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Erfahungsbericht

Master data
Last name:  Date of birth:  
Program:  Erasmus (SMS) Study field:  Soziale Arbeit
Home institution:  FRANKFU04 Host institution:  MARSEIL84
Academic year:  2016/2017 Stay from:  15.08.2016
Stay until:  13.06.2017 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?

Das International Office ist sehr gut organisiert und immer sehr bemüht. Ich habe immer schnelle und
zuverlässige Antworten bekommen. Von meinem Fachbereich bin ich da eher enttäuscht. Vor allem die
Zusammenstellung des Learning Agreements hat sehr lange gedauert und auch bei der Anrechnung kam es
bisher zu Problemen. Ich habe das Gefühl, dass die Zuständigen jeweils nicht richtig untereinander
kommunizieren und dadurch jeder etwas unterschiedliches behauptet.

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 mein Auslandssemester in Marseille gemacht habe, waren alle Kurse auf französisch und auch mit
den Kommilitonen musste ich auf französisch sprechen. Zu Beginn war es etwas schwierig
beziehungsweise anstrengend, aber im nachhinein bin ich froh, dass ich wirklich jeden Tag "dazu
gezwungen" wurde französisch zu sprechen. Dadurch verbessert man sich schnell und merkt ziemlich
schnell einen Fortschritt.
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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)?

460

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)?

Also die Uni hat Wohnheimsplätze angeboten, aber ich habe dieses Angebot nicht angenommen, weil ich
lieber in der Stadt in einer Wg leben wollte (das Wohnheim wäre nämlich etwas außerhalb gewesen). Ich
habe mir dann zentral in der Stadt eine Wohnung gesucht und hatte dadurch einen etwas längeren Weg zur
Uni. Ich musste ca. 40 minuten zur Uni in Luminy fahren, aber ich musste neben der Uni noch zu einer
anderen Schule fahren, die in der Stadt gelegen war. Bis dorthin habe ich so 15 minuten gebraucht.

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

Ich habe meine Wohnung über appartager.com gefunden. Es gibt aber auch noch andere Seiten wie
lacartedescolos.fr oder leboncoin.fr. Generell war es ziemlich leicht eine Wohnung zu finden und ich kann
nur empfehlen sich erst einmal ein Hostel zu suchen und dann vor Ort auf Wohnungssuche zu gehen. Man
findet eine Wohnung innerhalb einer oder zwei Wochen. Zumindest nach meiner Erfahrung.

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 bei Colbert gewohnt (das ist eine Metro Station). Die Lage war sehr zentral und ich hatte mehrere
Einkaufsmöglichkeiten, die höchstens 5 Minuten zu Fuß von meiner Wohnung entfernt waren. Ebenfalls in
der Nähe von Colbert war die Bibliothek Alcazar. Dort habe ich mir immer alle Bücher für Hausarbeiten und
die Uni ausgeliehen. Für das Nachtleben war meine Lage optimal, da ich jeweils nur höchstens 20 Minuten
zu Fuß zum cours julien gebraucht habe (ein Viertel mit ganz vielen Bars) und zu den anderen Clubs hatte
ich es auch nie weit. Bei der Wohnungssuche sollte man darauf achten, dass die Wohnung wirklich zentral
liegt und man überall zu Fuß oder mit dem Fahrrad hinkommt, da die Metro nur bis halb eins nachts fährt.
Auch die ganzen Nachtbusse fahren nicht bis spät in die Nacht. Deswegen sollte man sich im Stadtkern
suchen.

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 habe mein Auslandssemester zum Winter begonnen und bin Mitte August angereist, da Ende August
bereits eine Kennenlern- und Einführungswoche statt fand. Die Uni ging dann erst Anfang September los.

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?

Also ich habe einen Zug direkt von Frankfurt nach Marseille genommen (es gibt einen TGV, der direkt
durchfährt und ziemlich günstig ist. Außerdem muss man dann nicht auf die Größe und Schwere der
Gepäckstücke achten). Mir hat das Orientierungsprogramm zu Beginn sehr gut gefallen. Es gab viele
Unternehmungen und Auslflüge, um mit anderen Erasmus Studenten in Kontakt zu kommen. Was ich etwas
schade fand war, dass ich das Gefühl hatte, dass die Angebote während des Semesters stark nachgelassen
haben. Ich hätte es schön gefunden, wenn noch etwas mehr Ausflüge während des Semester angeboten
würden. Mit den einheimischen Studenten bin ich recht schnell in Kontakt gekommen, aber das war eher
etwas oberflächlich. Aber das ist auch von Person zu Person unterschiedlich.
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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?

Am Besten ist da Lidl. Ansonsten Super U.

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?

Also die Produkte im Supermarkt in Marseille waren deutlich teurer als in Deutschland. Neben den üblichen
Einkäufen im Supermarkt muss man auf jedenfall Geld für die öffentlichen Verkehrsmittel einplanen. Das
Semesterticket musste man selbst zahlen und kostet für ein ganzes Jahr 200 Euro (wenn man unter 26 Jahre
alt ist). Ansonsten kann man auch immer Monatskarten kaufen oder Einzelfahrten, wenn man oft das
Fahrrad nutzt oder zu Fuß unterwegs ist.  Die Mensa fand ich persönlich in Ordnung. Ein Essen kostet 3,50
Euro und dafür konnte man sich neben der hauptspeise immer noch einen Salat und eine Nachspeise
nehmen.  Die Bibliothek fand ich nicht so gut, da die ganzen Bücher für
Sozialwissenschaften/Psychologie/Soziale Arbeit in Aix-en-Provence in der Bücherei waren und das schon
etwas weiter weg ist. Ich habe mich dann bei der Bücherei Alcazar angemeldet (5 euro im Jahr) und dort alle
notwenigen Bücher ausgeliehen.

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?

Also ich fand, dass der Unterricht eher frontal gestaltet wurde. Also ein Dozent steht vor dem Kurs und
erzählt. Natürlich kann man zwischendurch Fragen stellen, aber es wird sehr selten interaktiv gearbeitet. Es
gibt kaum Gruppenarbeiten oder Diskussionen.  Die Inhalte waren generell einfacher in Frankfurt, aber
ehrlich gesagt war ich da sehr froh darüber, weil ich anfangs noch Schwierigkeiten mit der Sprache hatte
und das schon genug Herausforderung für mich war.  Die Professoren waren immer sehr hilfsbereit und nett
und haben auch immer berücksichtigt, dass ich eine Erasmus Studentin war.
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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 konnte während meines Auslandaufenthaltes meine Sprachkenntnisse im Französisch verbessern, aber
auch im Hinblick auf mein Studium konnte ich wertvolle Erfahrungen sammeln. Ich habe in Marseille
insgesamt zwei Praktika absolviert, die meiner Meinung nach sehr bereichernd waren.

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?

Also ich kann nur empfehlen ein Praktikum zu machen. Da lernt man nochmal viel zur Sprache dazu.

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

die Stadt, die Menschen und das Meer mir etliche wunderschöne Momente beschert hat, auf die ich immer
gerne zurück blicken werde.

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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