
 Higher Education  
Final Report – Free Form 
Frankfurt University of Applied Sciences 

  

ABSCHLUSSBERICHT AUSLANDSAUFENTHALT 

Name, Vorname: 

Studiengang an der FRA-UAS: 

In welchem Semester sind Sie ins Ausland gegangen? 

Name der Partnerhochschule: 

Aufenthalt im akademischen Jahr                          für das                                                  . 

 
Ich bin damit einverstanden, dass der Bericht in anonymisierter Form auf den Webseiten 
der Frankfurt University of Applied Sciences veröffentlicht werden darf. 

 
 
Ort, Datum: ___________________________ 

 
Unterschrift: ___________________________ 

 
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte: Falls Sie Fotos gemacht haben, würden wir uns sehr darüber 
freuen, wenn Sie sie uns mit diesem Bericht mitschicken! Vielen Dank! 
 
 
BERICHT: 

00.  Wie zufrieden waren Sie mit der Betreuung an der Frankfurt 
University hinsichtlich Ihres Auslandsaufenthaltes? 

(a) Betreuung durch das International 
Office: 

 

(b) Betreuung durch den Fachbereich:  
  
Weitere Informationen:  
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  Hochschule: 
Akad. Jahr: Studiengang: 
 

01. Persönliche und sprachliche Vorbereitung 
(a) Wie gut waren Sie sprachlich auf den 

Auslandsaufenthalt vorbereitet? 
 

(b) Haben Sie zusätzliche vorbereitende Sprachkurse 
besucht? 

 

(c) Gab es an der Gasthochschule ein 
Sprachkursangebot? 

 

(d) Wie gut konnten Sie den Vorlesungen/ 
akademischen Veranstaltungen folgen? 

 

  
Weitere Informationen:  
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  Hochschule: 
Akad. Jahr: Studiengang: 
 

02. Unterkunft 
(a) Hat die Gasthochschule eine Unterkunft für Sie 

arrangiert?  
 

(b) Wie hoch waren die monatlichen Kosten für Ihre 
Unterkunft insgesamt (Angabe in Euro)? 

ca.            EUR 

(c) Wie beschreiben Sie die Qualität der Unterkunft?  
(d) Wie war die Lage der Unterkunft? Wie lange 

haben Sie durchschnittlich bis zur Hochschule !
gebraucht (in Minuten)? 

 

  
Weitere Informationen:  
 

 

  

25 Minuten
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  Hochschule: 
Akad. Jahr: Studiengang: 
 

03. Ankunft an der Partnerhochschule und Orientierung 
(a) Gab es ein Orientierungsprogramm für 

ausländische Gaststudierende? 
 

(b) Wurde Sie zu Themen wie Visa, Versicherungen, 
Anmeldungen an der Hochschule, Einrichtung 
eines E-Mail-Accounts etc. informiert? 

 

(c) Gab es ein semesterbegleitendes 
Aktivitätsprogramm für Gaststudierende? 

 

  
Weitere Informationen:  
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  Hochschule: 
Akad. Jahr: Studiengang: 
 

04. Leben vor Ort 
(a) Haben Sie im Ausland ein Bankkonto eröffnet?  
(b) Wie hoch waren die Lebenshaltungskosten im 

Vergleich zu Frankfurt? 
 

(c) Gab es ein Semesterticket?  
(d) Haben Sie AuslandsBAFöG bezogen?  

  
Weitere Informationen:  
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  Hochschule: 
Akad. Jahr: Studiengang: 
 

05. Studium an der Gasthochschule 
(a) Wie zufrieden waren Sie insgesamt mit dem 

Lehrangebot an der Gasthochschule? 
 

(b) Wie war das Niveau des Studiums im Vergleich zu 
Frankfurt? 

 

  
Weitere Informationen:  
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  Hochschule: 
Akad. Jahr: Studiengang: 
 

06. Abschließende Fragen 
(a) Wie zufrieden sind Sie allgemein mit Ihrem 

Auslandsaufenthalt? 
 

(b) Welche Fähigkeiten konnten Sie während Ihres 
Auslandsaufenthaltes entwickeln? 

 

(c) Würden Sie Ihren Auslandsaufenthalt unter den 
gleichen Bedingungen wiederholen? 

 

  
Weitere Informationen:  
 

 

 

Vielen Dank für das Ausfüllen! 

Ihr International Office 
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  Hochschule: 
Akad. Jahr: Studiengang: 
 

Extraseite: 
Wenn Sie möchten, können Sie hier noch ergänzende Angaben machen: 
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	NAME, Vorname: 
	Dropdown-Liste2: [5. Semester]
	Dropdown-Liste04: [Sommersemester]
	Kontrollkästchen4: Ja
	Dropdown-Liste05: [sehr zufrieden]
	Dropdown-Liste06: [sehr zufrieden]
	Text Field 01: Ich habe mich sowohl vor als auch während des Auslandsaufenthaltes sehr gut betreut gefühlt. Meine Fragen an das International Office wurden immer umgehend und zufriedenstellend beantwortet. 
	Partnerhochschule: Windesheim University of Applied Sciences
	Dropdown-Liste03: [2016/17]
	Studiengang: Soziale Arbeit
	Dropdown-Liste07: [sehr gut]
	Dropdown-Liste08: [ja, während des Semesters]
	Dropdown-Liste09: [ja, während des Semesters]
	Dropdown-Liste10: [sehr gut]
	Text Field 02: Das Minor Culture Media and Children wurde auf Englisch unterrichtet und während meines Aufenthaltes in den Niederlanden kam ich mit der englischen Sprache auch sehr gut zurecht. Die Niederländer sind immer sehr entgegenkommend was die englische Sprache angeht. Viele Niederländer sind sogar oft sehr begeistert, wenn man erzählt, dass man aus Deutschland kommt - sofort unterhalten sie sich dann mit einem auf Deutsch. 
Die Niederländer freuen sich aber auch sehr, wenn man sich mit ihnen auf Niederländisch unterhalten kann. Um dies umsetzen zu können, habe ich bereits ein Semester Niederländisch in Deutschland belegt und habe noch einmal einen Anfängerkurs an der Uni in den Niederlanden belegt. Somit konnte ich mich über die Basics auf Niederländisch unterhalten und kam auch in den Supermärkten und Restaurants sehr gut zurecht. Ich kann es wirklich jedem empfehlen die Grundlagen der Niederländischen Sprache zu erlernen. Es ist wirklich nicht schwer und die Niederländer freuen sich.
Die Kommunikation mit den Studenten untereinander fand auf Englisch statt. Das Englisch der Niederländer ist meiner Meinung nach auf einem sehr guten Niveau, von daher war es sehr angenehm sich mit den anderen Studenten auf Englisch zu unterhalten. 
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich meine Englischkenntnisse im Laufe des Semesters verbessern konnte. 
	Dropdown-Liste11: [ja, in einem Wohnheim]
	Text05: 420
	Dropdown-Liste12: [schlecht]
	Text06: 
	Text Field 03: Die Windesheim University hat eine Kooperation mit SSH, ein Anbieter für Studentenwohnheime. Da es relativ schwierig war etwas privates zu finden habe ich mich dazu entschieden ein Zimmer über SSH zu mieten. Diese Kooperation vereinfachte die Suche für Wohnungen sehr, von daher war ich sehr dankbar für dieses Angebot. SSH bietet 3 verschiedene Studentenwohnheime an. Leliestraat, Talentenplein und Rijnlaan. Leliestraat und Talentenplein befinden sich relativ nah am Stadtzentrum und an der Uni. Diese bieten jeweils Doppelzimmer an und kosten ca. 300-370 Euro. Rijnlaan befindet sich relativ weit außerhalb des Stadtzentrums, ca. 25 Minuten mit dem Fahrrad entfernt. Es empfiehlt sich also auf jeden Fall von vornherein ein Fahrrad zu besitzen. Rijnlaan bietet im Gegensatz zu den ersten beiden Unterkünften Einzelzimmer an. Hier kostet das Zimmer allerdings 420 Euro, was ich persönlich viel zu viel finde dafür, dass man so weit außerhalb der Stadt wohnt.  Ich habe mich allerdings trotz der Entfernung und des hohen Preises für Rijnlaan entschieden, da ich gerne ein Zimmer für mich selbst haben wollte. Leider hat sich während meines Aufenthaltes dort kaum jemand um dieses Wohnheim gekümmert und so hat es auch dementpsrechend ausgesehen. Lampen waren oft wochenlang defekt oder kaputte Geräte standen einfach tagelang in den Aufenthaltsräumen. Zudem hatte ich leider auch das Problem, dass ich wirklich sehr unordentliche Mitbewohner hatte, die die Küche und die Toilletten in einem absolut  schlimmen Zustand hinterlassen haben. Dies sind jetzt allerdings nur meine Erfahrungen gewesen. Mir wurde auch schon berichtet, dass andere Studenten sehr gut mit dieser Einrichtung klar kamen. Wenn ich mich aber noch einmal für ein Wohnheim entscheiden müsste, würde ich eher ein Doppelzimmer bevorzugen. (Fortsetzung auf letzter Seite)
	Dropdown-Liste31: [ja]
	Dropdown-Liste32: [ja, sehr ausführlich]
	Dropdown-Liste33: [ja]
	Text Field 04: Meine Anreise sollte einige Tage vor dem ersten Einführungstag statt finden. Leider konnte dies aber nicht realisiert werden da ich aus gesundheitlichen Gründen ein paar weitere Tage in Deutschland bleiben musste. Sowohl die Uni in Deutschland und die Uni in Zwolle waren sehr entgegenkommend und verständnisvoll und somit war es überhaupt kein Problem für mich eine Woche später anzureisen. Ich bekam eine persönliche Anweisung und Einführung in die Universität in Zwolle. Für die nächsten Studenten würde ich aber auf jeden Fall empfehlen ein paar Tage früher einzutreffen. Mir wurde die verspätete Ankunft ein wenig zum Verhängnis, weil ich sehr lange kein Fahrrad finden konnte und somit des öfteren den Bus nehmen musste. Alle Studenten die vorher angereist waren hatten dementsprechend natürlich einen Vorteil mir gegenüber. 
Meine Anreise war sehr angenehm, da mein Freund mich mit dem Auto gebracht hat. Somit konnte ich wirklich alles mitnehmen was ich brauchte und hatte keinerleit Beschränkungen was das Gepäck anging. Leider hatte ich die erste Woche der Orientiertungswoche verpasst, was aber weiterhin nicht schlimm war, da  noch viele weitere Treffen von sogenannten Mentoren der SUN (Studentes United in the Netherlands) organisiert wurden. Es wurden Ausflüge wie Eisskating oder Kegeln oder auch international foodnights organisiert. Das gab den Austauschstudenten die Möglichkeit sich noch besser untereinander kennen zu lernen. Die Mentoren waren auch für Fragen der Studenten zuständig. Auch wenn ich keine Fragen hatte, machten die Mentoren einen sehr kompetenten und netten Eindruck und schienen mir so, als ob sie den Austauschstudenten bei Fragen auch weiter helfen. Für ein paar meiner Anliegen musste ich mich an das International Office wenden. Mit der Kommunikation war ich mehr als zufrieden und das IO war auch immer bereit mir zu Helfen und sie waren stets bemüht, dass es auch allen Austauschstudenten gut geht. In meinem Minor waren leider nicht all zu viele Austauschstudenten, es waren überwiegend Niederländer. Wir haben uns unterinander sehr gut verstanden, aber waren privat leider nicht ganz so viel Kontakt. Die Zusammenarbeit mit ihnen habe ich aber als sehr angenehm empfunden. 
	Dropdown-Liste41: [nein]
	Dropdown-Liste42: [höher, ca. 200%]
	Dropdown-Liste43: [nein]
	Dropdown-Liste44: [ja]
	Text Field 05: Auch wenn das Wohnheim außerhalb der Stadt lag, gab es viele und gute Supermärkte in denen man einkaufen konnte. Direkt neben dem Wohnheim befindet sich ein Aldi und wenige hundert Meter weiter sind Läden wie Lidl, Jumbo oder auch Drogeriemärkte. Diese Läden haben ähnliche Preise wie Aldi oder Edeka in Deutschland. Für mich sind neben den Lebensmitteln und der Wohnung nicht großartig viele Kosten hinzugekommen außer, wenn mal ein Ausflug in eine andere Stadt anstand. Die Preise für die Wohnungen sind dort allerdings wesentlich teurer als in meinem Studentenwohnheim. Für die einzelnen Städtetrips kann ich es auf jeden Fall empfehlen verschiedenen Gruppen bei Facebook beizutreten, die Gruppentickets zu unterschiedlichen Städten für nur 7 Euro hin- und zurück anbieten. Jedem kann ich dazu raten so schnell wie möglich ein Fahrrad zu kaufen, da der Nahverkehr nicht besonders günstig ist und die Auslandsstudenten auch kein Semesterticket erhalten. Von daher sind diese Gruppentickets und ein Fahrrad sehr hilfreich. Zwolle ist meiner Meinung nach ein super Standort um verschieden Tagesausflüge in unterschiedliche Städte wie zum Beispiel Groningen, Amsterdam oder Utrecht zu machen. Ich habe viele Städte besucht oder Fahrradausflüge mit meinen Kommilitonen unternommen oder mir auch Zeit genommen die Stadt Zwolle etwas näher kennen zu lernen. Wer kulturinteressiert ist bekommt auch in so einer kleinen Stadt wie Zwolle sehr viel geboten. Neben der Freizeit, die ich genießen durfte hatte ich Montags und Freitags Vorlesungen. Die Universität ist mit allem was man sich vorstellen kann bestens ausgestattet. Es gibt Cafés und Mensen, die eine nettes Angebot an Speisen haben. Die Niederländer haben viel frittiertes Essen, es besteht aber auch die Möglichkeit leckere Sandwiches und Salate für einen erschwinglichen Preis zu bekommen. Neben den Mensen und Cafés bietet die Universität sehr viele PC-Arbeitsplätze, Ruheräume/Studienräume und Aufenthaltsräume zum Lernen und um sich mit seinen Kommilitonen zu Gruppenarbeiten zu treffen. Zudem gibt es auf dem ganze Campus sehr gutes WiFi und man hat die Möglichkeit kostenlos Bücher auszuleihen. (Fortsetzung s. letzte Seite)
	Dropdown-Liste51: [zufrieden]
	Dropdown-Liste52: [ähnlich wie in Frankfurt]
	Text Field 06: Ich muss zugeben, dass ich mich hier zunächst mal an das Studentenleben gewöhnen musste. Schnell merkte ich, dass die Niederländer wesentlich entspannter sind, sich in allen Dingen mehr Zeit lassen und nicht alles ganz so eng sehen. Viele wichtige Daten wurden erst kurz vorher bekannt gegeben oder es wurde auch mal ein Auge zugedrückt, wenn jemand seine Aufgabe einen Tag zu spät abgegeben hatte. Wir hatten nur Montags und Freitags für ein paar Stunden Kurse die verpflichtend waren. Die Kurse wurden mit Hilfe von PowerPointPräsentationen gehalten, welche auch online zur Verfügung standen. Es gab sehr viele Gruppenarbeiten und kaum Einzelarbeit. Auch etwas Neues für mich, da ich es gewohnt war eher für mich alleine zu arbeiten. Während des Semesters gab es immer wieder Aufgaben die erledigt werden und abgegeben werden mussten. Diese Abgaben machen Teile der Gesamtnote aus. Diese Aufgaben werden nicht als Papierform abgegeben sondern als Datei hochgeladen. Diese Art und Weise empfand ich als sehr praktisch und angenehm, da man nicht den ganzen Papierkram hatte und man seine Aufgaben auch noch bis kurz vor der Frist abgeben konnte. Die Dozenten waren immer sehr hilfsbereit und sehr gut zu erreichen und bei Fragen konnten sie einem immer gut weiter helfen. Auch das International Office vor Ort war stets bemüht, dass es den Auslandsstudenten gut geht und alles reibungslos läuft. Dafür gab es während des Semesters ein Meeting mit dem IO. Aber auch bei Fragen wurde einem immer geholfen und es war immer jemand erreichbar. Mein Aufenthalt verlief reibungslos und ich fühlte mich sehr gut betreut. 
	Dropdown-Liste61: [sehr zufrieden]
	Dropdown-Liste62: [akademische und persönliche]
	Dropdown-Liste63: [ja]
	Text Field 07: Ich hatte einen wirklich fantastischen Aufenthalt in Zwolle. Die Stadt und die Umgebung ist einfach wunderschön und der Studiengang hat sich perfekt zu meinem Studium ergänzt.Ich kann wirklich nur jedem empfehlen auch ein Auslandssemester zu absolvieren, wenn die Möglichkeit besteht. Ich konnte nicht nur meine Englischkenntnisse verbessern sondern durfte auch ein anderes Land und deren Kultur und Einwohner kennen lernen. Das war für mich wirklich sehr spannend. Wer ein Auslandssemester plant sollte allerdings schon vorher Geld gespart haben, da doch mehr Kosten anfallen als in Deutschland.
Ich habe dieses Auslandssemester wirklich sehr genossen und würde jederzeit wieder ein Semester im Ausland studieren. 
	Text Field 08: zu 02. Unterkunft:Trotz der Entfernung zum Stadtzentrum gab es gute Einkaufsmöglichkeiten. Direkt nebenan ist ein Aldi und wenige hundert Meter weiter gibt es Supermärkte wie Jumbo oder Lidl. Da Zwolle eine etwas kleinere Stadt ist, gibt es nicht sehr viele Möglichkeiten Abends weg zu gehen. Viele Studenten sind somit öfter in Amsterdam feiern gegangen. Eine sehr beliebte Bar unter den Studenten ist das Flying Horse, in welchem ich allerdings nicht allzu oft war. Zwolle hat allerdings auch viele nette kulturellte Angebote zu bieten wie zum Beispiel Theater, Kinos oder Museen. zu 04. Leben vor Ort:Der Campus verfügt über ein sehr gutes Sportangebot, an welchem man mehrmals die Woche teilnehmen kann. Es gibt die Möglichkeit kostenlose Kurse wie zum Beispiel Volleyball oder Fußball zu  belegen oder für etwas Geld, Mitglied des Fitnessstudios zu werden. Die Uni verfügt sogar auch über ein eigenes Schwimmbad, welches für wenige Euro benutzt werden kann.Sowohl die Universität, also auch Zwolle und Umgebung haben wirklich viel zu bieten. Hier ist meiner Meinung nach für jeden etwas dabei.


