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Erfahungsbericht

Master data
Last name:  Date of birth:  

Program:  Erasmus (SMS) Study field:  Betriebswirtschaft mit Doppelabschluss – Business
Administration Double Degree

Home institution:  FRANKFU04 Host institution:  TROYES07
Academic year:  2016/2017 Stay from:  01.09.2016
Stay until:  31.03.2017 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?

Sehr gute Betreuung durch das International Office in Frankfurt

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?

Ich habe auf Französisch und Englisch studiert. Mein Lese- und Hörverständnis in Französisch konnte ich
stark verbessern. Mit den Kommilitonen habe ich mich hauptsächlich auf Englisch verständigt.
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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)?

385

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 der Unterkunft war in Ordnung. Bis zur Uni habe ich zu Fuß ca. 15 Minuten gebraucht. Mit dem
Fahrrad waren es ca. 5 Minuten.

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

Die Wohnungsvermittlung wird durch die Uni vor Ort geleitet.

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 empfehle, sich am besten eine Unterkunft in unmittelbarer Nähe der Uni zu suchen. Die
Einkaufsmöglichkeiten dort sind sehr gut, da sich drei Supermärkte in der Nähe befinden. Bis zum
Stadtzentrum läuft man circa 15 Minuten.

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?

Man sollte an einem der Arrivaldays ankommen.

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?

Wir sind mit dem Auto nach Troyes gefahren. Die Einführung war in Ordnung. Die Uni kümmert sich um die
Eröffnung des Bankaccounts und den Abschluss von Versicherungen. Leider war die Aufklärung darüber
eher mangelhaft. Die Eröffnung des Kontos war eine Katastrophe. Wir hatten keine Zeit uns die AGBs
durchzulesen und wurden gedrängt endlich zu unterschreiben. Es kam zu vielen Problemen seitens der
Bank (u.a. verlorengegangene Daten, nicht gesendete Pins etc.).  Bei der Beantragung des Wohngeldes in
Frankreich bekommt man keine Hilfe (weder von der Uni noch von den Mitarbeitern vor Ort, die sich weigern
dir bei Unverständlichkeiten weiterzuhelfen). Geburtsurkunden und andere Dokumente werden immer
wieder verloren. Aus Sicht des Datenschutzes bin ich, sowohl von der Bank als auch von der Beantragung
des Wohngeldes, sehr enttäuscht und geschockt. Ich empfehle, das Wohngeld online zu beantragen. Dann
hat man genug Zeit fehlendes Vokabular im Internet zu suchen.
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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?

LIDL, Leaderprice

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 Essen ist sehr teuer, sowohl im Supermarkt als auch im Restaurant. Die Mensa in der Uni ist in
Ordnung. Man bezahlt 3,95 Euro und bekommt dafür ein ganzes Menü. Die Bibliothek bietet kleine
Lernräume, die sehr praktisch sind, wenn man sich auf Gruppenarbeiten vorbereiten muss. Das
Sportprogramm der Uni ist gut. Es gibt auch ein kostenloses Fitnessstudio auf dem Campus, sowie
Tischtennisplatten, ein Badmintonnetz sowie ein Basketballfeld.

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?

Das System ist schulischer. Die Anwesenheit wird kontrolliert und man muss viele Präsentationen halten
und Hausarbeiten schreiben, die Teil der Endnote sind. Eine sehr großes Problem besteht in der
Notenumrechnung. Die Noten der Studierenden aus Frankfurt werden im Vergleich zu anderen deutschen
Hochschulen SEHR SCHLECHT umgerechnet. Wir bekommen teilweise für die gleiche Punktzahl eine ganze
Note schlechter. Da in Frankreich Noten wie 19 und 20 kaum vergeben werden und man schon mit 14
Punkten gelobt wird, verstehe ich nicht ganz, wie man es schaffen soll eine 1,0 zu erreichen trotz intensiver
Vorbereitung.
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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?

Interkulturelle Fähigkeiten -> durch viele Gruppenarbeiten in bunt gemischten Gruppen hat man die
Möglichkeit andere Kulturen kennenzulernen und zu verstehen

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?

Der Aufenthalt war vor allem wegen der neuen Bekanntschaften sehr empfehlenswert. Die belegten
Vorlesungen waren meiner Meinung eher suboptimal und bereiten uns nicht auf die Schwerpunktwahl in
Frankfurt vor. Da wir im Zuge des Doppelabschlusses keine Wahl der Fächer hatten, mussten wir z.B. wieder
zwei Rechtskurse belegen, obwohl wir schon in Frankfurt in den ersten beiden Semestern WPR hatten.
Darüberhinaus gab es keinen Marketing- oder Logistikkurs, der uns eventuell schon auf die Schwerpunkte
vorbereitet hätte.

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

ich viele tolle Menschen getroffen habe.

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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