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Erfahungsbericht

Master data
Last name:  Date of birth:  
Program:  Erasmus (SMS) Study field:  International Business Administration
Home institution:  FRANKFU04 Host institution:  CADIZ01
Academic year:  2016/2017 Stay from:  26.09.2016
Stay until:  01.03.2017 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?

gute Betreuung. Manchmal Komplikationen mit de, Mobility One Prtal

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?

In erster Linie habe ich mich mit meinen Kommilitonen auf Spanisch verständigt. Die von mir ausgewählten
Kurse wurden alle auf Spanisch gehalten und auch die HAusarbeiten und Prüfungen waren auf Spanisch.
Mit Kommilitonen aus dem englischsprachigen Raum wurde natürlich Englisch gesprochen. Nebenbei
wurde uns von unseren italienischen Freunden ein bisschen Italienisch beigebracht.
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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)?

315

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)?

Sehr zentrale Lage in der Altstadt. Je nach dem welche Fakultät man besucht entweder 10 oder 15 Minuten
Fußweg.

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

spanische Wohnungsanzeigen: idealista, milanuncios, Uniwebsite, Aushänge an der Uni, Kommilitonen
nach der Nummer von ihrem Vermieter fragen (die meisten Vermieter haben mehrere Zimmer oder
Wohnungen zu vermieten),

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.)?

In Cadiz wohnt man am besten in der Altstadt. Von der einen Küstenseite zu der anderen sind es jeweils 15
Minuten zu Fuß, es ist also alles bequem zu Fuß zu erreichen. Die Medizin-, Wirtschafts- und
Literaturfakultät befinden sich alle in der Altstadt, auch einige Kleiderläden wie Zara, MAngo, Bershka,
Stradivarius etc. und vorallem gibt es hier unzählige Tapasbars und Ausgehmöglichkeiten für nachts. Die
"Clubmeile" liegt auch in der Altstadt.

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?

Spätestens 2 Wochen vor Vorlesungsbeginn. Da beginnt die Erasmus Welcome Week man hat die
Möglichkeiten andere Erasmustudenten und die Stadt kennenzulernen und hat genug Zeit sich ein Zimmer
zu suchen, alle organisatorischen Dinge zu klären und sich einzuleben.

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 bin 2 Wochen vor Vorlesungsbeginn angereist und habe mir schon im Voraus ein Bett für eine Woche in
einem wunderschönen Hostel gebucht (Casa Caracol). Ryanair fliegt zwei mal wöchentlich nach Jerez. Von
Jerez aus kann man mit dem Zug nach Cadiz fahren, da die Zugverbindung abends jedoch etwas
nachlassen habe ich im Flugzeug Leute angeredet, die mich dann mit dem Auto mitgenommen haben. Zwei
Tage vor Vorlesungsbeginn gab es eine ausführliche Infoveranstaltung (eine auf Englisch, eine auf
Spanisch). In dieser hat man alle nötigen Informationen (sowohl mündlich als auch schriftlich) erhalten. Man
musste selber zum Koordinator gehen einige Formulare unterschreiben lassen und sich daraufhin
selbstständig im Sekretariat einschreiben lassen. Für das Freizeitprogramm war das Erasmus Team
zuständig, sie haben mehrere Reisen in die Umgebung und wöchentliche Partys zu sehr günstigen Preisen
angeboten (Non Profit Organization).
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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?

Carrefour, Día

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?

Sofern man nicht in Puerto Real oder Jerez studiert, sondern die Vorlesungen an einer der Fakultäten in
Cadiz stattfinden, braucht man überhaupt kein Semesterticket, da man innerhalb der Altstadt alles zu Fuß
erreichen kann. Neben der Miete vielen vor allem ziemlich hohe Nebenkosten (Wasser, Elektriziät) an. Ich
habe außerdem 150 Euro für den Intensivkurs Spanisch ausgegeben, der auf jeden Fall jeden Cent wert war.
In der Cafeteria konnte man sich gut und günstig belegte Brötchen und Snacks kaufen, die Mittagstische
ließen aber zu Wünschen übrig. Die Bibliotheken waren sehr gut ausgestatten und ein ruhiger zum Lernen.
Die Sportangeboten fanden leider nicht in Cadiz selber, sondern in Puerto Real (20 Minuten mit dem Bus)
statt, weshalb ich keinen Sportkurs besucht habe. Die Uni hat aber Kooperationen mit einigen
Fitnessstudios und das Erasmus Team bot kostenlose Salsakurse an.

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 Notengebung war komplett anders angesetzt und die Kurse meist zu 40% in Praxis und 60% in Theorie
unterteilt waren (abhängig vom Kurs). Man musste über das Semester hinweg durchgehend einige Gruppen-
und Einzelarbeiten schreiben, die benotet wurden und dann 10 oder 20 % der Gesamtnote ausmachten,
auch Anwesenheit und mündliche Mitarbeit wurde zu 5% oder 10% gewertet. Die Endprüfung hat höchstens
60% der Note ausgemacht. Zum Teil musste man in seiner Freizeit an 5 Gruppenarbeiten aus
unterschiedlichen Fächern gleichzeitig arbeiten. In meinen Kursen wurde kaum Rücksicht auf
Austauschstudnten gelegt. Ich habe ein Fach belegt, in welchem ich 100% anwesend war und alle
Hausarbeiten mitgeschrieben habe (Eine von 12 Seiten die andere von 3 Seiten) + 3 Gruppenarbeiten und
bin im Endeffekt auch wegen meinen Sprachkenntnissen wegen 0,2 Punkten durchgefallen.
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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?

Sprachkenntnisse;lernen in einer Gruppe zu arbeiten und manchmal Kompromisse einzugehen;
Durchhaltevermögen, wenn etwas nicht auf Anhieb klappt; kochen.

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?

Ein Auslandssemester rentiert sich in allen Hinsichten. Ich habe mich der Herausforderung gestellt auf
Spanisch zu studieren und auch wenn es oft hart war, bin ich daran gewachsen, habe eine etwas andere
Form des Studierens kennengelernt. Ich habe tolle Menschen kennengelernt, die überall auf der Welt leben
und bin offener gegenüber anderen Menschen und Kulturen geworden.

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

ich einfach eine wunderbare Zeit hatte, an einem wunderschönen Ort mit fantastischen und interessanten
Leuten. Da ich nun alles mit viel mehr Gelassenheit sehe und die Lebensfreude der Spanier aufgenommen
habe und eine ganz andere Art kennengelernt habe sein Leben zu leben.
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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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