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Language 

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

Die Kurse waren auf Englisch und auch mit meinen Komiliton*innen habe ich größtenteils 

englisch gesprochen. 

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

university provide language classes? 

Ich konnte dem Unterricht gut folgen. Sprachkurse wurden während des Semesters angeboten.  

 

Accommodation 

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

accommodation? 

 Nein, leider wurde keine Unterkunft von der Universität angeboten. 

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

 295€ 

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

university (in minutes)? 

Meine Unterkunft war zentral gelegen, nahe von Bars, Restaurants und der Straßenbahn, mit 

welcher ich ca. 15min zur Uni brauchte. 

Which websites, forums, Facebook pages, contacts, etc. can you recommend for looking for 

accommodation? 

Wg-gesucht 

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

Ich habe im 7. Bezirk gewohnt und das würde ich jedem auch empfehlen, zentral, viele 

Einkaufsmöglichkeiten, Ausgehmöglichkeiten und man kommt schnell überallhin, zur Uni, den 

Sehenswürdigkeiten und zum Fluss. 



 

Arrival at the Partner University and Orientation 

Which is the best arrival time? 

Ich kam direkt am Anfang des Semesters an, was sehr gut war da man an den 

Einführungsveranstaltungen und Kennlernabend dabei sein kann. Aber auch wenn man etwas 

später kommt findet man noch schnell Anschluss. 

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 konnte problemlos mit der Bahn anreisen.  

Es gab am ersten Tag eine Präsentation über wichtige Informationen und man konnte einer 

Whatsapp Gruppe beitreten mit Mentoren, wo jederzeit Fragen beantwortet werden konnten. 

Kontakt zu einheimischen Studierenden hatte ich kaum, da es sehr viele Gaststudierenden gab 

und aufgrund der Sprachbarriere blieb man automatisch in dieser Bubble. 

Living Abroad 

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

have during your semester abroad? 

Die Kosten waren ungefähr 75% geringer als in Frankfurt. Es gibt die selben Supermärkte wie 

in Deutschland, also am besten einfach die Eigenmarke des Supermarktes kaufen und dadurch 

können Kosten gespart werden. 

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? 

Das Monatsticket für Student*innen kostet 9€ was sehr gut ist und womit man überall gut 

angebunden ist. Da bei mir noch viel online war, war ich kaum in Mensen oder der Bibliothek, 

welche aber sehr schön war. Es gab ein vielfältiges Sportangebot, welches aber auch sehr 

schnell voll war. Die Sportkurse waren der einzige Ort wo ich in Kontakt mit einheimischen 

Studierenden kam. 

Studying at the Host University 

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

 Etwas einfacher. 

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

regarding your expectations and your experiences at the partner university?  

Für mich war der größte Unterschied, dass ich viele Wissensklausuren mit Multiple choice 

hatte, in Frankfurt hatte ich meistens Hausarbeiten oder Klausuren wo man viel Schreiben 

musste. Sonst kam es sehr darauf an was für Kurse man von welchen Fächern belegt. Zudem 

hatte ich einige Vorlesungen, bei welchen man nicht mitarbeiten konnten, was ich von der FH 

auch nicht kenne. 



 

 

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, and linguistically for your 

future career? 

Kein Stress machen, viele Leute kennenlernen, alles kommt mit der Zeit.  

Ich habe gelernt mehr Zeit mit mir zu verbringen, da der erste Monat komplett online war und 

ich Corona hatte konnte ich dort noch nicht so viele Menschen kennenlernen. Außerdem 

konnte ich während des Unterrichts als auch in der Freizeit neue Sichtweisen kennenlerne. 

Durch das Auslandssemester durfte ich außerdem ein neues Land und tolle Menschen 

kennenlernen! 


