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Language 

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

Nur Englisch. 

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

Gut. Habe während des Semesters noch einen Kurs belegt. 

 

Accommodation 

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

Nein. War okay.  

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

 450€ 

How well was the accommodation situated? How long did it take you on average to reach the partner 
university (in minutes)? 

Die Lage war in Ordnung. Zur Hochschule musste man 15 min Bus fahren.. 

Which web sites, forums, facebook pages, contacts, etc. can you recommend for looking for 
accommodation? 

Die Website der Hochschule  

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

Die Unterkunft war in Pitäjänmäki. In der Nähe gab es mehrere Einkaufsmöglichkeiten. Ein 
Einkaufszentrum war ca. 10 min und die Innenstadt ca. 20 min mit dem Bus entfernt. 

 

 



 

Arrival at the Partner University and Orientation 

Which is the best arrival time? 

Ein paar Tage vor dem Orientierungsprogramm. 

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?  

Das Orientierungsprogramm war außerordentlich umfangreich und die Betreuung hätte nicht 
besser sein können. Darüber hinaus haben wir eine Stadtführung mit einem Tour Guide 
erhalten. 

 

Living Abroad 

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

Höher, ca. 150%. Die Supermärkte unterscheiden sich preislich nur gering. 

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? 

Für die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel musste man selbst ein Monatsticket kaufen 
(ca. 35€). Alkohol und Restaurants sind ziemlich teuer. Das Essen in der Mensa war allerdings 
sehr günstig. Bücher können auch online ausgeliehen werden. 

Es wurden viele Events/Veranstaltungen/Ausflüge für Austauschstudenten, von ESN Helga 
oder IDS Helga, organisiert, sodass man oft mit anderen Studenten in Kontakt kommen konnte. 

 

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?  

Als Austauschstudent darf man nicht alle Kurse, die auf Englisch angeboten werden, belegen. 
Nach der Zusage erhielt man die Liste mit den Kursen, die man belegen durfte. Letztendlich 
beschränkte sich die Wahl der Kurse auf diese, die nach den Vorgaben (IF), übrigblieben (max. 
10). 

An der Hochschule werden generell keine Klausuren geschrieben, dafür hat man aber eine 
unglaubliche Menge an Hausarbeiten und Abgaben. Ein Modul bestand je aus 3-8 Abgaben, 



 

wobei der Workload vieler Abgaben dem Workload in DE ähnelt. Man muss gutes 
Zeitmanagement und Disziplin haben, damit man nicht in der Menge versinkt. 

 

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? 

Ich empfehle die Hochschule, wenn man frei in der Kurswahl ist und man vor allem nicht 
verpflichtend 30 ETCS erbringen muss, da man sonst wirklich nur mit den Abgaben beschäftigt 
ist.  

Die Hochschule ist bezüglich der Organisation sehr gut, ebenso wie die Lehrenden, die 
Lehrinhalte und die Methoden. Was mir sehr gefallen hat, war dass der Unterricht 
anwendungsorientiert aufgebaut ist: die Theorie wird so kurz wie möglich und notwendig 
präsentiert. Der Schwerpunkt liegt dann in der Anwendung der Theorie, wodurch der 
Unterricht viel interessanter ist, da man kaum/keine (unnütze) Theorie über sich ergehen 
lassen muss. Die Anwendung im Unterricht ist an der Anwendung im Beruf angepasst. Dadurch 
wird man besser auf das Berufsleben vorbereitet.  


