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Study details

PERSONAL FEEDBACK
Preparation process before the exchange

Die vorbereitenden Informationen bezüglich der Unterkunft aber auch
der zu wählenden Kurse, sowie alle anderen notwendigen Infos habe
ich rechtzeitig und vollständig erhalten. So stand einem reibungslosen
Austausch nichts mehr im Weg.

Teaching range and quality at host institution

Die Qualität der Ausbildung und der Dozenten stand meiner Uni in
Berlin in nichts nach. Sie war in vielen Teilen wie ich empfunden habe
sogar besser.

Accomodation in the host city

Die Unterkunft war von der Austattung und der Lage zur Hochschule
perfekt. 3 min zu Fuß zum Hauptgebäude. Nur für Großstädter
vielleicht etwas zu abgelegen, da Magglingen selbst ausser der
Hochschule nur aus ein paar Häusern besteht.

Life and leisure

Das Leben in Magglingen ist sehr ruhig und idylisch. Es gibt viel
schöne Natur zu sehen und jedemenge Möglichkeiten Sport zu treiben
und die Einrichtungen wie Fitnesshalle, Schwimmhalle , Sauna etc. frei
zu nutzen. Für den Einkauf und für Partys muss man allerdings runter
nach Biel fahren. Was aber auch kein Problem ist, da es eine
regelmässige Verbindung gibt. Die fahrt dauert cirka 10 min.

Hints and suggestions for future students

Magglingen und die Hochschule bieten top Bedingungen zum
Studieren. Für leute die aber etwas mehr auch ausserhalb der
Hochschule erleben wollen würde ich raten mir eine Wg in der Stadt
Biel selber zu suchen, damit man etwas mehr vom leben Vorort
mitbekommt.

Conclusion

Alles in allem war mein Aufenthalt in Magglingen ein sehr gute
Erfahrung für mich und ich kann jedem raten es selbst zu probieren.
Wer ein Freund von schöner Natur und einem ruhigen Leben ist, der ist
in Magglingen genau richtig.
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