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Erfahungsbericht

Master data
Last name:  Date of birth:  
Program:  Erasmus (SMS) Study field:  Soziale Arbeit
Home institution:  FRANKFU04 Host institution:  VALENCI01
Academic year:  2016/2017 Stay from:  07.09.2016
Stay until:  13.01.2017 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?

Das international office war immer sehr gut erreichbar und antwortete immer sehr schnell auf Fragen. Die
Öffnungszeiten für die Beratung im Fachbereich Soziale Arbeit sind nicht ausreichend. Es gibt nur eine
Sprechstunde einmal die Woche, eine Stunde was ich als zu wenig für die vielen Erasmusstudenten
empfinde. Durch mehr Zeit könnte man die Vorbereitung verbesser.

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?

Meine Vorlesungen an der Universität besuchte ich alle auf Castellano. In meinem Uni leben und auch mit
den meisten meiner Freunde habe ich normalerweise Spanisch genutzt.  In meinem Fachbereich gab es
keine Vorlesungen auf Englisch, auch deshalb habe ich mit meinen Mitstudierenden immer auf Spanisch
gesprochen. Trotzdem aber auch benutzt und verbessert habe ich mein Englisch und Französisch.
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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)?

320

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)?

Mein Unterkunft, ich hatte ein Zimmer in einer 4er Wg, war sehr gut gelegen. Ich wohnte in der
Studentengegend nahe des Uni- Campus Tarrongers. Um in die Uni zu kommen konnte ich sogar zu Fuß
gehen und war in 15 Minuten dort, mit dem Fahrrad ging es noch schneller.

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

Zu empfehlen sind auf jeden Fall die Erasmusgruppen auf Facebook.Dort werden jeden Tag
Wohnungsangebote hochgeladen und man kann den ersten Kontakt zu anderen Studierenden knüpfen. Es
gibt aber auch einige Websiten die genutzt werden können. Vor allem dort findet man eher noch gemischt
WGs und weniger Erasmus WGs.: www. idealista.com www.yaencontre.com

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 Mestallla gewohnt, nahe dem Blasco Ibanez in der Calle de Xile. Mestalle ist ein
Stadtteil in dem viele Erasmusstudenten wohnen, da das Viertel sehr universitätsnah ist. Außerdem ist von
dort aus alles gut zu erreichen. Bis zum Strand dauert es 20 Minuten mit dem Fahrrad, in das schöne
Innenzentrum genauso. Im Studentenviertel Benimaclet ist man in 10 Minuten. Die Gegend selber  bietet
gute Einkaufsmöglichkeiten und  Valenbici Stationen ( Stadtradsystem in Valencia) In der Nähe gibt es viele
Bars und kleine Clubs. Das Fußballstadion ist direkt um die Ecke, sowie ein kleines Programmkino und
Tapas Bars. Generell ist die Stadt nicht zu groß und man kann alles mit dem Fahrrad gut erreichen. Um das
Stadtzentrum zieht sich ein rieser Park, der Turia Park ( früher ein Fluss) in dem im Sommer viele Leute sind
um dort Sport zu machen oder zu picknicken. Auch der Turipark war von mir aus in 10 Minuten zu erreichen.

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 beste Zeit um Anzukommen für das Wintersemester ist der August. Das Semester beginnt Mitte
September.  Es ist also zu empfehlen schon früher anzureisen um in Ruhe eine Wohnung zu suchen und
sich schon einzuleben. Außerdem besteht am Centro d' idiomas die Möglichkeit im Sommer Intensivkurse
zu belegen, welche es im Juli, August und September gibt. Wer an der Uni ist, bekommt die Kurse günstiger.

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 in der letzten August Woche gemeinsam mit Freunden nach Valencia und verbrachte dort
zunächst eine Urlaubswoche. Später buchte ich mir ein Rbnb und besichtigte von dort aus verschiede
Zimmer, sodass ich Anfang September mein WG Zimmer hatte. Im September belegte ich dann einen Monat
einen Intensivsprachkurs, was mir persönlich viel geholfen hat. Zum einen kommt man schneller in die
Sprache rein, zum anderen lernt man direkt nette Leute kennen. Die ersten zwei Wochen im September hat
man eh noch nichts zu tun, von daher ist der Kurs auch eine gute Option. Es gab eine
Einfürungsveranstaltung für alle Studierenden in denen uns die ersten Infos gegeben wurde. Später noch
gab es eine Veranstaltung noch für die Studierenden in meinem Fachbereich. Auf Grund der Unsicherheiten
gab es natürlich immer wieder Unklarheiten und Unsicherheiten. Das Sekretariät und die Anlaufstellen für
die Studenten nahmen sich aber immer viel Zeit um Fragen auf zu klären.
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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?

Es gibt 2-3 große Supermärkte in Valencia (Consum, Mercadona und Lidl). Preislich sind die drei sehr an
aneinander. Um sich Bahnfahren sparen zu können gibt es die Möglichkeit mit einem Stadtrat zu fahren.
Man bezahlt eine Pauschale für das Jahr und kann die Stadträder jederzeit nutzen. Wer sein eigenes Rad
möchte, kann leicht auf dem Flohmarkt ein Fahrrad erstehen. Es gibt jeden Sonntag einen Flohmarkt neben
dem Fußball Stadion. Wer viel Metro fährt sollte sich lieber eine 10 er Karte kaufen oder Zeitkarten.
Einzelfahrten zu kaufen, ist fast doppelt so teuer. Generell gibt es Stadtviertel die weniger touristisch, dafür
studentischer und damit günstiger sind, dazu zählen vor allem Benimaclet und das Cabanyal! Wer günstig
in Spanien reisen will, kann sich auf bestimmten Seiten günstg Übernachtungen sichern (Couchsurfing oder
RbnB) und zur Fortbewegung gibt es auch Mitfahrgelegenheiten wie blabla car. Museen, sowie Eintritt in die
Kirchen und auf die Stadttürme sind Sonntags kostenfrei.

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?

In Valencia erhält man leider kein Semesterticket, das bedeutet man muss jede Fahrt mit den Öffentlichen
bezahlen. Es gibt eine ganz gute Mensa bei dem Campus Tarongers. Meine Fakultät ciencias sociales hat
leider nur eine Cafteria mit Kaffeeautomaten. Dafür gab es viele kleine Cafés und Bars um die Ecke, die
Essen und Getränke zu studentischen Preisen anboten! Die Bücherei war nicht besonders gut ausgestattet,
dafür aber angenehm. Die Räume waren groß, es gab viel Platz, es war sehr ruhig und man konnte
konzentriert arbeiten. Bücherei, Wlan in der Bücherei und auf dem Campus und Computernutzung war
möglich und kostenfrei.Das Sportangebot der Uni Valencia ist riesig und sehr vielfältig. Von Tanz über
Ballsport bis zu Surfing ist dort alles möglich zu machen. Zu den Kursen meldet man sich online an und
bezahlt meistens für das halbe Jahr einen einmaligen Preis von 25 Euro. Das Leben außerhalb des Campus
ist sehr bunt und bietet viel.

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 Soziale Arbeit empfand ich den Alltag als sehr schulisch. Die Kursgruppen sind vom ersten Semester bis
zum letzten Semester alle gemeinsam in einem Kurs. Oft erschien mehr der Unterricht, sehr frontal. In einem
Kurs arbeiteten wir auch mit Film und digitalen Medien, trotzdem bot der Unterricht meist wenig Raum für
Diskussionen und Gruppenarbeit.  Die Lehrenden halten ihren Vortrag und gestalten eine Präsentation und
die Studierenden hören zu. Von der Frankfurt University war ich sehr abwechslungsreiche Seminare
gewohnt, in denen sich die Studierenden selbst auch beteiligen können und sollen. Die Professorinnen in
meinen Kursen selbst berücksichtigten  das wir Erasmusstudierende sind. Wir mussten alles abgeben wie
alle anderen Mitstudierenden, wir hatten dafür aber 30 Minuten länger in der Prüfung, sowie durften wir ein
Wörterbuch benutzen aus sprachlichen Gründen. Die Hausarbeiten, die wir abgaben, wurden inhaltlich zwar
bewertet, die Sprache wurde aber nicht voll berücksichtigt.
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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 denke  in der dieser Zeit gibt es viele verschiedenen Dinge die ich gelernt habe. Zum einen natürlich
beherrsche ich nun die Sprache Spanisch viel viel besser. Zu Beginn konnte ich mich noch nicht richtig
verständigen und jetzt  sind normale Unterhaltung und auch die Uni auf Spanisch sehr gut möglich. Man
lernt sich in einer neuen Stadt und Umgebung mit seinen Traditionen, Gewohnheiten und Menschen
einzulassen, kann dabei viel über andere aber auch über sich selber lernen. Durch die vielen internationalen
Studierenden lernt man nicht nur viel über spanische Geschichte und Kultur, sondern erhält auch die
Möglichkeit sich mit Menschen aus der ganzen Welt auszutauschen. Geduld vor allem wegen der
Sprachbarriere und Ausdauer, Selbstständigkeit und Selbstvertrauen sind auf jeden Fall Fähigkeiten, die ich
in meinem Semester dort weiterentwickeln konnte. Genauso aber auch interkulturelle Fähigkeiten,
Verständnis und Empathie.

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?

Ich persönlich bin super froh ein Semester im Ausland gewesen zu sein. Ich selber habe mich dagegen
entschieden auf die Erasmuspartys zu gehen. In Valencia gibt es unglaublich viele Veranstaltungen und
Partys für Eramustudierende. Ich persönlich wurde empfehlen dort nicht zu viel Zeit zu vebringen. Schnell
entstehen Gruppen ( nur Deutsche, nur Italiener, nur Franzosen) in denen dann oft die Muttersprache
geredet wird und eben nicht Spanisch. Außerdem gibt es viele Stadtteile und Viertel die viele kulturelle
Veranstatungen zu bieten haben und vor allem auch von den Spaniern selbst besucht werden. Es lohnt sich
auf jeden Fall auch danach Ausschau zu halten. Ich denke es lohnt sich persönlich sehr um den eigenen
Horizont zu erweitern, verschiedenen Perpektiven kennen zu lernen und sich zu lernen sich auf Andere
Lebenswirklichkeiten einzulassen.

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

Mein Auslandsemester bleibt unvergessen wegen den Menschen die ich dort kennen gelernt habe. Ich habe
dort neue Freunde gefunden und viel gelernt. In dem letzten halben Jahr wurde mir sehr bewusst welche
Möglichkeiten wir haben in Europa zu reisen oder auch in einem anderen Land zu leben. Die Möglichkeit ein
halbes Jahr in einem anderen Land zu leben udn zu studieren kann ich auch jeden Fall nur empfehlen.
Valencia ist eine tolle Stadt und hat viel zu bieten und zu entdecken.
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photographer).
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