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Language 

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

Ich habe mein Englisch nur ein wenig verbessert, da ich schon vorher sehr gut gesprochen habe. Jedoch 

ist mein Spanisch um einiges besser geworden. Ich habe ein Jahr lang Spanisch vorher gelernt und 

hatte so B2 Wissen, aber sprechen konnte ich am Anfang nicht so gut, aber jetzt spreche ich Spanisch 

fast so gut wie Englisch. Das freut mich auch sehr. Mit meinem Kommilitonen habe ich per WhatsApp 

und Instagram kommuniziert. 

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

university provide language classes? 

Ich konnte den Vorlesungen gut folgen. Es gab sowohl ein Sprachkursangebot während dem Semester 

als auch ein Intensivkurs.  

Accommodation 

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

accommodation? 

Nein, die Möglichkeit bestand nicht. Die Qualität meiner Unterkunft war sehr gut.  

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

420€ 

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

partner university (in minutes)? 

Ich habe im Zentrum gelebt und die Metro war 20 Sekunden von mir. Ich habe bis zur Uni um die 25 

Minuten gebraucht. 

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

accommodation? 

Ich habe Housinganywhere verwendet und habe gute Erfahrung damit gemacht. Ich habe im 

Moontels gewohnt und kann es sehr empfehlen, da wohnen sehr viele Studenten und eigentlich auch 

nur Studenten.  

 



 

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

Ich habe im Sant Francesc gewohnt. Die Metro Station heißt Xàtiva. Viele Leute wohnen in der Nähe 

von der Uni, dies ist auch gut. Ich persönlich fand es im Stadtzentrum cool zu wohnen, da ich alles vor 

meiner Haustür hatte. Bäckerei, Metro, Bahnhof, Restaurants, Mercadona (Supermarkt). Abends ab 

23 Uhr wird es auch echt leise, nur kommen mal nachts die Müllwägen. Jedoch ist der Strand etwas 

weiter und da sind die Partys. Man kommt nachts sehr schlecht vom Strand weg, weil die Metro nur 

so bis 23 fährt und dann ab ca. 5 Uhr wieder und Busse nur so aller einer Stunde in der Nacht. 

Russafa ist am Wochenende voll, da sind die ganzen Studenten, die in Bars sich treffen. 

 

Arrival at the Partner University and Orientation 

Which is the best arrival time? 

Man sollte so vielleicht 2 Wochen vorher ankommen, da man noch ein bisschen reisen kann vorher.  

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 habe bei Ryanair ein Flug gebucht. Das Orientierungsprogramm war wegen Corona online, aber 

ausführlich und alles gut erklärt. Ich habe mit einheimische Studierenden gewohnt, also sehr einfach. 

Wir sind eine Familie geworden. Wir hatten in der Uni ein Mentor, die uns geholfen hat. 

 

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. 75% geringer als in Frankfurt. Zum Einkaufen empfehle ich 

Mercadano, das war sehr günstig.  

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? 

Ich habe ein Schauspielkurs besucht in der Schauspielschule Off für 130€. Metro und Bus: 50€ im 

Monat. Kauft im Tabacco Laden eine Karte , die man aufladen kann. Ich habe für Zone A Bus und 

Metro 9€ bezahlt, aber informiert euch noch mal. Vielleicht gibt es noch eine billigere Variante. Mein 

Leben war so schön in Spanien, ich bin sehr viel gereist. Die Natur, die Menschen, die Temperatur 

sind unglaublich. Mein Auslandssemester hätte nicht besser sein können. Ich habe die Cafeteria nicht 

einmal benutzt. Die Bibliotheken waren ganz nett, aber die hatten gar keine Bücher, die ich für meine 

Fächer gebraucht habe. Es gab viele Sportangebote. 

 

 



 

Studying at the Host University 

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

Sehr viel 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?  

Sehr viele Tests, sehr viele Hausaufgaben und sehr viele Abgaben. Das Semester war sehr viel 

anstrengender als in Deutschland und die Klausuren waren auch nicht leichter. Ich dachte, dass das 

Semester wie in DE aussehen würde, aber nein. Man muss sich sehr anstrengen und sich auf wenig 

Schlaf einstellen. 

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? 

Alle wurden gleich behandelt, egal ob Austauschstudierender oder nicht. Die Professoren waren sehr 

freundlich und hilfsbereit.  

 

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? 

Ich war sehr zufrieden mit meinem Auslandsaufenthalt. Ich habe gelernt etwas entspannter zu sein, 

denn die Spanier sind sehr entspannt. Man sollte wissen, dass das Unisystem total anders ist. Es ist viel 

anstrengender, jedoch hat sich das Semester trotzdem gelohnt und würde es immer wieder 

wiederholen, da ich ein unvergessliches Semester hatte. Ich habe Freunde fürs Leben gefunden, bin 

sehr viel gereist und die spanische Natur und Temperatur ist mega. Jedoch ist der Strand in Valencia 

nicht gerade schön. El Saler ist ein schöner Strand in der Nähe. Ich kann jetzt sehr gut Spanisch 

sprechen. Mein Auslandsaufenthalt bleibt unvergesslich, weil ich Freunde (Familie) fürs Leben 

gefunden habe, Spanisch gelernt habe, sehr viel gereist bin und die schöne Natur und die 

Temperaturen genossen habe. 


