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Master data
Last name Date of birth:  
Program:  Erasmus (SMS) Study field:  Soziale Arbeit
Home institution:  FRANKFU04 Host institution:  GRANADA01
Academic year:  2016/2017 Stay from:  06.02.2017
Stay until:  23.06.2017 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?

Die Betreuenden des IO sowie des Fachbereichs waren stets erreichbar, beantworteten Fragen unverzüglich
und waren während des gesamten Auslandssemesters zuverlässige Ansprechpartner.

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 Unterrichtssprache in Granada war Spanisch. Daher habe ich mein Sprachniveau in Spanisch während
des Aufenthalts verbessern können. Denn sowohl Kommiliton*innen sowie Dozent*innen sprachen deutlich
besser Spanisch als Englisch. Lediglich mit deutschen Erasmus-Student*innen sprach ich Deutsch.
Allerdings konnte ich auch meine Englischkenntnisse verbessern, da in dem Haus, in dem ich wohnte,
einige Studierende aus Ländern wie Bosnien oder den USA waren, die kaum Spanisch sprachen und wir uns
deshalb auf Englisch verständigten. Mit den meisten meiner Mitbewohner*innen sprach ich jedoch ebenfalls
Spanisch.
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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)?

260

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 Universität Granada hatte im Voraus Hilfe für die Suche/Vermittlung einer Unterkunft angeboten,
allerdings habe ich davon keinen Gebrauch gemacht. Ich habe privat ein Zimmer in einem Haus für
Erasmus-Studierende gefunden, das etwa 12 min zu Fuß von der Fakultät für Soziale Arbeit entfernt lag.

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

In Facebook gibt es eine Gruppe, die sich "Busco piso (compartido), habitación en Granada nennt. Dort
werden regelmäßig Zimmer zur (Unter-)vermietung angeboten. Da dort keine Wohnungsnot herrscht, ist es
möglich, ein bis zwei Wochen vor Semesterbeginn anzureisen und sich die Zimmer vor Ort anzusehen,
anstatt sich vorab bereits zu entscheiden. Häufig erhält man in Spanien jedoch keine Mietverträge oder
Sicherheiten.

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 Haus befand sich im ältesten Viertel Granadas, im Albaicín. Es ist ein wunderschönes Viertel mit weißen
Häusern und kleinen Gässchen. Allerdings befindet es sich auf einem Hügel, was bedeutet, dass man immer
ein wenig hinaufgehen muss. Im Viertel selbst sind die Einkaufsmöglichkeiten etwas teurer, da es sehr
touristisch ist. Allerdings gibt es in der Calle Elvira, direkt am Fuße des Viertels mehrere Supermärkte, wie
z.B. einen Coviran. Der größte und günstigste Supermarkt Mercadonna liegt etwa 15 min entfernt Richtung
Realejo. Zum Stadtkern sind es nur etwa 10-15 min einfach den Hügel hinunter. Im Prinzip war alles fußläufig
zu erreichen, weswegen ein mehrmonatiges Busticket sich auch nicht gelohnt hat. Egal, ob Bars,
Tapasbars, Diskotheken die Fakultät für Trabajo Social oder diverse Shoppingmöglichkeiten - von Albaicín
aus war alles sehr gut fußläufig erreichbar.

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?

Einige Tage vor der Orientierungswoche anzureisen, bietet sich meiner Ansicht nach am besten an, da
dadurch im Voraus die Stadt erkundet und sich ein wenig eingelebt werden kann. Diie Orientierungswoche
sollte wenn möglich nicht verpasst werden, da alle organisatorischen Fragen dort geklärt und geregelt
werden (z.B. Erstellung des Studierendenausweises, Erstellen des Stundenplans, Vorstellung verschiedener
Programme)

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 reiste mit dem Flugzeug von Frankfurt/Main nach Malaga Aeropuerto (Preis: 38 € ohne Gepäck), von dort
weiter mit einem Fernbus der Linie ALSA nach Granada (etwa 14 €, 2h Fahrtzeit).  Das
Orientierungprogramm der Universität war voll ausreichend und alle wichtigen Informationen wurden voll
umfänglich erklärt. Dadurch dass alle Kurse auf Spanisch und mit spanischen Studierenden stattfanden
wurden gleich zu Beginn erste Kontakte zu einheimischen Studierenden geknüpft. Diese wurde auch durch
diverse praktische Übungen und Gruppenaufgaben gefördert.  Die Betreuung der Gaststudierenden verlief
einwandfrei. Der Koordinator war stets ansprechbar und kümmerte sich unverzüglich um jegliche
anstehende Frage.
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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?

Mercadona oder Aldi waren die günstigsten großen Supermärkte in Granada. Allerdings empfiehlt es sich
sehr, auf einen der diversen Märkte, oder auch in kleinere Bioläden zu gehen, die alle noch deutlich
günstiger als in Deutschland sind und regionale und qualitativ sehr hochwertige Produkte anbieten.

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?

Es gab kaum zusätzliche Ausgaben, außer für diverse Ausflüge in andere Städte oder an Strände.  Ein
Semesterticket war in Granada nicht notwendig. Zudem gibt es dort lediglich ein Sonderangebot für
Studierende, allerdings wird dennoch jede Fahrt einzeln abgerechnet. Für 1,20 (Normalpreis) kann man
Granada einmal komplett durchqueren (in diverse Richtungen). Die Mensen oder Cafeterien der Universität
habe ich kaum genutzt, da die Cafés außerhalb sehr günstig und deutlich gemüticher waren.  Die
Bibliotheken sind groß und sauber. Allerdings ist die Bibliothek im Fachbereich Soziale Arbeit nicht gekühlt,
weswegen ich die gegenüber - Fachbereich Politikwissenschaften genutzt habe. Es gibt ein umfangreiches
Sportprogramm der Universität, das über die Internetseite der UGR einsehbar ist und diverse Angebote, u.a.
Yoga oder Klettern umfasst.

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 Granada besteht jeder Kurs aus einem praktischen sowie einem theoretischen Part, weshalb der
Wochenumfang 2* 2h umfasst. Der praktische Teil besteht aus diversen Inhalten, wie Dokumentarfilmen,
einem runden Tisch, einem Planspiel etc. Im Anschluss oder während der praktischen Stunde sind jeweils
Arbeiten anzufertigen, die eingereicht werden und mit 20-50% in die Endnote einfließen. Durch diese
fortlaufende Arbeit während des Semesters ist wesentlich mehr Auswand zu betreiben als in Deutschland,
wo nur eine Abschlussklausur geschrieben wird. Diese gibt es in Spanien auch und sie findet i.d.R. in der
Prüfungsphase statt und umfasst Inhalte des Theorie- sowie des Praxisunterrichts. Zudem besteht eine
Anwesenheitspflicht in allen Kursen die 80% umfasst.  Da Erasmus-Studierende zusammen mit spanischen
Studierenden in deren regulären Kursen untergebracht sind, wird zumeist wenig Rücksicht auf sie
genommen. Anfangs kann das zu Überforderung führen.
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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 habe vor allem meine Sprachkenntnisse in Spanisch und Englisch vertieft. Darüber hinaus habe ich
meine interkulturellen Kompetenzen durch das Zusammenleben mit 19 Menschen aus 7 Ländern verbessern
können. Zudem habe ich nun weniger Angst, mich fremden und unbekannten Situationen zu stellen und
diese zu meistern.

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?

Studieren mit spanischen Studierenden bedeutet, ins kalte Wasser geworfen zu werden, da das geforderte
B1 Niveau zunächst nicht ausreicht, um dem gesamten Unterricht zu folgen. Aber keine Angst - dadurch
wird man seine Sprachkenntnisse sehr schnell verbessern und die Prüfungsleistungen sind auf jeden Fall
zu bestehen. Die Dozent*innen sind häufig sehr freundlich, können aber schlecht oder kein Englisch,
wodurch die Kommunikation zu Beginn etwas erschwerlich sein kann.  Dennoch war der Aufenthalt in
Spanien eine tolle Erfahrung, die mich in Bezug auf meine Spanisch- und Englischkenntnisse, sowie auf
meine persönliche Entwicklung weiter gebracht hat.

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

ich unfassbar tolle Menschen kennen gelernt habe, eine tolle Kultur kennenlernen durfte, in einem
wunderschönen Ort gelebt habe, Kurse belegt habe, die in Frankfurt nicht angeboten werden (Perspectivas
Feministas y Relaciones de Género), ...




