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Erfahungsbericht

Master data
Last name:  Date of birth:  
Program:  Erasmus (SMS) Study field:  Architektur
Home institution:  FRANKFU04 Host institution:  MADRID05
Academic year:  2016/2017 Stay from:  05.09.2016
Stay until:  09.06.2017 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 Betreuung seitens des International-Office lief alles in allem sehr gut. Alle Fragen bezüglich der
Vorbereitung auf den Auslandsaufenthalt konnten vorab geklärt werden. Zur Verbesserung im Fachbereich
selbst würde eine Liste helfen in der die Kurse in der Gastuni, für das Learning-Agreement, von vorherigen
Erasmus-studenten gelistet werden und eventuell kurz beschrieben sind.

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 Kurse an der Gastuni waren in der Muttersprache (Spanisch) und mit den Studenten habe ich in
Spanisch und Englisch kommuniziert. Die Landessprache konnte ich in der Zeit meines Aufenthalts
verbessern. Mit anderen Erasmus-Studenten wurde eigentlich nur in Englisch kommuniziert, da die
Sprachniveaus (Gastland=Spanisch) sehr unterschiedlich waren.
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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)?

440

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 Lage meiner Wohnung (WG) habe ich relativ Zentral gewählt. Durchschnittlich konnte ich in ca. 20 min.
zu Fuß die Hochschule erreichen oder mit den ÖPNV´s in ca. 10 min.

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

Idealista ist für die Wohnungssuche in Spanien ideal und wurde auch von fast allen mit denen ich
gesprochen hatte erfolgreich genutzt.

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 in Argüelles in Madrid gewohnt, was ziemlich zentral gelegen ist. Man Zahlt etwas mehr für die
Unterkunft, kann allerdings alles zu fuß erreichen was für mich sehr wichtig war. Einkaufsmöglichkeiten in
meinem Viertel waren sehr gut und vielfältig. Die Stadtteile Chamberi, Malasaña waren von Argüelles aus in
10-30 min. Gehzeit zu erreichen. Zentrum der Stadt ( Plaza Sol, Gran Via ca 15-20min. Gehzeit)  Das
Nachtleben fand in den oben genannten Stadtteilen statt und/oder eben auch in Stadteile wie, Chueca,
Moncloa oder La Latina.

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?

Meiner Meinung nach ist es sehr zu empfehlen mindesten 10 Tage vor Uni beginn anzureisen ( ich selbst
war 2 Wochen vorher da).  Es ist einfach deutlich entspannender wenn man in Ruhe Wohnung suchen kann
und sich mit der Stadt vertraut macht.

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?

Vorab konnten nicht alle Fragen beantwortet werden was Wohnung, Uni (Kurse) betrifft, was auch nicht
möglich ist, da sich die meisten Dinge erst vor Ort klären bzw. die Fragen aufgekommen sind.  Der Kontakt
mit den einheimischen Studierenden hat sich als erstaunlich schwierig herausgestellt trotz vieler
Bemühungen meinerseits und trotzdem ich die Landessprache gut konnte und ich eine kontaktfreudige
Person bin.
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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?

Aldi und Lidl, wenn beides nicht vorhanden sein sollte, Carrefour

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?

Zusätzliche kosten waren bei mir Sportverein, ÖPNV-Ticket. Semesterticket wurde von unserer Uni nicht
angeboten. Campus Leben war nicht so ergiebig wie gehofft, allerdings muss man sich keine Gedanken um
Nachtleben außerhalb der Uni (Erasmus-Studenten-Party) machen. Mensa und Cafeteria waren gut und
preislich im großen und ganzen günstiger als in Frankfurt. Sportangebot gab es, hab ich aber nicht
wahrgenommen.

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?

Die Kurse sind teilweise unterschiedlich. Neuankömmlinge sollten sich auf ein anspruchsvolles und
intensives Studium einstellen. Die Betreuung vor Ort war eher dürftig. Ich musste mich oft bei meinen
Kommilitonen informieren was auch gut geklappt hat. Dass ich aus dem Ausland zum Studieren gekommen
bin wurde sehr gering bis eigentlich garnicht berücksichtig. Es gab immer Lösungen für die Probleme und
man konnte sich auch gut mit anderer Erasmus-studierenden unterhalten. Auf keinen Fall entmutigen lassen
es war trotz Probleme (kommen ja auch an eigener Hochschule vor) eine fantastische Zeit!!
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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?

Sprache verbessern, neue Eindrücke im Studium, fürs Studium. Neue Herangehensweisen an Projekte aller
Art.

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?

Vorher sollte man wissen es ist anders als man es sich vorstellt und es wird so gut wie man es macht bzw.
was man daraus macht.  Der Auslandsaufenthalt war eine fantastische Erfahrung die man auf keinen fall
missen sollte. Es ist eine tolle Möglichkeit eine Kultur wirklich kennenzulernen und zu leben,die Sprache zu
lernen, Menschen aus aller Welt zu treffen und Kontakte zu knüpfen. Man lernt den Umgang mit
unerwarteten Situationen, schwierigen Zeiten zu bewältigen. Sich in eine neue Kultur zu integrieren öffnet in
vieler Hinsicht den Horizont, stärkt den eigenen Charakter und formt ein anderes Selbstbewusstsein.
Unbedingt Erasmus machen und diese Chance wahrnehmen!!

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

weil die Erfahrungen in vieler Hinsicht (Uni, Menschen, Kultur, Stadt, Freizeit ect.) einzigartig und für mich
unverzichtbar sind.

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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