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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)?

250

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)?

Zum Social and Health Care Campus sind es von der Unterkunft aus zwei Minuten zu Fuß. Zum
Hochschulgebäude im Stadt Zentrum mit dem Fahrrad 25-35 Minuten. Es gibt noch ein drittes
Hochschulgebäude zu dem ich auch ca. 30 Minuten mit dem Fahrrad gebraucht habe.

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

Die Hochschule öffnet jedes Semester eine Gruppe auf Facebook für die kommenden exchange students.
Aber für die Wohnungssuche war keine Gruppe nötig.

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.)?

Meine Unterkunft war direkt neben dem Krankenhaus von Lahti. Der Campus für Social and Health Care ist 2
Minuten zu Fuß entfernt. Mit dem Fahrrad kommt man in 10 Minuten zu denn nächsten Supermärkten (K-
supermarket, Lidl). Das Haus befindet sich am Rand zu einem Wald der gut für Spaziergänge geeignet ist. Es
gibt die Möglichkeit mit dem Bus ins Stadtzentrum zu fahren. Die Fahrt dauert ca. 10-15 Minuten. Lahti bietet
sehr viel Natur und die Menschen dort sind sportbegeistert.

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?

Drei Tage vor Beginn des Orientierungsprogramm wäre für mich optimal gewesen.

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?

Meine Tutorin wartet auf mich am Bahnhof in Lahti und wir fuhren gemeinsam in ihrem Privatauto zur
Unterkunft. Dort übergab sie mir die Schlüssel des Hauses, dabei konnte ich auch erste Fragen an sie
stellen. Für den Weg vom Flughafen nach Lahti habe ich den Zug genommen. Man kann auch mit dem Bus
nach Lahti fahren. Das Orientierungsprogramm war aus meiner Sicht sehr umfangreich und gut gestaltet.
Auch war immer Zeit für eine Zwischenfrage. Ich hatte zwei Ansprechpartner, die ich jederzeit während des
Semester um Rat fragen konnte. Das war zum einen meine Tutorin, die selbst noch Studentin war und zum
anderen das International Office der Hochschule. Kontakt zu Einheimischen ergab sich nur mit den Tutoren
die bei verschieden Veranstaltungen für exchange students anzutreffen waren.
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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, k supermarket

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?

Da die Transportkosten mit dem Bus sehr teuer waren, habe ich mir direkt am Anfang ein Fahrrad gekauft.
Das war deutlich billiger als sich eine Monatskarte zu kaufen. Im Abstellraum des Hauses befanden sich
Schlitten, Schlittschuhe und Skier die man im Winter benutzen konnte. Am Campus hatte man zudem eine
Sauna und eine Sporthalle, die man sich reservieren konnte. Für gesellige Abende in der Stadt musste man
in die Stadtmitte mit dem Fahrrad oder mit dem Bus fahren.  In der Mensa kann man für einen sehr guten
Preis essen. Hauptsächlich hab ich mittags dort gegessen. Es gab zwar ein Sportangebot dieses war aber
kostenpflichtig und war für mich daher uninteressant.

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?

Anders als in Deutschland war es in einigen Kursen so, dass nicht eine große Prüfungsleistung am Ende
des Semesters erfordert wurde sondern das mehrere kleinere Leistungen über einen Zeitraum abgeben
werden mussten. Oft war es so, dass ein Kurs auch in drei Teile unterteilt wurde. Dieser bestand zum
Beispiel aus zwei Einzelleistungen und einer Teamleistung.
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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?

Sprache, Softskills und Fachwissen

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?

Am Anfang des Semesters wurde die Studentenkarte der Hochschule sehr hoch angepriesen. Ich hab mir
keine angeeignet, da man sie nur in bestimmten Geschäften benutzten konnte. Generell war die Meinung
über die Karte, dass diese eher unbrauchbar sei.

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

ich in der Zeit im Ausland ein Stück gewachsen bin. In meiner Zeit dort habe ich verschieden Menschen
kennen lernen dürfen und habe eine andere Kultur erlebt. Die Welt ist für mich ein bisschen kleiner
geworden, da ich jetzt Freunde habe, die aus verschieden Teilen der Welt stammen.
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