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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:  06.09.2016
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?

Ich habe mich super betreut gefühlt durch das International Office und alle meine Fragen wurden umgehend
per Mail beantwortet. Der Koordinator in unserem Fachbereich hat uns ebenfalls gut unterstützt und uns
immer schnell geantwortet und geholfen.

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 inklusive aller Klausuren war spanisch und so wurde in der Universität auch
ausschliesslich Spanisch geredet. Mit den Kommilitonen war es ein Mix aus Spanisch und Englisch. In der
Freizeit wurde fast ausschliesslich Englisch geredet. Beide Sprachen habe ich erheblich verbessert.
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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)?

400

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 Unterkunft war sehr zentral, 10 Minuten zu Fuß in die Innenstadt und zur Uni 45 Minuten zu
Fuß und mit dem öffentlichen Verkehr 20-30 Minuten.

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

Für die Wohnungssuche habe ich Idealista.com benutzt und kann das nur empfehlen.

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 im Stadtteil Chamberi gewohnt. Zu empfehlen ist im allgemeinen sich eine Wohnung/Zimmer in den
Stadtteilen um das Zentrum herum zu suchen, dort ist die Anbindung zur Uni sehr schnell und man ist in der
Freizeit überall schnell hingelaufen. Zu empfehlen sind: Moncloa, Arguelles, Chamberi, La Latina, Sol,
Lavapies. In diesen Stadtteilen gibt es ein riesiges Angebot an allem: Clubs, Bars, Supermärkte 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?

Die Intensivsprachkurse starten am 22.August und den kann ich nur empfehlen. Man kommt in die Sprache
rein und lernt unglaublich viele neue Leute kennen. Meiner Meinung nach die beste Art anzukommen. Das
Semester ging dann am 6.September los.

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?

Nach meiner Ankunft in Madrid habe ich eine Woche im Hostel verbracht und von dort aus Wohnungen im
Internet rausgesucht und besichtigt. Durch den Sprachkurs habe ich sehr schnell andere Erasmus
Studierende kennen gelernt. Einheimische kamen dann erst zum Uni Start hinzu. Die Gaststudierenden
hatten in der Universität ein eigenen Ansprechpartner und einen Mentor zugewiesen bekommen. Im
International Office waren ebenfalls jeden Tag Ansprechpartner zu finden falls Fragen aufkamen.
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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?

In Spanien sind die Lebensmittel im Allgemeinen sehr günstig. Obst und Gemüse kann man sehr gut in
Fruterias kaufen, das sind kleine Läden die ihre Waren meistens sehr günstig verkaufen. Alle grossen
Supermärkte wie: Carrefour, Simply, Mercadona, Spar, Aldi und Lidl sind aber ebenfalls sehr günstig und
meistens sogar 24 Stunden geöffnet.

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?

Das Ticket für den öffentlichen Verkehr hat monatlich 20 Euro gekostet ist gültig für alle Jugendlichen bis 26
Jahre. Die Cafeteria in der Uni war sehr günstig und man konnte dort für 1,80 Euro frühstücken, für 0,90
Euro einen Milchkaffee trinken oder auch für zwischen 3-5 Euro ein warmes Menü essen. Das Campus
Leben war sehr lebendig, es war immer was los und es gab sowohl eine schöne Bibliothek wie auch ein
Sportangebot. Ich persönlich habe aber ein Sportstudio in der Nähe meiner Wohnung besucht und dafür 20
Euro bezahlt.

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 jedem Kurs dort gibt es eine bis mehrere Zwischenprüfungen pro Semester. Und meistens werden
Klausuren geschrieben. Das kann man jedoch am Anfang erfragen und gegebenenfalls einen anderen Kurs.
Die Professoren waren sehr unterschiedlich gut auf Erasmus Studierende zu sprechen. Manche super nett
und manche eher genervt und weniger hilfreich. Aber wir hatten meistens eine gute Unterstützung erfahren.
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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?

Durch die Zeit in Spanien wurde ich offener, habe eine komplett neue Kultur und Sprache kennen gelernt
und unglaublich tolle neue Freunde gefunden. Durch die Uni habe ich gelernt wie man auf andere Arten
lehren und lernen kann und viele Erfahrungen sammeln können.

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?

Im allgemeinen gab es kaum Schwierigkeiten. Was mich sehr überrascht hat waren die 500 Euro Kaution die
ich in Bar gezahlt habe für meine Wohnung ebenso wie die monatliche Miete, die die Vermieterin bar
abgeholt hat ohne eine Quittung auszustellen. Das scheint dort aber völlig normal zu sein und war bei sehr
vielen so. Der Aufenthalt war eine der besten Erfahrungen und Zeiten in meinem Leben, ich kann es nur
jedem empfehlen den Schritt zu wagen und alles mitzunehmen was kommt. Es war wahnsinnig toll! Fachlich
habe ich neue Ansichtsweisen der Architektur kennen gelernt und viele neue Eindrücke gesammelt. Ich bin
mir sicher dass ich dadurch nur positives zu meiner späteren Berufstätigkeit beigetragen habe.

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

ich unvergessliche Momente hatte, unglaubliche Orte besuchen konnte, den leckersten Wein an heissen
Sommerabenden getrunken habe und das alles mit tollen Leuten aus der ganzen Welt.
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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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