
Auf der Eröffnungsseite wird der User von einem 
großen und bunten Logo der Hochschulprüfung 

2023 (YKS 2023) begrüßt. Hier findet man alle 
Informationen, die man braucht. Die Hauptseite 
enthält den Inhalt und die Preise der Bücher, die 

Studierenden zugeschickt werden. Auf diese 
Weise kann man die gewünschten Ausgaben 

leicht finden, ohne sich in den Menüs zu
verlieren.

 BEISPIEL FÜR DIE FÖRDERUNG EINES 
TRAININGSANGEBOTS ÜBER DIE WEBSITE

In unserem ersten Beispiel geht es um eine Website namens Ev Dersanesi, die 
Studierenden im Internet nützliche Quellen für die Vorbereitung auf 

Universitätsprüfungen zur Verfügung stellt. In der Türkei gehen die Studierenden in 
Nachhilfezentren, um für die Universitätsprüfungen zu lernen, wofür sie sehr hohe 

Preise zahlen müssen. Die Website verspricht, die Studierenden bei der 
Prüfungsvorbereitung sehr gut zu unterstützen, und das für eine viel geringere

Gebühr. 
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Benutzerfreundliches, kompaktes und einfaches, aber funktionales
Design, dank dem der User leicht verstehen kann, worum es in dem
Angebot geht.

Ev Dershanem ist ein markengeschütztes Unternehmen, das vom Verlag
des Kulturministeriums und vom türkischen Patent- und Markenamt mit
Genehmigung des Industrieministeriums zertifiziert wurde. Das
Unternehmen betont, dass es Tausende von Seiten an gedruckten
Materialien und effiziente und interessante Videolektionen von gut
ausgebildeten und erfahrenen Lehrkräften anbietet, was das Vertrauen
stärkt.

Es gibt eine Online-Whatsapp-Support-Linie, die Interessierte
garantiert, dass sie jederzeit mit einer autorisierten Person in
Kontakt treten können, wenn sie es brauchen.

 Ihr Motto lautet: "Ein System gegen das Auswendiglernen. Der Traum,
die Universitätsprüfung durch Auswendiglernen von Informationen zu
bestehen, ist ein nutzloses Ziel und wird nie verwirklicht werden. Die
Fragen in der YKS-Universitätsprüfung erfordern Logik und logisches
Denken anstelle von Auswendiglernen. Die Ev Dershanem Education
Kits sind mit dieser Perspektive konzipiert", was das Interesse erhöht. 

Sie können die Website über den 
folgenden Link aufrufen:
https://evdershanem.com
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