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Erfahungsbericht

Master data
Last name:  Multani, Manpreet Kaur Date of birth:  12.09.1992
Program:  Erasmus (SMS) Study field:  International Finance
Home institution:  FRANKFU04 Host institution:  LEEDS02
Academic year:  2016/2017 Stay from:  19.09.2016
Stay until:  20.01.2017 Email:  manpreety069@yahoo.de

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?

Ich denke, dass das International Office sehr hilfsbereit war und bei Fragen zur Verfügung stand.

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?

Da ich in England war, habe ich natürlich in Englisch kommuniziert.
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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)?

600

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)?

Leeds hat eine kleine Innenstadt, alles ist in der Nähe und 20 min Laufweg von meiner Unterkunft entfernt
gewesen. Auch meine Campus war nur 20 min Laufweg entfernt. Ich habe dies jedoch vorher recherchiert,
da der andere Campus der Leeds Beckett University viel weiter weg war.

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

Ich habe meine Unterkunft über die Uni gefunden, daher kann ich leider keine anderen Websites empfehlen.
Ich habe jedoch herausgefunden, dass es sicherlich gelohnt hätte eine private Unterkunft zu finden

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

Meine Unterkunft war Leeds Student Village (auch unter Opal Two bekannt), das in der Nähe der Innenstadt
war. Leeds hat eine sehr kleine Innenstadt, jedoch hat es alles. Es gibt das große Einkaufszentrum Trinity
Leeds, wo man sehr gut shoppen kann. Das Corn Exchange bietet schöne Möglichkeit um Kaffee zu trinken
und zu essen.  Leeds hat einen sehr hohen Studentenanteil, daher sollte man überall nach Studentenrabatt
nachfragen!

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?

Ich denke es macht keinen Unterschied in Leeds, ob man im Sommer oder Winter dort hingeht, da die
Temperaturen relativ gleichbleibend sind. Ich hatte im Wintersemester sehr viel Glück, da es einen Indian
Summer gab.

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?

Leeds Beckett University ist sehr organisiert, was international Studenten betrifft. Es gab eine ganze Woche
Einführung, in der z.B. eine Stadtführung gemacht wurde, Bibliothek gezeigt, Studentenvertretung
vorgestellt und vieles mehr. Nach Leeds gehen sehr viel Studenten, daher kommen auch etliche Deutsche
nach Leeds. Es ist nicht sinnvoll mit Leuten unterwegs zu sein, die die eigene Sprache sprechen. Der
Zugang zu den Studierenden von dort ist sehr schwierig, da sie bereits ihren Freundeskreis von dort haben
und viele übers Wochenende auch Hause fahren.
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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?

Morrisons ist sehr beliebt, da es eine sehr breite Auswahl bietet. Es gibt natürlich auch Tesco und
Sainsbury’s, auch preislich ähnlich sind.

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?

Die Biblothek ist 24h an 7 Tagen geöffnet, was heißt dass man wirklich zu jeder Zeit dort lernen konnte. Es
gab natürlich WLAN und auch sehr viele Lernplätze. Man konnte z.B. auch Räume reservieren und auch
Laptops ausleihen.   Ich hatte kein Semesterticket, jedoch habe ich es auch nicht sonderlich gebraucht, weil
meine Unterkunft in einer guten Lage war. Das Taxifahren ist für kurze Strecken genauso teuer wie das
Busfahren. Es hat sich mit mehreren Personen sogar gelohnt. Man kann sich jedoch, wenn man möchte eine
‚Termticket‘ für 3 Monate vom 01.09.-31.12. für 130£ oder eine Monatskarte für ca. 44£ holen. (Oder natürlich
auch andere Tickets für die Busfahrt.)

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?

Ich hatte in Leeds Beckett auch kleine Kurse, da diese gespalten waren. Sie waren vergleichbar so groß wie
bei uns zum Teil sogar kleiner. Für meinen Studiengang gab es immer jeweils 1 Stunde Vorlesung und 2
Stunden Seminar. Im Allgemeinen fand ich den Lernaufwand dort viel geringer, da ich nur 3 Module à 10
ECTS. Die Dozenten waren auf jeden Fall verständnisvoll und hilfsbereit. Sie haben auch bei der Benotung
in Betracht gezogen, dass Englisch nicht unsere Muttersprache 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?

Ich bin mit der Hoffnung nach England gegangen, dass meine Aussprache- und Sprechfertigkeiten sich
verbessern würden. Das hat sich leider nicht sonderlich verbessert. Ich verstehe jetzt besser und spreche
flüssiger.

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?

Künftige Auslandsstudenten sollten versuchen eine Unterkunft selbst zu suchen, das die Unterkünfte über
die Uni zu teuer sind. Auch sollten sie möglichst versuchen mit den Einheimischen in Kontakt zu kommen,
um ihre Englischkenntnisse zu verbessern.  Ich persönlich bin zufrieden mit meinem Aufenthalt gewesen.
Ich hatte Gelegenheit viel zu reisen, mit Einheimischen unterwegs zu sein (die man anfangs sehr
schwervertsanden hat).  Ich hatte viele Hausarbeiten, daher habe ich auch viel dazu gelernt, wie man eine
optimale Hausarbeit schreibt.

Additional page:

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

Weil ich viele Menschen kennengelernt habe, unter anderem auch aus unterschiedlichsten Ländern. Aus
diesem Grund konnte ich nicht nur über die britische Kultur lernen, aber auch andere Länder. Ich konnte
meiner Leidenschaft dem Reisen nachgehen und viele Städtetouren machen. Leeds ist in der Mitte von
Großbritannien, was das Reisen erleichterte. Viele Städte waren wie zum Beispiel London sind nur um die
300 km entfernt und somit mit dem Zug in ca. 2,5 h erreichbar. Desweiteren, konnte ich meine
Englischkenntnisse verbessern, was mir persönlich sehr wichtig war. Ich habe auch manchmal in Englisch
geträumt!

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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