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Erfahungsbericht

Master data
Last name:  Date of birth:  
Program:  Erasmus (SMS) Study field:  Soziale Arbeit
Home institution:  FRANKFU04 Host institution:  LAHTI11
Academic year:  2016/2017 Stay from:  22.08.2016
Stay until:  20.12.2016 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?

Bei Fragen oder Anregungen konnte man immer auf eine schnelle und hilfreiche Antwort des IO rechnen.
Die Mitarbeiter waren immer freundlichen. Egal, wie viele Fragen/Anliegen man hatte, es wurde stets gut
geholfen. Zudem fand eine nette Kommunikation statt :) Weiter so und danke!

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?

Ich habe den B1 und B2 Englischsprachkurs wahrgenommen. Ich nutzte dies als eine Art Vorbereitung auf
mein Auslandssemester, da ich Bedenken hatte dort die Prüfungen nicht zu schaffen. Diese Art von
Vorbereitung und vor allem auch das Schauen von Filmen/Serien oder das Lesen von Büchern auf Englisch,
kann ich sehr empfehlen.
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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)?

350

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 Unterkunft war recht zentral. Zur Uni der Sozialen Arbeit habe ich 25min mit dem Bus (1x
Umsteigen) gebraucht. Zur "Hauptuniversität", an der wider erwarten aber glücklicherweise die Mehrheit
meiner Kurse stattfanden (Fellmani-campus), habe ich 12-15min, ebenfalls mit dem Bus, benötigt. Diese Uni
ist wirklich sehr schön gestaltet und man fühlt sich dort super wohl :).

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

Die Internetseiten der jeweiligen Unterkünfte. Zudem habe ich in Erfahrung gebracht, welche
Austauschstudenten der Fra-uas im vorherigen Semester in meinem Auslandsort studiert und gewohnt
haben und mich mit diesen über die Unterkunft ausgetauscht. Dies hat mir enorm geholfen und ich kann es
wärmstens empfehlen. Mit Facebook und co. ist das heutzutage alles gut  möglich :)

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 Lahti (Finnland) gewohnt und studiert. Weitere Stadtteile kann ich in dem Sinne leider nicht
empfehlen, da ich nur an diesem Ort gewohnt und studiert habe. Allerdings war Helsinki meine Priorität und
nach meinen Besuchen dort, kann ich diese Stadt nur empfehlen. Lahti ist im Gegensatz zu Frankfurt eher
wie ein kleines "Dorf" obwohl es dies eigentlich nicht mal ist. Allerdings wirkt es so im Gegenteil zu Helsinki
z.b.  In Lahti gab es einige Lidl, was mit der billigste Supermarkt dort war. Ansonsten gab es teurere
Supermärkte wie "K-Market", "S-Market", alle ziemlich in der Nähe meiner Unterkunft bzw. der Uni.  Das
Nachtleben, wenn man davon in Lahti sprechen kann, war nachts ab 23:00 oft nur mit dem Taxi oder dem
Rad zu erreichen. Es war ebenfalls 15min entfernt von meiner Unterkunft (Mukkula). Jeden Mittwoch gab es
im Club "Tivoli" eine Studentenparty, ansonsten kann ich samstags das "Yakalope" empfehlen. Viele Partys
fanden allerdings im eigenen Wohnheim statt.

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?

3-5 Tage vor der Orientierungswoche

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 Anreise habe ich so organisiert, dass ich mir einen passenden Flug (Ankuft vor der
Orientierungswoche) gebucht habe. Zuvor hatte ich meine Tutorin im Ausland kontaktiert, ob sie mich am
Bahnhof in Lahti abholen könne und mir erklären kann, wie ich von Helsinki nach Lahti komme (das sind
nämlich nochmal 1,5h mit dem Bus). Dies war wirklich hilfreich, da sie mir auch vor Ort am Telefon noch
helfen konnte. Das Orientierungsprogramm war auf jeden Fall hilfreich und für mich auch notwendig. Es
waren sehr viele Informationen auf ein mal und hätte ich an dieser Woche nicht teilgenommen, wäre mir das
Ganze denke ich erstmal zu viel geworden. Deshalb würde ich jedem raten, an dieser Woche wirklich teil zu
nehmen. Auch, weil man sehr viele Leute schon gut kennen lernt :). Was ich leider selber machen musste,
war das Besorgen von Geschirr und anderen Haushaltssachen, da ich leider keine Haushaltsbox mehr
erhielt; und ich dachte ich war damit noch früh dran. Also lieber sehr früh buchen :)
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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?

Wie oben bereits erwähnt, kann ich den Lidl wärmstens empfehlen. Dort hat man meist auch alle anderen
Auslandsstudenten angetroffen. Gerade für Leute, die Lidl bereits aus der Heimat kennen, ist es ein Stück
Heimatgefühl :) Ansonsten kannte ich dort nur Supermärkte, die teurer waren.

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?

Zusätzliche Ausgaben kamen im meinem Fall (ohne Haushaltsbox) leider für Haushaltssachen auf
(Bettwäsche, Geschirr etc.) um sich in Mukkula einzurichten. Dass es dies in der Unterkunft nicht gab,
empfinde ich nach wie vor als großes Manko und sehr schade, da die Unterkunft ansonsten wirklich gut und
neu ist. Klar, sollte man auch jederzeit Geld für Reisen einplanen bzw. am Besten schon im Vorhinein
ansparen. Natürlich wurde auch Geld fürs Feiern, Shoppen und Freizeitaktivitäten ausgegeben.  Bzgl. dem
Semesterticket muss man leider sagen, dass dies sehr enttäuschend war. Man bekam kaum irgendwo
Rabatt (Busse, Bahnen, Bars etc.). und man musste sich erst die "Mitgliedschaft" bei Lamk kaufen, damit
man dieses Ticket erhielt. Da es aber wie gesagt kaum Rabatt irgendwo gab, würde ich es nicht empfehlen.
Gerade auch für die öffentlichen Mittel musste man sich monatl. noch eine Karte extra kaufen (58€); in dem
Sinne gab es also nicht wirklich ein Semesterticket. Mensen sind top und lecker.

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?

Bzgl. den Kursen und Seminaren kann ich nur sagen, dass man sich im Vorhinein viel zu sehr Sorgen
macht, evtl. nicht mitzukommen, da alles auf Englisch ist. Allerdings ist dies wirklich völlig machbar. Die
Lehrer sprechen gutes und verständliches Englisch und wiederholen bei Fragen auch gerne des Öfteren
etwas. "Überrascht" hat mich in dem Sinne, dass Kommentare von Dozenten zu Prüfungen eher knapp
ausgefallen sind. Für manchen Aufwand war mir das manchmal zu wenig. Allerdings habe ich auch nicht
wirklich Rücksprache gesucht, da meine Noten gut waren. Wer also gerne mehr Feedback hätte, sagt dies
am Besten schon zu Beginn, da man sonst mit z.T. 1-2 Sätzen rechnen kann;). Zudem hatte ich den
Eindruck, dass das Benotungssystem sehr anders als in Deutschland ist. Evtl. liegt es aber auch daran,
dass sie bei Auslandsstudenten oft mal ein Auge zudrücken oder besser benoten, was natürlich nie
schadet. Von dem her am Besten in Kursen dazu sagen, dass man ein Auslandsstudent ist ;).
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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?

Viel in und mit internationalen Gruppen zu arbeiten. Erneut gelernt, dass Kommunikation und offene Aus-
und Absprachen das A und O sind. Auch die Fähigkeit, des Öfteren mal "Nein" zu sagen oder auch mal
seine Ruhe zu brauchen und diese zu genießen und zu schätzen, konnte ich im Erasmus lernen (und ich
hätte nie gedacht, dass ich dies mal sagen oder schätzen werde). Auch wenn mein Englischniveau meiner
Meinung nach nicht unbedingt gestiegen ist, fällt mir immer öfter auf, dass mir das Schreiben auf Englisch
einfacher fällt und ich an Vokabular dazu gewonnen habe. Allerdings denke ich, dass das Auslandssemester
in englischsprachigen Ländern zu absolvieren (sollte die Sprachentwicklung an erster Stelle stehen), besser
wäre. In Finnland können zwar einige gut Englisch sprechen, allerdings bin ich nach wie vor der Meinung,
dass man Sprachen am besten in den jeweiligen Ländern lernen kann. Zudem konnte ich lernen, mehr in
meine Fähigkeiten und mich selber zu vertrauen, was mich sehr freut :)

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?

Als künftiger Auslandsstudent sollte man sich def. bewusst sein, ob man dies alles möchte. Kann man sich
vorstellen, für eine bestimmte Zeit von Familie, Freunde etc. getrennt zu sein und in einem fremden Land auf
fremder Sprache zu studieren? Was einem auch "klar" sein sollte ist, dass es im Erasmus wirklich sehr oft
ums Party machen geht. Klar ist dies super und gerade in jungen Jahren sehr schön, immerhin soll man das
Leben ja auch genießen ;). Aber rückblickend muss ich sagen, dass ich (27J.), für Erasmus an sich dann
evtl. doch schon zu "alt" war; obwohl ich wirklich noch gerne und öfters Party mache. Das Leben mit 20/21
ist dann evtl. doch noch mal anders und man setzt einfach andere Schwerpunkte. Dem sollte man sich (ü 25
denke ich) auf jeden Fall nochmal bewusst sein. Fachlich habe ich mich m.E.n nicht wirklich weiter
entwickelt oder konnte viel dazu lernen, da ich einiges schon aus Frankfurt kannte. Aber evtl. kommt das
alles noch :) Sprachlich hat es mir ein wenig geholfen.

Additional page:

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

ich seitdem viel mehr mein Heimatland- und Ort schätze. Meine Familie, Freunde und das Studienniveau,
dass es in Deutschland gibt. Ich konnte einige Leute kennen lernen, habe die Zeit "drüben" genossen und
bereue meine Entscheidung nicht. Es war definitiv eine prägende Zeit im meinem Leben. Allerdings schätze
ich nun immer mehr, was ich zu Hause habe (ab sofort beschwere ich mich z.b. nie mehr über die Preise hier
in Deutschland ;)). Wie man doch so schön sagt: "Daheim ist es am Schönsten". Diese Erkenntnis konnte
ich  eindeutig mitnehmen. Dennoch will ich jeden zu einem Auslandssemester ermutigen, denn es ist eine
individuelle Erfahrung, bei der man viel über sich, andere Leute und verschiedene Situationen im Leben
lernen kann. Und dies bringt einen im Leben  eigentlich nur weiter :)
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agree that the International
Office uses them for
advertising purposes (on
the website, in brochures,
flyers, by name of
photographer).
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