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Language 

Which language did you use? How did you communicate with your fellow students? 

Ich habe mich hauptsächlich auf englisch verständigt, sowohl in der Uni als auch privat ohne 

Probleme! Mein Englisch wurde auch besser (Wortschatz und Redefluss). 

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

university provide language classes? 

I could very well follow the classes. The university provided language classes during the 

semester. 

 

Accommodation 

Did the host university arrange for accommodation? How would you describe the quality of your 

accommodation? 

 Yes, they provided dormitories and the quality was good. 

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

 381€ 

How well was the accommodation situated? How long did it take you on average to reach the 

partner university (in minutes)? 

Ich war im Zentrum der Stadt. Idealer Standort. Bis zu Uni habe ich circa 30 Minuten mit der 

Bahn und dem Fahrrad gebraucht (je nachdem, ob es warm oder kalt draußen war. Die 

Hochschule (eher Fachbereich) war leider nicht im Stadtzentrum. 

Which web sites, forums, facebookpages, contacts, etc. can you recommend for looking for 

accommodation? 

Ehrlich gesagt war das ein Horror privat an eine Wohnung zu kommen. Wenn man eine 

Studentenwohnung sucht, gibt es Wartezeiten von 1-2 Jahren oder man bekommt eine Wohnung 

über die Uni zugewiesen, wenn man schnell ist und Glück hat! 

 



 

Where have you been accommodated (name of dormitory, location, part of town, etc.)?  

Meine Wohnung war im am östlichen Rand vom Stadtzentrum (Prins Henrikkade 189). Alles 

ist 10 Minuten zu Fuß erreichbar (Supermärkte, Bars, Restaurants, Cafes, Museen, Parks,) 

 

Arrival at the Partner University and Orientation 

Which is the best arrival time? 

Auf jeden Fall mindestens 4 Tage vor der Einführungsveranstaltung. Also so früh wie möglich! 

Es gab Leute, die 2 Wochen später kamen und so viel verpasst haben! Dabei meine ich nicht 

die Einführungsveranstaltung von der Uni, sondern eher vom Wohnheim/Erasmus Student 

Network. 

How did you organize your arrival? 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?  

Ich bin mit der Bahn angereist. Keine Probleme, da meine Wohnung circa 10-15 Minuten 

entfernt war. Der Umfang des Orientierungsprogramm war ausreichend. Es sind paar Fragen 

offen geblieben, aber man organisiert sich schon mit den anderen Studierenden. Das 

International Office dort ist sehr gut, jedoch die Verwaltung von der Uni eine Katastrophe. 

Antworten kommen zu spät. Deswegen mit anderen Studierenden zusammen tun! :) 

 

Living Abroad 

Compared to Frankfurt, how high was the cost of living abroad? What additional expenses did you 

have during your semester abroad? 

Die Lebenshaltungskosten waren um ca. 150% höher als in Frankfurt. Um Kosten zu sparen 

empfehle ich n auf jeden Fall Aldi und Lidl. In den Gebieten, wo hauptsächlich Menschen mit 

Migrationshintergrund leben, gibt es sehr sehr viele gute und preisgünstige Straßenmärkte. 

3x Avocado für 1€ mit super Qualität. Im Zentrum ist alles überteuert/teuerer. 

How far were you able to travel with your semester ticket? How were the libraries? Was their use 

free? Did the university provide computer workplaces/ computer pools? Was Wi-Fi available on-

campus? Did the university provide a sports program? Was this free of charge? 

Die AMSIB ist sehr gut aufgestellt. Man merkt der Uni an, dass es Semestergebühren von 

2000 Euro (ungefähr) bekommt: Hochwertige Gebäude und Lernräume! Der Campus ist aber 

meinem Eindruck nach kein Platz wo sich Studierende unbedingt aufhalten wollen. VIele 

gehen direkt nach den Vorlesungen nach Hause. Die Bibliothek und das Sportangebot waren 

in Ordnung. 

 

 



 

Studying at the Host University 

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

 Etwas anspruchsvoller. 

Did you experience any difference in teaching methods/ class structure? Which were the difference 

regarding your expectations and your experiences at the partner university?  

Die Verwaltung, speziell die Prüfungsverwaltung war eine Katastrophe. Generell muss ich 

aber sagen, dass das Niveau leicht unter denen meiner Heimathochschule in Frankfurt ist 

JEDOCH gibt es so gut wie in jedem Fach so viele Hausarbeiten, Präsentationen, deadlines 

und vorallem Gruppenarbeiten! Die Niederländer lieben Gruppenarbeiten!!! 

 

 

 

 

Final Remarks 

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? 

Allgemein war ich sehr zufrieden mit meinem Auslandsaufenthalt. Ich habe mich sprachlich 

weiter gebildet und auch kulturell. Ich denke dieser Auslandsaufenthalt hilft mir sehr für meine 

berufliche Zukunft. Aber das wichtigste sind meine neu gewonnenen Freunde aus den 

verschiedensten Ländern! Mein einziger Tipp: Erkundigt euch bei dem niederländischen Amt 

über die sogenannte "Housing Allowance". Viele Studierende haben ein Anrecht auf 

Bezuschussung der Miete. Das kann bis zu 50 % Rabatt heißen! Mein Auslandsaufenthalt bleibt 

unvergesslich, weil ich so viele neue Leute kennengelernt habe, die ich alle wieder sehen werde 

und es eine unvergessliche Zeit war!! 


