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Erfahungsbericht

Master data
Last name:  Date of birth:  
Program:  Erasmus (SMS) Study field:  Luftvehrkehrmanagement dual
Home institution:  FRANKFU04 Host institution:  PARIS244
Academic year:  2016/2017 Stay from:  01.09.2016
Stay until:  31.12.2016 Email:  

Services rendered by the Frankfurt University
a) Service of the
International Office ■  Sehr zufrieden   ❑  zufrieden   ❑  unzufrieden   ❑  sehr unzufrieden

b) Service of the
Department (Fachbereich) ■  Sehr zufrieden   ❑  zufrieden   ❑  unzufrieden   ❑  sehr unzufrieden

c) Please comment:  What
was good? How can the
International Office / the
Department improve their
services in regard to the
exchange programme?

Die Betreuung war super, ich habe immer direkt Rückmeldungen und hilfreiche Antworten bekommen, wenn
ich Fragen/Probleme hatte.

Personal and linguistic preparation
a) How well were you
prepared linguistically for
your exchange stay?

❑  sehr gut   ■  gut   ❑  schlecht   ❑  sehr schlecht

b) What was your language
level in the working
language?

❑  A2   ❑  B1   ❑  B2   ■  C1   ❑  C2   ❑  Muttersprachler

c) Did you take any
preparatory language
classes?

■  Ja während des Semesters   ❑  Ja einen Intensivkurs an der FRA-UAS   ❑  Ja einen Intensivkurs im Zielland
❑  No

d) Did the partner university
provide language classes? ■  Ja während des Semesters   ❑  Ja einen Intensivkurs   ❑  Ja beide Arten   ❑  No

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

■  sehr gut   ❑  gut   ❑  schlecht   ❑  sehr schlecht

f) Please comment: Which
language did you use? / Did
you use, learn, or improve
any other languages? / How
did you communicate with
your fellow students?

Alle Vorlesungen waren in englischer Sprache. Viele der Lehrer waren auch englische Muttersprachler,
wodurch den Vorlesungen größtenteils sehr gut verständlich waren. Während des Semesters gab es einen
Französisch-Sprachverständnis,  welcher aber absolut nutzlos war (was vor allem an dem Lehrer lag). Die
Kommunikation mit den Kommilitonen fand fast ausschließlich auf Englisch statt, selten auf Französisch
mit den französischen Mitstudenten.  Mein Englisch ist auf jeden Fall besser geworden, vor allem der
Wortschatz (Wirtschaftsenglisch). Mein Französisch hat sich auch verbessert, das lag aber definitiv nicht
am Sprachkurs, sondern einfach am alltäglichen Leben in Paris.
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Accommodation
a) Did the host university
arrange for
accommodation?

❑  Ja in einem Wohnheim   ❑  Ja eine privat vermietete Unterkunft3   ■  Nein die Möglichkeit bestand nicht

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

650

c) How would you describe
the quality of your
accommodation?

■  sehr gut   ❑  gut   ❑  schlecht   ❑  sehr schlecht

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

Die Lage der Wohnung war perfekt, der Weg zur Universität dauerte nur ca. 3 Minuten zu Fuß.

e) Which web sites, forums,
facebookpages, contacts,
etc. can you recommend for
looking for accommodation?

www.appartager.com www.parisattitude.com www.erasmusu.com

f) Please comment: Where
have you been
accommodated (name of
dormitory, location, part of
town, etc.)? How would you
descr be the surroundings
of your accommodation
(shopping facilities, distance
to the city center, nightlife,
etc.)?

Ich habe in einer WG mit zwei anderen Erasmusstudenten aus anderen Ländern gewohnt. Die Wohnung
befand sich im 10. Arrondissement, also im selben Stadtteil wie die Uni. Der Stadtteil ist auf jeden Fall zu
empfehlen, genau wie die meisten anderen bis auf die Arrondissements 18, 19 und 20. Vor allem nachts fühlt
man sich dort eher unsicher. In der Nähe der Wohnung gibt es einige Supermärkte und das Stadtzentrum ist
etwa 20 Minuten mit der Metro entfernt.

Arrival at the Partner University and Orientation
a) Was an orientation
program organized for
incoming exchange
students?

■  Yes   ❑  No

b) Were you informed about
organizational issues such
as visa, insurances, class
registration, setting up of e-
mail accounts, etc.?

❑  Ja sehr ausführlich   ■  Ja eher oberflächlich   ❑  No

c) Did the host university
offer activities for exchange
students throughout the
semester?

❑  Yes   ■  No

d) Judging from your
experience, which is the
best arrival time?

Eine Woche vor Semesterbeginn, um alle Formalitäten zu erledigen (Monatsticket, Konto etc.) und sich in
der Stadt zu orientieren und einzuleben.

e) Please comment: How
did you organize your
arrival? / Was the extent of
the orientation program
sufficient? 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? / How
were the services for
exchange students?

Das Orientierungsprogramm dauerte nur einen Tag und danach waren eigentlich mehr Fragen offen als
vorher. Die Uni ist einfach absolut unorganisiert und je nachdem, wen man fragt, bekommt man teils
komplett verschiedene Antworten auf die selbe Frage. Der Lieblingssatz aller ist: "Das liegt nicht in meiner
Verantwortung." Es war möglich, innerhalb der ersten zwei Wochen Kurse abzuwählen oder zu ändern, die
Vorgehensweise war jedoch bei jedem von uns anders. Einige konnten ihren Kurs ganz einfach abwählen,
ich hingegen brauchte eine schriftliche Bestätigung des International Office der FRA-UAS. Warum das so
war, konnte mir aber niemand erklären.  Die französischen Studierenden waren größtenteils nicht an
Kontakt zu den Internationals interessiert, was alle etwas traurig fanden.
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Living Abroad
a) Did you open a bank
account abroad? ❑  Ja das war notwendig   ❑  Ja das war praktischer   ■  No

b) Compared to Frankfurt,
how high was the cost of
living abroad?

■  Höher mehr als 200%   ❑  Höher ca. 200%   ❑  Höher ca. 150%   ❑  Ähnlich wie in Frankfurt   ❑  Geringer
ca. 75%   ❑  Geringer ca. 50%   ❑  Geringer weniger als 50%

c) Did the host university
provide discounted/free
public transportation?

❑  Yes   ■  No

d) Have you received
AuslandsBAFöG? ❑  Yes   ■  No

f) Which supermarkets,
stores, forums can you
recommend to lower
expenses?

Lidl, Carrefour, Aldi

f)  Please comment: What
additional expenses did you
have during your semester
abroad? / How far were you
able to travel with your
semester ticket? / How was
your student life off-
campus? / How were the
mensas/ student cafeterias?
What types of meals were
served? How much did the
meals cost? / How were the
libraries? Was their use
free? / Did the university
provide computer
workplaces/ computer
pools? Was Wi-Fi available
on-campus? / Were you
able to use study rooms?
Were you able to rent
separate rooms for
studying? / Did the
university provide a sports
program? Was this free of
charge?

Das Semesterticket kostet 73€ im Monat und gilt für die ganze Île de France, man kann also nicht nur in
Paris, sondern bspw. bis nach Versailles oder zum Disneyland fahren. Auf dem Campus der INSEEC gibt es
weder eine Mensa (nur eine Cafeteria) noch eine Bibliothek. Die Preise in der Cafeteria sind in Ordnung und
außerdem stehen Mikrowellen zum Aufwärmen von mitgebrachtem Essen zur Verfügung. Ausgehen ist
generell deutlich teurer als in Deutschland, kennt man allerdings die richtigen Orte bekommt man auch ein
Bier (0,5l) für 3,50€. Außerdem gibt es unglaublich viele Erasmuspartys, bei denen man sich via Facebook
auf die Gästeliste schreiben lassen kann, um günstigeren/freien Eintritt zu haben bzw. Freigetränke zu
erhalten.

Studying at the Host University
a) How satisfied were you
with classes at the host
university?

❑  Sehr zufrieden   ■  zufrieden   ❑  unzufrieden   ❑  sehr unzufrieden

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

❑  Sehr viel anspruchsvoller   ❑  Etwas anspruchsvoller   ❑  Ähnlich wie in Frankfurt   ■  Etwas einfacher   ❑
Sehr viel einfacher

c) Did you experience any
difference in teaching
methods/ class structure? /
Which were the difference
regarding your expectations
and your experiences at the
partner university? What
surprised you, what should
newly arriving students
know? / How were the
student services? / Was the
fact, that you were an
exchange student taken into
account (by professors or
other staff)? If so, how? /
How were difficulties, which
you or other exchange
students may have met,
handled by the partner
university?

Man sollte definitiv gelassener sein als in Deutschland, da alles viel unorganisierter ist und man lange auf
Antworten und Problemlösungen warten muss. Der Unterricht beinhaltet unglaublich viele Gruppenarbeiten,
was zunächst Spaß macht, sobald man aber 5 verschiedene Gruppen in 5 verschiedenen Fächern
gleichzeitig hat, dezent anstrengend wird. Das liegt vor allem auch daran, dass die meisten der
französischen Studenten absolut nichts getan haben. Die Lehrer mögen die Internationals lieber und
deshalb wurden wir auch oft bevorzugt behandelt.
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Final Remarks
a) How satisfied were you
with your stay abroad? ❑  Sehr zufrieden   ■  zufrieden   ❑  unzufrieden   ❑  sehr unzufrieden

b) Which skills were you
able to develop during your
stay abroad?

Teamfähigkeit, Selbstbewusstsein, Weltoffenheit, Gelassenheit (notwendig in Frankreich),
Anpassungsfähigkeit

c) Given the same
circumstances, would you
repeat your stay abroad?

■  Yes   ❑  No

d) Please comment: 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?

Es ist wichtig, sich vorher darauf einzustellen, dass alles organisatorische etwas länger dauert, als man das
von Deutschland gewohnt ist und dass man viel Zeit im International Office verbringen wird. Wenn man
nach Paris geht und alle seine Unikurse auf Englisch belegt, sollte man sich darüber bewusst sein, dass es
schwer ist, sein Französisch zu verbessern. Ist das also ein wichtiges Ziel, sollte man sich meiner Meinung
nach eher für eine andere französische Stadt entscheiden.  Persönlich hat mich das Auslandssemester
absolut weitergebracht. Fachlich bin ich da eher geteilter Meinung. In den wirtschaftlichen Fächer war das
Niveau definitiv geringer als in Deutschland, andererseits gab es einige interessante Fächer, die sich bspw.
mit Politik beschäftigten und die Studenten somit (meiner Meinung nach) besser auf das "echte" Leben
nach der Uni vorbereiten.

Additional page:
Please complete the
following sentence:  My
exchange semester will
remain unforgettable
because…

er mich menschlich absolut weitergebracht hat. Ich habe viele neue Menschen kennengelernt und wirklich
gute Freundschaften geschlossen. Ich habe gelernt, die FRA-UAS mehr zu schätzen zu wissen. Selbst wenn
man sich mal über eine verspätete Notenbekanntgabe oder organisatorische Probleme beschwert - in
Frankreich ist das tausendmal schlimmer!

Upload Pictures
A picture is worth a
thousand words: Here you
have the opportunity to
upload up to 5 photos
(jpeg). You must have taken
the photos yourself and
agree that the International
Office uses them for
advertising purposes (on
the website, in brochures,
flyers, by name of
photographer).
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