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Language 

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

Die Vorlesungen wurden auf Englisch gehalten, diesen konnte man gut folgen. Mit den 

Erasmus Studenten konnte man gut in Kontakt treten, jedoch war es nicht so einfach mit den 

spanischen Heimatstudenten, aufgrund der Sprachbarriere. 

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. Während des Semesters wurden Sprachkurse 

angeboten. 

 

Accommodation 

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

accommodation? 

 Nein, die Möglichkeit gab es nicht. 

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

 420€ 

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

university (in minutes)? 

Die Unterkunft befand sich im Zentrum von Valencia, In Xativa. Ich würde jedoch empfehlen 

eine ruhigere Umgebung zu suchen, da es in der Innenstadt ständig Lärm gab. Zur Universität 

hat man ungefähr 25 Minuten gebraucht. 

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

accommodation? 

Die Unterkunft habe ich durch einen Kommilitonen empfohlen bekommen, ansonsten gibt es 

Seiten wie idealista oder wg-gesucht 

 



 

 

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

Ich war im Zentrum von Valencia (Xativa), in dem es jedoch sehr laut ist, ich würde die 

Stadtteile Jaume Roig empfehlen, L`Amistat oder Aiora, diese sind gute Umgebungen und man 

braucht nicht lange zur Uni.  Es gibt Einkaufsläden wie Mercadona oder Consum, in dem man 

Lebensmittel einkaufen kann. 

 

Arrival at the Partner University and Orientation 

Which is the best arrival time? 

Ein paar Tage vorher reicht aus. 

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?  

Kontakt zu einheimischen Studierenden zu knüpfen war eher schwieriger, da sie kein Interesse 

gezeigt haben sich mit Erasmus Studenten auseinanderzusetzen. Jedoch hat man schnell den 

Kontakt zu anderen Erasmus Studenten gefunden und man konnte sich gut mit denen 

unterhalten. 

 

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 ca. 150% höher als in Frankfurt. Ich kann die Supermärkte Mercadona und 

Consum für einen günstigeren Einkauf empfehlen. 

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? 

Die Mensa hatte gutes Essen zum Angebot und es hat ungefähr 5 € gekostet. Es gab kein 

Semesterticket, man kann sich am Tabaco eine Bus/Bahn Karte kaufen, die man nachladen 

muss ( 10 Fahrten für 8€). 

 

Studying at the Host University 

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

Das Niveau war anspruchsvoller da man während dem Semester mit den Abgaben und 

Präsentationen beschäftigt ist, aber auch lernen muss. 



 

 

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

regarding your expectations and your experiences at the partner university?  

Man musste sich selber um die Kursänderungen kümmern und immer zum International Office 

gehen, die Plätze sind knapp innerhalb der Kurse und die beliebten Kurse werden schnell voll. 

Ich hatte 5 Kurse belegt und in jedem hatte ich wöchentliche Abgaben, was üblich ist in 

Spanien. Dies war sehr zeitaufwendig und nebenbei musste man auch noch die Zeit zum lernen 

finden. Es gab Kurse sowohl wo die Prüfung aus Multiple Choice Questions bestand und Open 

Questions. Die Kurse waren zu 30 % aus der mündlichen Note zusammengesetzt und 70 % aus 

den Examen. Für die mündliche Note hatte man entweder wöchentliche Abgaben und 

Präsentationen. Die schriftlichen Prüfungen bestanden aus dem Examen (Multiple Choice 

und/oder Open Questions).  

 

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? 

Man sollte sich über das Kursangebot informieren und schauen was in jedem Modul von einem 

erwartet wird.  

Ich habe tolle Menschen kennengelernt, die mich unterstützt haben und mir gezeigt haben, 

dass sich alle Anstrengung im Endeffekt lohnen. 


