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Language 

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

Vorlesungen wurden in englisch gehalten. Der Austausch mit Kommilitonen fand hauptsächlich 

auf türkisch statt. 

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

university provide language classes? 

Sehr gut. 

Accommodation 

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

accommodation? 

 Nein, die Möglichkeit bestand nicht. Die Qualität der Unterkunft war gut.  

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

 350€ 

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

partner university (in minutes)? 

Ich nahm die U-Bahn und musste einmal umsteigen. Es dauerte ca. 40 Minuten.  

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

accommodation? 

Sahibinden, Craigslist, Facebook, AirBnB (vor allem für den Anfang) 

 

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

Ich war in Taksim. Es ist quasi das Zentrum der Stadt und die Anbindung an die Uni ist super. 

Allerdings auch entsprechend laut. Nach Gesprächen mit anderen Studenten kann ich sagen dass 

Üsküdar der beste Stadtteil für Studenten sein soll (vor allem Preis/Leistung). 

 



 

Arrival at the Partner University and Orientation 

Which is the best arrival time? 

Eine Woche vor Semesterbeginn sollte ausreichen um sich an die Stadt zu gewöhnen. Falls man keine 

Unterkunft hat sollte man viel früher hin, da es extrem schwer ist eine anständige Wohnung zu 

finden in Istanbul. 

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 ESN Bogazici ist sehr aktiv und unterstützt Austauschstudenten nicht nur bei fragen sondern 

organisieren auch treffen und Veranstaltungen. Alles in allem sehr lobenswert. 

 

Living Abroad 

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

have during your semester abroad? 

Sie waren höher als in Frankfurt, ca. 150% höher.  

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? 

Das Semesterticket ist sehr gut für Studenten, musste allerdings gekauft und monatlich bezahlt 

werden. Der Preis lag zuletzt bei 85 lira. Man hat damit keine unbegrenzte Anzahl von Fahrten, ich 

finde jedoch dass man damit sehr gut damit zurecht kommen kann. Der Campus ist sehr sehenswert 

und einladend. Der Ausblick auf den Bogaz ist atemberaubend und eine riesige grüne Fläche im 

Zentrum wurde immer von Studenten genutzt (sitzen, Volleyball spielen, etc.) Es gab ein 

Fitnessstudio auf dem Campus, welches zu Beginn des Semesters geschlossen war (aufgrund von 

Covid), gegen Ende wurde es jedoch geöffnet. 

Studying at the Host University 

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

 Sehr viel anspruchsvoller. 

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

regarding your expectations and your experiences at the partner university?  

Ohne Ausnahme hat jeder Kurs an der Bogazici mindestens eine Zwischenprüfung (meist 2-4) und 

viele Kurse haben zusätzlich eine Präsentation kurz vor der Prüfungsphase. Daher muss man 

regelmäßig von Beginn an am Ball bleiben, da man sonst viele Probleme bekommt. Da ich schon im 

voraus bescheid wusste war das kein Problem für mich, ohne dieses Wissen wäre es jedoch 

wahrscheinlich nicht möglich gewesen im Laufe des Semesters alles aufzuholen. 



 

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 Professoren wissen über Erasmus Studenten bescheid und diese werden entsprechen 

unterstützt. Dies gilt insbesondere für den Umgang im Unterricht, bei der Bewertung kann 

ich von keinem Vorteil gegenüber einheimische Studenten sprechen. 

 

 

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 habe (teilweise auch zu meiner Überraschung) mehr mit ausländischen Studenten kontakt 

als mit türkischen. Dadurch konnte ich viele Kontakte knüpfen und verschiedene Kulturen 

kennenlernen. Die Wohnungssuche in Istanbul ist definitiv die größte Hürde. Gute Wohnungen 

kann man an einer Hand abzählen, und die Preise sind astronomisch. Die Uni sollte man nicht 

unterschätzen. Der Stoff ist deutlich schwieriger und umfangreicher als in Frankfurt. Wenn 

man nicht von Anfang an lernt, wird es schwer. Istanbul ist kulturell eine wunderschöne Stadt, 

für die ein Semester meiner Meinung nach nicht ausreicht um sie in vollen Zügen erleben zu 

können. Wenn man gut organisiert das Semester angeht, kann man die Stadt und den 

Aufenthalt genießen ohne die Uni zu vernachlässigen. Ich habe an einer sehr tollen Uni viel 

gelernt und tolle Erfahrungen gemacht. Es war sehr interessant zu sehen wie türkischsprachige 

Professoren auf englisch unterrichten. Auch die Stadt ist faszinierend und bietet für jeden 

Gelegenheit die Zeit zu genießen. Ich werde von nun an definitiv mehrmals nach Istanbul 

reisen, nicht nur um die Stadt , sondern auch meine Freunde zu besuchen. 


