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Erfahungsbericht

Master data
Last name:  Date of birth:  
Program:  Erasmus (SMS) Study field:  International Business Administration
Home institution:  FRANKFU04 Host institution:  VALENCI01
Academic year:  2016/2017 Stay from:  07.09.2016
Stay until:  27.01.2017 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 hat von Anfang an sehr gut unterstützt. Die Informationsveranstaltung war
rechtzeitig genug, um sich für mögliche Länder entscheiden zu können. Während des Auslandsaufenthaltes
hat die Kommunikation gut und schnell funktioniert, falls man Hilfe brauchte.

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?

Studiert habe ich auf Englisch. Meine Kommilitonen waren häufig andere Erasmus Studenten,
dementsprechend hat man sich häufig auf Englisch unterhalten. Jedoch war es mir wichtig, außerhalb der
Universität Spanisch zu reden mit meinen Mitbewohnern oder im Sprachkurs.



Created by  on 28.08.2017 15:41:05 - Page 2

Erfahungsbericht

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)?

300 Euro

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)?

Meine Wohnung war in der Innenstadt von Valencia. Ich habe mit dem Bus 15-20 Minuten zur Universität
gebraucht. Mit dem Fahrrad war man im Sommer auch in 15 Minuten an der Uni.

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

Auf Facebook Gruppen zu "Erasmus Valencia" sind hilfreich.  Außerdem hängen viele Zettel zu freien
Wohnungen an Laternenmasten.

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 der Innenstadt Valencia gewohnt (Straße St. Vicente Martír). Fünf Gehminuten entfernt, befindet
sich der Stadtteil "Ruzafa" und "El Carmen". Ich persönlich finde es schöner in der Stadt zu leben, als in
dem Studentenviertel, weil ich das spanische Leben kennenlernen wollte. Einkaufs-und
Shoppingmöglichkeiten gibt es in der Stadt eine Menge-alles ist sehr zentral.  "Ruzafa" bietet abends viele
Möglicheiten zum Essen und Trinken. "El Carmen" ist im Sommer auch ein beliebter Ort zum Ausgehen.
Auch im Studentenviertel "Blasco Ibanez" gibt es eine Menge kleiner Bars und Clubs.  Der größte/
bekannteste Club ist jedoch "Mya/Umbracle", der sich bei "Ciudad de las artes" befindet.

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?

Für mich war es Ende August, weil ich meine Wohnung vor Ort in Valencia suchen wollte und noch einen
Sprachkurs belegt habe.

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 bin mit dem Flugzeug nach Valencia geflogen und habe, bis ich eine Wohnung gefunden habe, in einem
Hostel gewohnt. Im Orientierungsprogramm der Universitat de Valencia hat man seinen Stundenplan und
andere Informationsbroschüren bekommen. Allerdings wurde es teilweise auf Spanisch gehalten, was für
viele ein Problem war. Durch meine Mentorin bekam ich Kontakt zu einheimischen Studenten.
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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?

Ich habe im Supermarkt „Consum“ eingekauft.

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 ein „Valenbisi“-Ticket, ein Sprachkurs, Tickets für den öffentlichen Verkehr. Das
Semesterticket umfasst leider nicht den öffentlichen Nahverkehr. Anders als an der Frankfurt University,
spielt sich auf dem Campus selbst kein Studentenleben ab. Die Bibliotheken waren groß und sehr gut zum
Lernen für die Klausuren. Es gab ein vielseitiges Sportangebot. Ich habe einen Salsa Kurs belegt.

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?

Im Gegensatz zu den Kursen an der Frankfurt University, hat man an der Universitat de Valencia
Anwesenheitspflicht. Außerdem schreibt man in den Kursen wöchentliche Tests und mündliche Mitarbeit
wird verlangt.
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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?

Während des Auslandsaufenthaltes habe ich mein Spanisch verbessern können. Außerdem habe ich an
Selbstständigkeit und Willenskraft dazugewonnen. Des Weiteren schätze ich die positive Lebenseinstellung
der Spanier sehr.

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?

Künftige Auslandsstudenten sollten wissen, dass es im Winter unglaublich kalt in den Wohnungen sein
wird.  Dicke Decken und Heizungen sind unbedingt notwendig. Ich bin froh, dass ich die Chance hatte, im
Ausland studieren zu können. Ich habe mich nicht nur sprachlich weiterentwickeln können, sondern habe
auch meinen persönlichen Charakter positiv formen können.

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

die Eindrücke, die ich dort erlebt habe, und die Menschen, die ich kennenlernen durfte, niemals vergessen
werde.

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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