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Erfahungsbericht

Master data
Last name:  Date of birth:  
Program:  Erasmus (SMS) Study field:  International Business Administration
Home institution:  FRANKFU04 Host institution:  ODENSE21
Academic year:  2016/2017 Stay from:  01.09.2016
Stay until:  23.12.2016 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?

Ich war rundum zufrieden.

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 mich auf Englisch verständigt, was mir leicht fiel. Ich denke, dass ich mich darin auch etwas
verbessert habe. Es gab nur einen Sprachkurs in Dänisch, der jedoch erst nach einem Monat begonnen hat.
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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)?

360

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)?

Das Wohnheim ist 4.5 km von der Uni entfernt und der Weg dauert ca. 20 Minuten mit dem Fahrrad. Mit dem
Bus hat es sogar meist 1 Stunde gedauert, da sie nicht allzu häufig fahren.

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

International Students in Odense (Facebook Gruppe) Internationals in Odense (Facebook Gruppe)

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.)?

untergebracht: 5200 Odense V (Bolbro) zu empfehlen: Odense C (Center) Die Umgebung meiner Unterkunft
im Bezug auf Einkaufsmöglichkeiten für Essen war gut. Außerdem gibt es eine Bar im Wohnheim, sodass
auch mal darauf verzichtet werden kann immer in die Stadt zu fahren, wo sich ansonsten alles abspielt. Im
Center gibt es zahlreiche Pubs, Diskotheken und Bars. Außerdem eine Shoppingstraße und viele
Lebensmittelgeschäfte.

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 bin 2 Wochen vor Semesterstart angereist und würde dies auch weiterempfehlen. Es ist genug Zeit, um
die Stadt kennenzulernen, andere Internationals oder Dänen zu treffen, sich ein Fahrrad zu besorgen und die
Umgebung zu erkunden bevor die Uni beginnt.

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?

Wir wurden am Bahnhof von einem "student helper" abgeholt, der uns zu unserem Apartment gebracht hat.
Außerdem wurden uns Informationsmaterialien und Küchenutensilien bereitgestellt. Innerhalb der ersten
Tage sollten wir uns im IO melden und haben dort Antworten auf alle Fragen erhalten. Den Kontakt zu
Internationals konnte man sehr schnell herstellen, da eine Facebook Gruppe für alle im Voraus organisiert
wurde. Der Kontakt zu Einheimischen entstand erst als der Unterricht begann, verlief aber eher schleppend.
Es kann sein, dass es in der Dänischen Natur liegt, aber sie waren sehr zurückhaltend. Jedoch wollten
bereits am ersten Tag ein paar dänische Mitstudierende mit uns etwas trinken gehen. Eine unserer
Dozentinnen war die Mentorin für Internationals aus unserer Klasse. In den ersten Wochen hat sie immer
mal wieder ein Meeting angesetzt hat um zu fragen wie alles läuft. Zudem kannten wir den Head of IO, der
immer erreichbar war und sich um vieles gekümmert hat.
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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

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?

Ausgaben: Leider gab es im Zimmer keine Lampe, die man sich besorgen musste. Ebenso wie einige andere
Utensilien für das Apartment. Ein Fahrrad ist notwendig, jedoch wird es irgendwann zu kalt und ein
Busticket muss her. Dies kann man ermäßigt erhalten (Bescheid von der Uni) für ca. 33 Euro pro Monat und
einer Startfee. Das Ticket gilt für alle Stadtteile von Odense. Cafeteria: Sehr gut, jedoch eher klein.
Außerdem essen die Dänen sehr früh, weshalb es meist schon kurz vor 1 kein Mittagessen (oder überhaupt
etwas) gibt. Bibliothek: Sehr klein, kaum Bücher

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?

Für diese Universität gibt es ein besonderes Unterrichtskonzept. Alle Module des Semesters wurden in ein
Praxisprojekt mit einem dänischen Unternehmen integriert. Man hat das ganze Semester über an dem
Projekt gearbeitet und einen Report, eine Präsentation sowie mündliche Abfrage haben die Prüfung
dargestellt.  Zudem gab es viele Hausaufgaben und die Theorie sollte zu Hause anhand von Lektüren
erarbeitet werden, da in der Uni fast nur Gruppenarbeiten stattfand.  Unterschiede zu den Erwartungen: Ich
war überrascht über die geringe Anzahl von Vorlesungen (häufig von 8:15 bis 11:30 Uhr, nur wenige lange
Tage) und die dänische Mentalität, dass nach 30 Minuten eine Pause benötigt wird.  Incomings wurden
herzlich empfangen und wir kannten die entsprechenden Ansprechpartner durch vorherige Mailings und
Infoveranstaltungen. Für Bücher und Küchenutensilien wurde gesorgt. Die Mentorin unserer Klasse hat in
regelmäßigen Meetings nach Problemen gefragt und diese wurden ernst genommen und gelöst.
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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?

Uni: Teamarbeit, praxisbezogenes Denken Sozial: mehr Offenheit, Spontanität und Lockerheit

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?

Uni: Man sollte sich vorher im Klaren sein, ob einem Gruppenarbeit liegt oder nicht, da man bestimmten
Gruppen zugeteilt wird. Zudem sollte man über das eher schulartige System informiert sein und wissen, ob
es zu einem passt. Allgemein: Unbedingt über ESN Events informieren, jedoch auch Preise vergleichen.
Einige Angebote sind sehr gut, andere jedoch billiger wenn sie selbst organisiert werden.  Ich beurteile den
Aufenthalt als sehr positiv und als weiterbringende Erfahrung. Es war etwas neues für mich, für längere Zeit
im Ausland zu leben, sich zu organisieren, neue Leute kennenzulernen und ein neues Studiensystem
kennenzulernen. Es war jedoch sehr einfach Kontakte zu knüpfen (jedoch eher internationale als dänische)
und es gab zahlreiche Events, die Odense zu einem tollen Ort machten.  Ich habe gelernt, die Theorie in
einen größeren Kontext zu setzen sowie praxisbezogen zu beurteilen. Ich denke, dass ich einiges mehr für
die Berufswelt gelernt habe und mich sprachlich sicherer fühle

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

ich meinen Erfahrungshorizont in einer Weise, die es nur ein solcher Aufenthalt ermöglicht, erweitern
konnte und viele internationale Kontakte geknüpft habe.

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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