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Language 

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

Da mein Studiengang auf Englisch war, habe ich dort immer Englisch geredet mit den 

Professoren und auch mit den Kommilitonen. Dies führte dazu, dass ich meine 

Sprachkenntnisse erweitern konnte. 

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. Die Universität hat Sprachkurs während des 

Semesters angeboten. 

Accommodation 

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

accommodation? 

 Ja in einem Wohnheim und die Qualität war gut. 

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

 425€ 

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

university (in minutes)? 

Das Wohnheim war ziemlich nah an der Universität, knapp 5 Minuten Fußweg. 

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

accommodation? 

Ich habe durch das Housing-Programm der Gastuniversität die Wohnung vermittelt 

bekommen gegen eine Gebühr von 250€. 

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

Ich habe in unmittelbarer Nähe zur Station "Holland Spoor" gewohnt, gegenüber vom 

Wohnheim gibt es ein Einkaufscenter "Megastore", in dem man einen Supermarkt, mehrere 

Restaurants und Haushaltsläden vorfindet. An der Station Holland Spoor sind auch zahlreiche 

Restaurants die ich nur empfehlen kann. 



 

 

Arrival at the Partner University and Orientation 

Which is the best arrival time? 

Zum 01.Februar 

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 Auto angereist und hatte einen Parkplatz am Wohnheim, den man für monatl. 

30€ zusätzlich anmieten kann. Das Orientierungsprogramm der Gastuni war ausreichend und 

auch sehr schön für den Austausch mit den anderen Studierenden. Wichtige Fragen und 

Angelegenheiten konnten mir immer beantwortet werden. Zu Beginn war es etwas hektisch 

mit dem Stundenplan und auch kompliziert, da hätte ich mir seitens der Gastuni bessere 

Organisation gewünscht. Man konnte eher weniger Kontakte zu einheimischen Studierenden 

knüpfen in meinem Studiengang, da dieser zum größten Teil von Austauschstudierenden 

besucht wurde. 

 

Living Abroad 

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

have during your semester abroad? 

Ca. 150% höher als in Frankfurt. Um Kosten zu sparen, würde ich die Supermärkte JUMBO und 

ALDI empfehlen. Die Lebenshaltungskosten in Den Haag sind im Vergleich zu Frankfurt deutlich 

höher. 

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 Essen ist teurer in den Restaurants, ein Semesterticket gab es nicht, man konnte aber für 

4€ täglich eine Tageskarte kaufen, falls man mal zum Strand fahren will. Das Leben abseits des 

Campus war sehr abwechslungsreich, da man in Den Haag viel machen konnte, sei es zum 

Strand zu gehen oder auch in die Stadt in ein Café oder zum Shoppen. Die Cafeterien waren 

auch ziemlich teuer im Vergleich zu Deutschland... Es gab eine 6-monatige Mitgliedschaft im 

Sport Club der Uni für 89€, mit der man ins Fitnessstudio und in die Sporthallen gehen konnte, 

wo es auch Turniere gab. Ich habe mich aber im Fitnessstudio "Fit For Free" angemeldet, da es 

dort eine größere Auswahl an Geräten gibt. 

 

 

 



 

 

Studying at the Host University 

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

 More challenging. 

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 große Unterschied an der Uni war, das ein Semester aus 2 Blöcken besteht und man 

sorgfältig planen sollte welche Kurse man belegen möchte um hinterher nicht zu viel/zu wenig 

in einem Block zu machen. Die Professoren waren meistens rücksichtsvoll und haben bei 

Schwierigkeiten auch gerne geholfen. 

 

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? 

Es ist wichtig früh genug eine Wohnung zu suchen, es kam öfters vor, dass andere noch zu 

Beginn des Semesters auf der Suche waren. Ich konnte meine englischen Sprachkenntnisse 

erweitern und konnte die holländische Kultur näher kennenlernen. 


