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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:  CAGLIAR01
Academic year:  2016/2017 Stay from:  13.09.2016
Stay until:  01.02.2017 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?

alles TOP.

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 Vorlesungen waren generell alle in Englisch und eine Vorlesung habe ich auf Italienisch besucht. Das
half mir beide Sprachen gleichzeitig zu 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)?

290

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)?

Lage war bestens. Habe 10 min. zu Fuß zur Uni gebraucht. Cagliari ist generell sehr hügelig und an den
steilen Anstieg habe ich mich nach ein paar mal gewöhnt. Meine Kondition hat sich um 180% verbessert

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

Facebook ERASMUS

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.)?

Ich habe in dem Stadtteil Villanova gewohnt. Sehr gut im Stadtzentrum gelegen. In ca. 30 Minuten zu Fuß
kommt man überall hin. Zum Supermarkt auch in nur 2 Minuten. Ich fand meine Straße besonders toll, da es
in einem Verkehrsberuhigten Bereich angesiedelt war. Die Straße war nur für Bewohner zugänglich
zwischen 21 Uhr abends und 7 Uhr am morgens. Tagsüber durften auch nicht Anwohner die Straße
befahren. Es gibt viele Bars in Fußnähe und Discotheken erreicht man leicht mit dem Bus. Wobei das
Nachtleben in den Sommermonaten natürlich wesentlich intensiver ist als in den Wintermonaten (Okt.-
Februar)

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?

Generell Mitte bis Ende Februar oder Anfang bis Mitte September

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 meine Anreise selbst organisiert und bin schon ein paar Wochen vor Semesterbeginn angereist um
noch ein bisschen besser die Insel erkunden zu können. Außerhalb vom Semester gab es nicht so viele
Ansprechpartner und ich war sehr auf mich alleine gestellt. (Ferienzeit) Je weiter das Semester voran
schreitet und je mehr Freunde man findet um so besser. Ich kannte schon einen Student aus Cagliari den
ich bereits an der FRA UAS ein Semester zuvor ausfindig gemacht hatte, das hat unglaublich geholfen. Er
konnte mir bei allen wichtigen Fragen helfen und war sozusagen mein persönlicher Buddy um den ich mich
selbst gekümmert habe.
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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?

LD, Giffe

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?

Es gab eine Monatskarte die ich genutzt habe. Ich hatte zusätzliche Ausgaben in Sachen Heizen. Da es im
Winter schon ziemlich kalt werden kann. Viele Studenten unterschätzen das und quasi jeder 2. Student wird
aufgrund dessen krank. (Erkältung) Es gibt 1 Monatskarte für 21 Euro / verschiedene andere
Fahrkartenmodelle. Für die Monatskarte muss man einmalig zum CTM Büro (Busgesellschaft) und ein
Lichtbild mitbringen inkl. "codice fiscale" seine Steuernummer die man sehr leicht im Internet herausfinden
kann. (www.codicefiscale.com) Die Mensa war super. Allerdings gegen nervigen Verwaltungsaufwand. Das
Büro ist irgendwo im Stadtzentrum und keiner von den Organisatoren hilft dir so eine Karte zu bekommen.
Wenn du Glück hast, hast du Freunde die das selbst herausgefunden haben & dir zeigen wie das geht.
Sportangebot auch gut, allerdings auch nur mit CUS Karte und spezielle Kurse auch nur mit medizinischem
Attest. Ansonsten haben wir auch so ein bisschen Basketball und Volleyball gespielt.

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?

Also es gab leichtere sowie schwerere Fächer. Kommt darauf an welchen Prof und welches Fach man
erwischt. Ich fand die Bewertung in manchen Fächern sehr hart und ungerecht. Manche geben Erasmus
Bonus und andere nicht. Ich hatte den Eindruck mich schon sehr anstrengen zu müssen um eine gute Note
herauszuholen. Geschenkt wurde mir nichts. Ich habe mich hauptsächlich mit einheimischen zusammen
getan, dadurch war die Betreuung unter dem Semester sehr gut. Also im November während der Mid-term
exams wurde noch nicht geheizt und die Räume waren sehr kalt. Das Problem wurde erst ab Dezember
gelöst als endlich geheitzt wurde. Es war ganz normal das Prof. zu den Prüfungen zu spät kamen und ganz
oft zum telefonieren den Raum verliesen. Ich hatte eine mündliche Prüfung die um 15 Uhr angesetzt war und
ich wurde erst um 17.40 abgefragt. Ich musste über 2,5 Std. warten bis ich dran kam. Die Italiener hatten
grundsätzlich bessere Ergebnisse als die Ausländer in allen Fächern. Sehr suspekt.
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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 Italienischwortschatz und Englischwortschatz hat sich verbessert. Ich habe gelernt dass vieles
harmloser erscheint als es ist. Die Italiener an meinem Fachbereich können so oft wie sie wollen die
Prüfungen wiederholen und auch gute Noten ablehnen um noch eine bessere Note zu erhalten. Ich habe
gelernt Schlupflöcher für mich positiv zu Nutze zu machen.

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?

Wer zum Wintersemester geht sollte auf jeden Fall wissen, dass auch für 2 Monate geheizt werden muss
und ggf. selbst einen Heizer zulegen sollte um eine Erkältung zu vermeiden. Wer am speziellen Fitness
Kursen am CUS (Centro Universitario Sportivo) teilnehmen will, sollte frühzeitig einen Termin für die
medizinische Untersuchung im CUS machen (kostenfrei/aber 4 Wochen Wartezeit) auch mit Mensakarte ist
sehr zu empfehlen. (3EUR=ganz viel Essen und sehr lecker)

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

ich tolle Freunde gefunden habe und die Strände einfach ein Traum sind die absolut nicht weg zu denken
sind.

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).
Foto für Erfahrungsbericht
Foto für Erfahrungsbericht
Foto für Erfahrungsbericht
Foto für Erfahrungsbericht




