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Language 

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

Hauptsächlich Englisch, ich habe mit den Kommilitonen und auch mit den Einheimischen 

hauptsächlich Englisch gesprochen, Deutsch habe ich selten mit Austauschstudierenden 

gesprochen, meine Muttersprache (Türkisch) ist mit starkem Akzent, deshalb habe ich Türkisch 

vermieden. 

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. Sprachkurse wurden während des Semesters angeboten. 

Accommodation 

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

accommodation? 

 Nein, die Möglichkeit bestand nicht. 

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

 700€ 

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

university (in minutes)? 

Meine Unterkunft war nah zur Uni 5 Minuten zu Fuß, aber dementsprechend war die 

Unterkunft teuer und ebenfalls voll mit Studierenden die sehr gerne laut gefeiert haben. 

Which websites, forums, Facebook pages, contacts, etc. can you recommend for looking for 

accommodation? 

Ich kann leider keine empfehlen. 

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

Ich war im Stadtteil Eyüpsultan, welches recht zentral in Istanbul liegt, ich war selbst nur im 

Zentrum von Istanbul unterwegs da Istanbul recht groß ist und ich nicht wirklich Zeit hatte die 

Stadt zu erkunden. Studiumsbedingt hatte ich viele Abgaben und konnte das Nachtleben und 

die Einkaufsmöglichkeiten nicht ausnutzen. 



 

Arrival at the Partner University and Orientation 

Which is the best arrival time? 

Vor Beginn der Vorlesungen. 

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?  

Die Anreise habe ich selbst organisiert und abgeholt wurde ich von Verwandten. 3 Tage habe 

ich in einem Hotel übernachtet, bis ich in meine Wohnung konnte. Vor abreise wurden alle 

meine Fragen zum Auslandssemester beantwortet, trotz Infos das die Bürokratie im Ausland 

anders abläuft als in Deutschland hatte ich keine Bürokratie-Probleme mit der Stadt sondern 

mit der Universität, ich musste mich selbst erneut um alles kümmern obwohl ich eine Signatur 

und einen Vertrag dazu hatte, die Professoren waren nicht informiert und ich musste ihnen 

erklären was ich vorhabe. Das International Office der Partneruniversität hat sich nicht um 

anliegen gekümmert. Kontaktaufbau mit einheimischen hat ca. 1 Monat gedauert aber auch 

länger, teilweise lag es daran das die Vorlesungen online. 

Living Abroad 

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

have during your semester abroad? 

Ca. 150% höher als in Frankfurt. BIM (Supermarkt) ist recht Empfehlenswert gut und günstig, 

um Kosten zu sparen.  

Ausgaben für Internet, Ausgaben für Mobilfunk, Ausgaben für das Fitnessstudio. 

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? 

Campus Essen war sehr gut und günstig für umgerechnet 3,50 gab es eine Mahlzeit mit 

Getränk. 

Studying at the Host University 

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

 More challenging. 

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

regarding your expectations and your experiences at the partner university?  

Trotz Erasmusvertrages und Gesprächen mit Professoren und dem Studiengangsleiter wurde 

ein Modul im Nachhinein gecancelt, der Grund dafür ist die fehlerhafte Planung im 

Stundenplan seitens der Universität und geringe Teilnehmeranzahl des Moduls, beides nicht 

abhängig von mir gewesen. Das ich aus dem Ausland kam wurde komplett ignoriert, ich war 

mit meinen Problemen auf mich allein gestellt, ich habe mich zwar beim International Office 

in FFM gemeldet aber leider konnte mir da auch keiner Helfen. 



 

  

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, and linguistically for your 

future career? 

Egal wie viel man plant etwas wird trotzdem schief gehen, also gar nicht überplanen und 

überdenken, so nehmen wie es kommt, es hilft alles nichts, anderes Land andere Regeln und 

Sitten. Nicht versuchen den längeren zu ziehen, kann nach hinten losgehen. Improvisieren 

können und sich gut verkaufen können ist das A und O in der Türkei. 


