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Language 

Which language did you use? How did you communicate with your fellow students? 

Ich habe mit ihnen auf Englisch kommuniziert. Teilweise auch mit meinen erlernten Türkisch 

Kenntnissen. 

How well were you able to follow classes linguistically at the partner institution? Did the partner 

university provide language classes? 

Ich konnte dem Unterricht gut folgen. Es wurden Sprachkurse während des Semesters 

angeboten, an denen ich teilnehmen konnte. 

 

Accommodation 

Did the host university arrange for accommodation? How would you describe the quality of your 

accommodation? 

 Ja, eine privat vermietete Unterkunft. 

How high were your overall monthly costs for accommodation (in Euro)? 

 200€ 

How well was the accommodation situated? How long did it take you on average to reach the partner 

university (in minutes)? 

 Es war sehr zentral zur Uni gelegen jedoch hatte ich eine Fahrzeit von einer stunde zur Uni 

Which web sites, forums, facebookpages, contacts, etc. can you recommend for looking for 

accommodation? 

Facebook erasmus groups, sahininde.com 

Where have you been accommodated (name of dormitory, location, part of town, etc.)?  

Es war in Besiktas. Mitten in der Stadt. Umgeben von Einkaufstraßen, Restaurants, Bars. 

 

 



 

Arrival at the Partner University and Orientation 

Which is the best arrival time? 

Vor der Orientation Week. 

How did you organize your arrival? 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?  

Es konnten sehr schnell Kontakte mit einheimischen Studenten geknüpft werden, da es viele 

Mentoren gab, die weitergeholfen haben. Bei Fragen und Problemen standen sie während des 

Semesters immer zu Verfügung. 

 

Living Abroad 

Compared to Frankfurt, how high was the cost of living abroad? What additional expenses did you 

have during your semester abroad? 

Ungefähr 50% geringer. Günstige Supermärkte sind A101 und trendyol. 

How far were you able to travel with your semester ticket? How were the libraries? Was their use 

free? Did the university provide computer workplaces/ computer pools? Was Wi-Fi available on-

campus? Did the university provide a sports program? Was this free of charge? 

Mit einer vergünstigten Fahrkarte für Studenten ist es möglich durch ganz Istanbul zu fahren, 
Studenten bekommen eine vergünstigte Museum Card und bekommen viele andere Sachen 
vergünstigt. Auf dem Campus gibt es unterschiedliche Mensas mit Hausmannskost und auch 
Restaurants und Cafes wie Starbucks und Subway. Preise sind wie gewöhnlich und nicht 
vergünstigt. Bibliotheken sind groß und Modern und bieten eine gute Atmosphäre zum lernen. 
W-lan war ebenfalls auf dem ganzen Campus verfügbar und es konnten in den Bibliotheken 
auch Gruppenräume reserviert werden. Auch Sportprogramme standen zur Verfügung jedoch 
habe ich zu diesen keine nähere Informationen, da ich diese nicht genutzt habe. 

 

Studying at the Host University 

How would you describe the academic standard of classes compared to Frankfurt? 

 Ähnlich wie in Frankfurt. 

Did you experience any difference in teaching methods/ class structure? Which were the difference 

regarding your expectations and your experiences at the partner university?  

Es wird während des Semesters viel erwartet, wie Homeworks, Präsentationen, Midterms. 

Somit ist der Aufwand während des Semesters höher als an der Fra uas. Da ich dies von 

Kommilitonen schon wusste, habe ich dies auch so erwartet. Zu Beginn des Semesters haben 

sich alle vorgestellt und somit wussten unsere Kommilitonen und auch Professoren, dass wir 

Auslandsstudierende sind. 



 

 

Final Remarks 

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 würde jedem empfehlen sich früh genug um eine Unterkunft zu kümmern. Ich habe viele 

positive Eindrücke während des Semesters sammeln können. Ich habe meine 

Englischkenntnisse verbessern können und auch Türkischkenntnisse sammeln können. Ich bin 

im Sprechen selbstbewusster geworden und auch selbstständiger geworden. 


