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Erfahungsbericht

Master data
Last name:  Date of birth:  
Program:  Erasmus (SMS) Study field:  Luftvehrkehrmanagement dual
Home institution:  FRANKFU04 Host institution:  PORTO05
Academic year:  2016/2017 Stay from:  12.09.2016
Stay until:  31.01.2017 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?

Alles war prima, guter Service und bei Fragen immer hilfsbereit und schnelle Antworten. Vielen Dank!

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?

Ein gutes Level in der englischen Sprache ist ein absolutes Muss und als Voraussetzung auch definitiv
ausreichend. Jeder an der ISCAP spricht Englisch und kann einem weiterhelfen. Auch mit den anderen
Austauschstudenten redet man hauptsächlich auf Englisch. Natürlich sind Portugiesischkenntnisse auch
von Vorteil, jedoch nicht erforderlich
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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)?

340

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)?

Meine Unterkunft war in der Nähe der Metrostation Marquês gelegen. Von dort kommt man mit der gelben
Linie in das Stadtzentrum (3 Haltestellen) als auch zum Hospital Sao Joao. Von dort muss man ca. 10-15
Minuten zur ISCAP laufen. Dort fahren auch Busse zur ISCAP jedoch sehr unregelmäßig und unzuverlässig.
In der Nähe des Hauses sind zudem zahlreiche Buslinien die in die Stadt oder Richtung Norden (Hospital
Sao Joao) fahren.

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

ERASMUSU

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 die Wohnung auf ERASMUSU gefunden und bin sehr zufrieden (Ich kann den Kontakt gerne an das
IO weitergeben). In der Nähe gibt es viele Einkaufsmöglichkeiten (Lidl, Contintente, kleinere Läden wo man
Obst und Gemüse kaufen kann, 1€ Laden etc.)

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?

Anfang bis Mitte September, am besten ca. 1 Woche vor der Orientation week.

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?

Ich habe alle Schritte des IO der FRA-UAS befolgt und bin damit sehr gut gefahren. Die regelmäßigen
Erinnerungen helfen einem sehr. Außerdem habe ich meine Flüge gebucht und mich um die Unterkunft
gekümmert.  Mit den anderen Austauschstudenten kommt man sehr schnell in Kontakt weil die Orientation-
week ausschließlich für Erasmusstudenten organisiert wird. Mit den lokalen Studenten kommt man nicht so
gut in Kontakt, man bekommt jedoch einen Buddy an den man sich wenden kann.
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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?

Ich habe mir jeden Monat ein ÖPNV-Ticket gekauft welches mit Studentenrabatt 24€ für 2 Zonen kostet.
Außerdem bin ich öfters zum Stand gefahren wo ich immer ein Ticket lösen musste (sind andere Zonen als
zur Uni). Das Essen an der Uni war okay und definitiv bezahlbar. Wir sind immer in Gina’s Kantine gegangen
die in unseren Augen die beste Kantine ist. Dort kann ich das Baguette, die Nudeln und den Kaffee
wärmstens empfehlen (gut und günstig!). Die BIB der ISCAP ist gut ausgestattet jedoch ist das WLAN eine
Katastrophe. Ich konnte mein Handy/PC leider nicht verknüpfen.  Man sollte noch etwas Geld für Reisen und
Ausflüge einplanen!! :)

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?

In Portugal kann man zwischen dem Continuous Assessment (CA) und dem Final Assessment (FA)
unterscheiden. Beim CA hat man eine Klausur Mitte November in der die Hälfte des Stoffes abgefragt wird
und eine Anfang Januar wo der Rest des Stoffes geprüft wird. In manchen Fächern musste man auch
Hausarbeiten schreiben oder Videos drehen. Wenn man das CA wählt ist man Mitte Januar fertig mit der Uni.
Beim FA schreibt man alle Klausuren Ende Januar/ Anfang Februar, hat dafür aber unter dem Semester
keine Klausuren. Zweimal die Woche hatte ich von 20:00-21:30Uhr Uni, was für mich sehr ungewohnt 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?

Selbstorganisation, interkulturelle Kompetenz (durch Erfahrungen mit vielen anderen Austauschstudenten),
Rücksichtnahme und Kompromissbereitschaft (vor Allem bei Reisen in größeren Gruppen)

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?

Mein Aufenthalt in Porto war wirklich traumhaft. Porto ist eine schöne Stadt, die nicht überlaufen ist und mit
viel Charme begeistert. Durch die gute Lage und die billigen Flüge und Züge von Porto aus konnten wir sehr
viel mit anderen Austauschstudenten durch Portugal reisen (Algarve, Azoren, Madeira, Lissabon, Aveiro,
Braga etc.) Außerdem bietet der Atlantik ein echtes Surfparadies. Regelmäßiges surfen stand also auf dem
Programm! Das Auslandssemester hat für mich definitiv einen Mehrwert insbesondere durch die vielen
Kontakte die ich knüpfen konnte aber auch durch das Kennenlernen einer fremden Kultur und einer
wunderschönen Landschaft :)

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

of all the wonderful people that I met and all the unforgettable memories that we made together.




