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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:  ROTTERD03
Academic year:  2016/2017 Stay from:  31.08.2016
Stay until:  27.01.2017 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?

Der komplette Betreuung während des gesamten Aufenthalt ist sehr gut gelaufen. Ich habe hier keine
Verbeserungsvorschläge.

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?

Die meiste Zeit habe ich mich auf Englisch verständigt. MIt unter um meine Kenntnisse darin zu verbessern.
Einen Anfängerkurs für Niederländisch habe ich in der FH auch besucht. Allerdings habe ich die Sprache
weniger verwendet. Aus persönlichen Gründen habe und bevorzuge ich die englische Sprache. Mit den
Kommilitonen habe ich mich überwiegend auf Englisch unterhalten. Allerdings gibt es im privaten- und
schulischen Umfeld auch sehr viele Deutsche. Daher hat man sich auch manchmal auf Deutsch unterhalten.
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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)?

395,00

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)?

Die Unterkunft war mit der Straßenbahn ca. 15 und mit der Metro ca. 10 Minuten von der Stadtmitte von
Rotterdam entfernt. Im Umfeld der Unterkunft haben verschiedene Menschen gewohnt. Bspw. Familien oder
Studenten oder Personen, die arbeiten.  Zur Hochschule habe ich durchschnittlich 35 Minuten mit der Metro
und 45 Minuten mit der Straßenbahn benötigt.

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

Ich kann folgende Websites empfehlen: Nestpick, Housing Anywhere, kamernet.nl, google. Allerdings sollte
man zukünftige Studenten ein Auslandssemester in den Niederlande machen wollen und kein Zimmer in
einem Studentenwohnheim erhalten auf die prekäre Lage auf dem Wohnungsmarkt dort aufmerksam
machen. Es empfiehlt sich in diesem Fall, bereits sechs Monate vor Anreise ein Zimmer zu suchen. Da wenn
die Zeit knapper wird, die Nachfrage nach  Zimmer drastisch steigt und man im worst case kein Zimmer
mehr bekommt.  Zudem sollte man aufpassen, da es sehr viele Betrüge (scammer) im Internet für diese
Region tätig sind.

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.)?

Das meiste ist im Punkt d bereits erwähnt. Einen Stadtteil besonders empfehlen kann ich nicht. In meiner
Umgebung war innerhalb von fünf Minuten zu Fuss ein Plus zu erreichen. (Allerdings ist der nicht der
günstigste.) Und innerhalb von zehn Minuten konnte man Aldi und Albert Heijn erreichen. Der Hauptbahnhof
war zu Fuß innerhalb von fünfzehn Minuten sowie mit der Straßenbahn und mit dem Rad innerhalb zehn
Minuten zu erreichen.  Der Kern für das Nachtleben war innerhalb von fünfzehn Minuten mit dem Rad zu
erreichen. Wenn man die Metro oder Straßenbahn als Alternative wählt, sollte man beachten, dass die nur
bis ca. 00:25 Uhr in die Nähe zu meiner Unterkunft gefahren ist.  Wie bereits erwähnt kann man aber auch
das Rad nehmen um flexibler zu sein oder innerhalb von zwanzig Minuten aus der Stadt zurücklaufen.

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?

In der Regel sollte man ca. zwei Wochen vor Beginn der Gasthochschule dort sein. Um seine Umgebung zu
erkunden und sich bereits etwas einzuleben. Ansonsten sollte man am besten im Frühling oder Sommer
ankommen. Da es im Herbst und Winter sehr sehr viel dort regnet, windig ist und früh dunkel wird. Der
Zeitpunkt ist für eine Ankunft daher nicht so gut geeignet aus meiner Sicht.

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?

Alle wichtigen Fragen wurden in dem Orientierungsprogramm an meiner Fachhochschule und der
Gasthochschule geklärt. Und ich wurde dort schon sehr gut informiert. Ein Freund hat mich mit dem Auto
nach Rotterdam gebracht und mich dort noch zwei Tage lang begleitet. Bspw. habe ich mir selbst eine
Auslandskrankenkasse gesucht und auch ein Zimmer, in dem ich wohnen konnte.  Der private Kontakt zu
einheimischen Studierenden ist für diese kurze Zeit kaum möglich. Das liegt allerdings mehr an der
niederländischen Kultur, in der es eine lange Zeit braucht um Freundschaften zu knüpfen. Sie alle sehr nett
und hilfsbereit. Doch dann hört der Kontakt bereits auf. Mit Menschen aus der ganzen Welt (internationals)
habe ich hauptsächlich Kontakte geknüpft. Da ist u. a. auch durch Gruppen in Facebook geschehen.  Einige
von ihnen haben auch berichtet, dass es sehr schwer sei, sogar in der Arbeitswelt und sie deshalb auch
vermehrt andere Kontakte suchen.
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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?

Leichter neue Kontakte zu knüpfen. Zudem habe ich gelernt wie wichtig und schwierig Team work mit den
unterschiedlichsten Menschen ist. Und wie wichtig es ist, die unterschiedlichsten Kulturen zu kennen und
zu verstehen. Dann habe ich noch meine Fähigkeit zum wissenschaftlichen Arbeiten erweitert, da es sehr
viele "Assignments" gab. Ich denke, dass kann man gut mit einer Hausarbeit für eine Gruppe vergleichen.
Des Weiteren habe ich gelernt, dass man Aufgaben auch schaffen kann, egal wie unmöglich sie einem zu
Beginn erscheinen. Außerdem habe ich gelernt, dass man sich mehr entspannen und Dinge einfach
ausprobieren sollte. Und nicht immer alles bis ins kleinste Detail geplant werden sollte/kann.

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 Austauschstudierende sollten unbedingt ein Zimmer vor Anreise haben. Man kann zwar auch
erstmal in ein Hostel gehen und vor Ort suchen. Allerdings ist das sehr schwer, da wie bereits erwähnt die
Nachfrage zu diesem Zeitpunkt sehr hoch ist. Wissen sollte man noch, dass man in der Gasthochschule
selbst nur mit der Studienkarte zahlen kann. Diese kann nur mit einem niederländischen Konto aufgeladen
werden.  Allerdings gibt es auf dem Gelände einen Spar und weitere Essmöglichkeiten.  Trotz manch einer
Herausforderung fand ich mein Auslandsaufenthalt sehr positiv und mochte es nicht missen.  Für meine
spätere Berufstätigkeit hat es mir eine Verbesserung der Englisch Kenntnisse gebracht.  Zudem dass man
immer offen für Neues sein sollte. Dann noch, die eigenen kulturellen Werte und Normen ab und an in Frage
zu stellen und mit anderen Kulturen zu vergleichen um bspw. mit besser mit Menschen aus anderen
Kulturen zusammen zuarbeiten. Mehr work-life Balance & Gelassenheit.

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

er mir neue Sicht- und Handlungsweisen auf verschiedene Lebensbereiche gezeigt hat.  Außerdem habe ich
viele Dinge dazu gelernt und auch mehr über mich selbst erfahren.

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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