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VIA University College - Denmark, WiSe 2021/22, 1 Semester 

FB 4 – Social Work: transnational - Bachelor 

 

Language 

Which language did you use? How did you communicate with your fellow students? 

Ich habe hauptsächlich Englisch genutzt 

How well were you able to follow classes linguistically at the partner institution? Did the partner 

university provide language classes? 

Ich konnte dem Unterricht sehr gut folgen. Es gab keine Sprachkurse an der Universität. 

 

Accommodation 

Did the host university arrange for accommodation? How would you describe the quality of your 

accommodation? 

Ja, die Gasthochschule hat ein Wohnheim zur Verfügung gestellt. Die Qualität meiner Unterkunft war 

gut. 

How high were your overall monthly costs for accommodation (in Euro)? 

380€ 

How well was the accommodation situated? How long did it take you on average to reach the partner 

university (in minutes)? 

20-25 min (sowohl mit Bus als auch Rad) bis zur Uni, bis ins Stadtzentrum 25-30 min 

Which web sites, forums, facebookpages, contacts, etc. can you recommend for looking for 

accommodation? 

En.via.dk/new-student/housing 

Where have you been accommodated (name of dormitory, location, part of town, etc.)?  

Der Stadtteil heißt Brabrand. Umgebung um das Wohnheim herum sehr grün, aber nicht sehr stadtnah. 

Einkaufsmöglichkeiten auf dem Wohnheimsgelände sowie 10 min mit Rad entfernt. 

 

 



 

Arrival at the Partner University and Orientation 

Which is the best arrival time? 

1 Woche vor Vorlesungsbeginn 

How did you organize your arrival? 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?  

Ich bin mit dem Zug angereist. Prinzipiell wurden wir als Erasmus-Studierende gut informiert und 

betreut, da unser Programm ausschließlich für Erasmus-Studierende ausgelegt ist. 

Living Abroad 

Compared to Frankfurt, how high was the cost of living abroad? What additional expenses did you 

have during your semester abroad? 

Die Lebenshaltungskosten waren um ca. 150% höher als in Frankfurt. Ich empfehle Rema 1000, Netoo, 

ALDI, Lidl zum Einkaufen. 

How far were you able to travel with your semester ticket? How were the libraries? Was their use 

free? Did the university provide computer workplaces/ computer pools? Was Wi-Fi available on-

campus? Did the university provide a sports program? Was this free of charge? 

Zusätzliche Ausgaben fielen hauptsächlich für Reisen und Ausflüge an. Ein Monatsticket für den Bus 
kostet etwa 50 Euro. Mit Rad ist man günstiger und meistens schneller unterwegs. Die Mensa hat sehr 
gutes und vielseitiges Essen zu fairen Preisen angeboten. Es gab ein durchschnittliches Sportangebot. 

Studying at the Host University 

How would you describe the academic standard of classes compared to Frankfurt? 

Etwas einfacher als in Frankfurt.  

Did you experience any difference in teaching methods/ class structure? Which were the difference 

regarding your expectations and your experiences at the partner university?  

Der Kurs war eher alternativ gestaltet und ausschließlich auf Erasmus-Studierende ausgerichtet und 

damit genau auf ein Semester zugeschnitten. Neben theoretischen Einheiten gab es ein vierwöchiges 

Praktikum. Prinzipiell wird "Lernen" in diesem Kurs ganz anders aufgefasst als man aus Deutschland 

vielleicht gewöhnt ist. Es ist viel mehr auf Erfahrung bezogen. Schwierigkeiten wurden schnell gelöst, 

alle Mitarbeiter:innen an der Hochschule waren sehr bemüht und hilfsbereit. 

 

 

 

 



 

Final Remarks 

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? 

Allgemein bin ich sehr zufrieden mit meinem Auslandssemester. Ich habe Eingenständigkeit gelernt. 

Sprachkompetenzen, interkulturelle Kompetenzen und interdisziplinäres Denken erworben. Es gibt 

nichts, was man vorher wissen muss. Zukünftige Studierende können sich in diesem Programm auf 

viele interessante Inhalte und alternative Lehrmethoden und viel freie Zeit freuen. Generell hat mich 

dieses Auslandssemester in meiner persönlichen und professionellen Entwicklung bereichert und 

weitergebracht. Mein Auslandsaufenthalt bleibt unvergesslich, weil ich viele interessante Inhalte 

mitnehmen und mich in meiner professionellen Rolle als Sozialarbeiterin weiterentwickeln konnte. 

Außerdem habe ich viele tolle Menschen aus ganz Europa kennengelernt, wodurch es mir möglich 

wurde, Themen auch mal aus anderen europäischen Perspektiven zu sehen. 


