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Language 

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

Die Unterrichtssprache war Englisch. Während meines Aufenthaltes habe ich mein türkisch verbessert 

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

university provide language classes? 

Ich konnte dem Unterricht sehr gut folgen. Es gab Sprachkurse an der Universität. 

 

Accommodation 

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

accommodation? 

Nein, die Gasthochschule hat leider keine Unterkunft zur Verfügung gestellt. Die Qualität meiner 

Unterkunft war sehr gut.  

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

125€ 

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

university (in minutes)? 

Meine Wohnung war 20 Minuten mit der U-Bahn vom Campus entfernt 

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

accommodation?  

Erasmus Izmir 

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

Ich habe in einer WG gewohnt. 

 

 



 

Arrival at the Partner University and Orientation 

Which is the best arrival time?  

Eine Woche bevor 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?  

Ich hatte im Vorhinein schon meine Wohnung über Facebook gefunden. Die einheimischen Studenten 

habe ich kennengelernt, als die Vorlesungen angefangen haben. Das International Office in Izmir 

konnte mir immer schnell helfen. 

 

Living Abroad 

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

have during your semester abroad? 

Die Lebenshaltungskosten sind um ca. 50% geringer als in Frankfurt. Zum Einkaufen empfehle ich 

Migros.  

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? 

Außer den Lebensunterhaltkosten hatte ich eigentlich keine zusätzlichen Ausgaben. Mit meinem 
Semesterticket konnte ich in der Region Izmir reisen. Außerhalb des Campus habe ich mich so gut wie 
jeden Tag mit Freunden getroffen und wir haben unterschiedliche Aktivitäten gemacht. Die Bibliothek 
war ruhig und man hatte die Möglichkeit an PCs der Uni zu lernen. Am ganzen Campus war WLAN 
verfügbar, so dass man auch mit seinen eigenen Laptop lernen konnten. Es wurden viele verschiedene 
Sportprogramme von Yasar University angeboten, die alle umsonst waren (Basketball, American 
Football, Kampfsport etc.) 

 

 

Studying at the Host University 

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

Etwas einfacher.  

 

 

 

 



 

 

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

regarding your expectations and your experiences at the partner university?  

Ein wesentlicher Unterschied ist die Bewertung der Kurse. Im Gegensatz zur Fra uas, gab es hier 

Assignments während des Semesters, ein Midterm Exam und ein Final Exam. Um die Endnote zu 

berechnen wurden alle Noten zusammengerechnet. Die Gewichtung war jedoch in den meisten Kursen 

unterschiedlich. Dieses System hatte aber den Vorteil, dass die Klausuren nicht so umfangreich wie in 

Frankfurt waren und das Lernen dadurch einfacher war. 

 

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? 

Insgesamt war ich sehr zufrieden mit meinem Auslandsaufenthalt. Besonders interessant war für mich 

vor allen Menschen aus anderen Ländern mit anderen Kulturen kennenzulernen. Mein Freundeskreis 

bestand aus Leuten aus ganz Europa und sogar Leuten außerhalb Europas und dadurch habe ich einen 

Einblick auf deren Kulturen erhalten können. Außerdem hat sich mein Englisch und Türkisch deutlich 

verbessert. Die beiden Auslandssemester zu machen war eine der besten Entscheidungen während 

meines Studiums, die ich machen konnte. Ich habe innerhalb von 10 Monaten Freundschaften in ganz 

Europa geschlossen, die mit Sicherheit erhalten bleiben werden. Deshalb kann ich nur als Tipp geben, 

trau dich diesen Schritt zu gehen, denn du wirst es mit Sicherheit nicht bereuen. My semester abroad 

will remain unforgettable because of all the great people I was able to meet.  


