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Erfahungsbericht

Master data
Last name:  Date of birth:  
Program:  Erasmus (SMS) Study field:  Soziale Arbeit
Home institution:  FRANKFU04 Host institution:  ZWOLLE05
Academic year:  2016/2017 Stay from:  30.08.2016
Stay until:  30.01.2017 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 super freundlich und kooperativ. Bei Problemen standen sie oft zur
Verfügung und antworteten immer schnell. Sie informierten uns regelmäßig über diverse Programme und
Abläufe des Semesters. Auch mein Fachbereich war sehr nett und lehrreich während des Semesters. Zum
Teil herrschte zwar eine chaotische Organisation, jedoch bin ich das durch meine Heimuniversität natürlich
schon gewohnt. Immerhin war die Beziehung zwischen Dozent und Student meiner Meinung nach viel
persönlicher, das fand ich sehr angenehm.

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?

Da ich zweisprachig aufgewachsen bin, waren meine Englischkenntnisse schon vor dem Auslandssemester
sehr gut und dies ist auch so weiterhin geblieben. Alle Dozenten und Kommilitonen haben sich mit uns auf
Englisch verständigt. Es gab keinerlei Kommunikationsprobleme.
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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)?

415

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 war für den Preis viel zu weit weg vom Zentrum als auch von der Hochschule. Zur Hochschule
brauchten wir lediglich 25 Minuten mit dem Fahrrad. Sogar die Erasmus-Studenten von Amsterdam zahlten
weniger Miete als wir und sie wohnten auch noch zentral in der holländischen Hauptstadt.

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

Ich habe außer die SSH-Webseite keine andere Wohn-Webseite besucht.

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.)?

Abgesehen von der abgeschotteten Wohnlage in Aa Landen/Zwolle gab es zum Glück direkt neben an viele
und gute Einkaufsmöglichkeiten. Wer jedoch mehr erleben wollte, musste eine 15 minütige Fahrradfahrt auf
sich nehmen um ins Zentrum von Zwolle zu kommen. Im Zentrum gab es dann schon alles was ein Mensch
so braucht und auch super Restaurants, Kneipen, Clubs, Geschäfte, Sehenswürdigkeiten, Cafés, etc.
Nachtleben ist für eine kleinere Stadt akzeptabel, jedoch wer mehr erleben möchte muss schon in die
größeren Städte Hollands fahren.

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?

???

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?

Meine Schwester hatte zum Glück Zeit um mich mit dem Auto nach Zwolle zu fahren. So konnte ich auch
viele Sachen mitnehmen und wir waren auch schnell da. Das Orientierungsprogramm war ganz gut, jedoch
wusste ich viele Informationen schon davor. Dadurch dass wir in unserem Modul in Gruppen aufgeteilt
wurden, waren alle Studenten sehr bunt gemischt von ihrer Herkunft her. Daher kam man sehr schnell in
Kontakt und hatte viel miteinander zu tun. Die Gaststudierenden wurde genau so betreut wie alle anderen
einheimischen Studierenden auch.
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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?

Aldi, Lidl, Jumbo

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?

Wir haben kein Semesterticket erhalten, dadurch kamen sehr viele Fahrkosten zusammen.  Die Universität
war jedoch super schön, neu und modern. Das Sportangebot war einfach phänomenal und das Essen in der
Mensa war super lecker, frisch und vielfältig. Davon könnte sich Frankfurt mal eine Scheibe abschneiden.
Abseits vom Studium hatte ich noch viele andere tolle Menschen kennengelernt, begünstigt durch das
Wohnheim in dem ich wohnte. Wir haben viel zusammen unternommen.

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?

Die Dozenten in Zwolle wirkten viel motivierter und legten viel Wert auf die Beziehung zu den Studenten. Es
gab weniger sture Power Point Vorlesungen (wie in Frankfurt), sondern mehr aktive Projekte innerhalb der
verschiedenen Kurse. Es gab sogar ein Klassenausflug nach Dänemark. Da jeder anders ist, kann ich den
Neuankömmlingen nichts besonderes empfehlen. Sie sollten jedoch offen für Neues sein und auch für
andere Menschen. Ich habe keinerlei Betreuung gebraucht, jedoch wenn man eine "Betreuung" gebraucht
hat, konnte man die SUN-Gruppe anschreiben oder anfragen falls man irgendwelche Fragen hatte. Das
International Office war ja auch für da für alle, die Probleme oder Fragen hatten. Falls es irgendwelche
Schwierigkeiten gab, wurde immer eine Lösung dafür gefunden.
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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 entwickelte keine neuen Fähigkeiten, jedoch haben sich diverse Fähigkeiten in diesem
Auslandssemester noch mehr ausgeprägt als davor, z.B. die Selbstständigkeit, Organisationsfähigkeit, oder
auch einfach ein viel offeneren Umgang mit anderen Menschen, also eine erhöhte Kontaktfreudigkeit.

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?

Mein Rat an die zukünftigen Austauschstudenten: Keine Panik bekommen wenn irgendwas mal nicht so
läuft, es gibt alles immer eine Lösung und es gab genug Leute die einem geholfen haben! Sei offen für
Neues! Geh raus, unternehme was, entdecke deine Umwelt, lerne neue Menschen kennen! Mach dir nicht so
viele Gedanken "alleine" in ein Auslandssemester zu gehen. Alle andere die bei dir (im Wohnheim) wohnen,
sitzen alle im gleichen Boot.   Ich fand mein Auslandssemester so toll, so dass ich am liebsten alle
Studenten zu einem Auslandsstudienaufenthalt verpflichten würde. Man lernt so viel für sein späteres Leben
und macht Erfahrungen, die einem das ganze Leben prägen werden, beruflich UND privat! Durch mein
Auslandssemester habe ich zum ersten Mal endlich was über meinen Schwerpunkt Kultur und Medien
gelernt!

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

ich wundervolle Menschen kennengelernt habe, wunderschöne Städte sehen durfte, unglaublich viele
spannende Lehrveranstaltungen besuchte als auch für mich als Mensch so viel daraus mitnehmen konnte.

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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