anderen zu erklären warum mein Auslandsaufenthalt
unvergesslich ist, er war es einfach.
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