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Erfahungsbericht

Master data
Last name:  Date of birth:  
Program:  Erasmus (SMS) Study field:  Betriebswirtschaft
Home institution:  FRANKFU04 Host institution:  VLISSIN01
Academic year:  2016/2017 Stay from:  29.08.2016
Stay until:  31.01.2017 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?

Gut: Vorbereitung auf Auslandsaufenthalt, exakte Angaben welche Dokumente wann/wo/wie benötigt
werden, Hilfestellung bei offenen Fragen, gute Erreichbarkeit Verbesserung: Aufbau einer Datenbank mit
Requirements pro Partneruniversität (welches Sprachlevel etc.) und mit jeweiligem Studienangebot wäre
SEHR hilfreich

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?

Verständigung mit Kommilitonen erfolgte ausschließlich auf Englisch oder Deutsch. Die Universität hat
einen Niederländisch Kurs für Anfänger angeboten.
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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)?

Meine Unterkunft war 5 Minuten Fahrradweg von der Innenstadt entfernt, 3 Minuten Laufweg vom Strand
und 12 Minuten Fahrradweg von der Universität. Laufen kann man auch zur Uni, dauert ca. 20-25 Minuten.

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

Auf jeden Fall die Organisation APV. Ich habe während meines Aufenthaltes einen guten Draht zu dem
Inhaber von APV aufgebaut, er ist immer für die Studenten da und wenn etwas im Haus kaputt geht wird es
sofort repariert. Am besten per Mail kontaktieren oder über die facebook Seite, man bekommt immer
superschnell eine Antwort. Es gibt noch eine zweite Organisation, nämlich L’Escaut, die ich aber nicht
weiterempfehlen würde. Kommitlitonen haben sich über schlechtes Internet, miserable Zustände von
Möbeln oder der Wohnungen an sich sowie über schlechten Service beschwert. Allerdings werden dort die
besseren Partys gefeiert.

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.)?

Vlissingen ist nicht groß, von daher ist es egal, wo man hier wohnt. Je näher zum Stadtkern desto besser.
Ich habe in einem großen Haus mit 12 Bewohnern gelebt mit Gemeinschaftsküche und –bad.
Einkaufmöglichkeiten gibt es überall, z.B. Albert Hijn, Jumbo, Lidl, Aldi, H&M, Vero Moda, Hunkemöller. Das
Nachtleben beschränkt sich auf zwei kleine „Clubs“ im Stadtkern: Tapperij und Bellamy. Im Basement gibt
es jeden Donnerstag eine Mottoparty. Ansonsten ist die Bar Speyk am Mittwoch-Abend zu empfehlen, dort
gibt es immer Live-Musik und Heineken für 1,80. Auf jeden Fall auch mal im Cafe Hoppit vorbeischauen.
Vlissingen ist zwar etwas ab vom Schuss, hat mich aber nicht daran gehindert auch mal in Rotterdam oder
Breda feiern zu gehen. An Hausparties sollte es hier auch nicht mangeln und im Sommer gibt es kleine
Beachparties mit Lagerfeuer direkt am Meer . Am Liberty Day (5.Mai) wird Vlissingen mit über 20.000
Besuchern zu einer Partyhochburg!

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?

Der beste Ankunftszeitpunkt ist auf jeden Fall im SoSe. Im WiSe bekommt ihr zwar noch relativ lange was
vom Sommer mit und könnt euch an den Strand legen, aber ab Dezember wird es hier durch den starken
Nordseewind, Regen und Kälte etwas unangenehm.

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?

Angereist bin ich mit dem Auto. Zahlreiche andere deutsche Studenten sind jedoch mit dem Zug gekommen.
Entweder man fährt mit dem ICE nach Amsterdam und von dort aus mit dem Intercity weiter nach
Vlissingen, oder man wählt eine Verbindung nur aus Regionalzügen und steigt 3-8 Mal um. Auch möglich ist
es nach Amsterdam oder Eindhoven zu fliegen.  Falls man irgendwelche Fragen zum Stundenplan, zur
Kursbelegung oder sonstiges hat stehen das IO oder euer Study Coach immer zur Verfügung. In Kontakt mit
den einheimischen kam ich auch, auch wenn sie etwas schwerer „zu erreichen“ sind. Von selbst werden sie
auf jeden Fall eher selten auf euch zukommen.
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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, Aldi

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?

Zusätzlich habe ich Geld für Reisen & Tagestrips ausgegeben.  In der Uni gibt es eine Cafeteria, die neben
Sandwichs und Paninis auch ein paar warme Speisen anbietet. Direkt gegenüber von der Uni gibt es eine
Sandwich-Bar „’t Smoske“, in der ihr für wenig Geld sehr satt werdet und es auch noch passabel schmeckt.
Es gibt eine kleine Bibliothek, die gerade zur Mittagszeit immer sehr voll ist. Hier kann anders als in
Frankfurt gegessen und geredet werden. Die Auswahl an Büchern ist dabei ziemlich minimalistisch, aber ich
habe hier sowieso keine gebraucht. Es stehen außerdem viele Computer zur Verfügung. Das Sportangebot
an der HZ ist in meinen Augen ziemlich gut und gerade internationale Studenten machen viel Gebrauch
davon. Ich war mit HZ Sports so zum Beispiel segeln (for free) und surfen (ca. 10€). Auf der Website der HZ
findet ihr das ganze Sport-Programm.

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 Bildungssystem ist hier ganz anders als in Frankfurt. Es gibt wöchentliche Abgaben, sehr viel
Gruppenarbeiten und Präsentationen. Eine Note besteht nie nur aus dem Ergebnis einer einzigen Klausur,
sondern setzt sich aus 2-5 Komponenten zusammen. So habt ihr wirklich das ganze Semester über was zu
tun. Die Vorlesung an sich sind sehr interagierend gestaltet, ihr seid immer zur Mitarbeit aufgefordert.
Mündliche Noten o.Ä. gibt es aber nicht, dafür in manchen Kursen Anwesenheitspflicht. Für Erasmus-
Studenten wird hier auch mal ein Auge zugedrückt, nichtsdestotrotz solltet ihr den Workload hier nicht
unterschätzen.
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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?

Fachlich habe ich hier viel mitnehmen können, gerade durch die praxisnahe Vermittlung des Stoffes durch
Gruppenarbeiten und sonstigen Assignments. Mein Englisch konnte ich auch verbessern, wobei man
irgendwann wieder bequemer wird und sich doch wieder viel mit Deutschen zusammentut.

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?

Während meines Auslandssemesters habe ich mich in Deutschland für Praktika beworben und für kein
Unternehmen war es ein Problem, das ich nicht persönlich zum Bewerbungsgespräch erscheinen konnte
und alles über Skype gelaufen ist. Der Fakt, dass ich gerade noch in Holland zum Studieren bin wurde also
durchweg positiv bewertet. Auch für den Lebenslauf ist ein Auslandssemester einfach super und immer
wichtiger.  Persönlich habe ich hier einen riesigen Sprung gemacht und mich weiterentwickelt. Ich kann viel
einfacher und schneller auf neue Menschen zugehen und Kontakte knüpfen, bin selbstsicherer geworden
und habe jede Menge Erfahrungen mitgenommen, die mich ein Leben lang prägen werden.  Generell ist
Holland, auch wenn es so nah an Deutschland liegt, einfach super! Ich würde hier immer wieder gerne leben
wollen.

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

Ich hier Erfahrungen und Erlebnisse gesammelt hab wie es sonst nirgends möglich gewesen wäre.




