
ERFAHRUNGSBERICHT ZUM AUSLANDSSTUDIUM 

 BITTE BEANTWORTEN SIE DIE FRAGEN EINZELN UND IN GANZEN SÄTZEN. 

1. LAND UND LANDESTYPISCHES

Beschreiben Sie bitte die Region, in der Sie ERASMUS-Studierende/r sind, 

welche Eigenheiten bringt das Leben in ihr mit sich und welche 

Informationen sollte man schon vor der Abreise sammeln? 

2. FACHLICHE BETREUUNG

Wie werden Sie als ERASMUS-Student an der ausländischen Hochschule 

integriert, gibt es Incoming-Programme? Wie gestaltet sich Ihr Learning 

Agreement in Bezug auf ECTS, theoretische und praktische Kursauswahl 

sowie Prüfungen? Wie lange sind Sie an der Gasthochschule, in welchem 

Studiengang/ Semester? 
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Für mein Auslandssemester ging ich nach Istanbul in die Türkei. Die Menschen hier sind
unglaublich hilfsbereit und gastfreundlich, was einem das Leben erleichtert, denn es läuft
nicht immer alles nach Plan. Es kommt darauf an, wo man wohnt, aber es gibt Tage, da gibt
es keinen Strom, kein Wasser oder auch kein Internet. Istanbul ist eine laute, große, volle
Stadt, in der auch nachts um 3 Uhr die Kreissäge rausgeholt wird. Das U-bahnnetzwerk wird 
immer weiter ausgebaut, trotzdem muss man sich auf deutlich längere Fahrzeiten einstellen.
Busfahrpläne gibt es nicht, aber in der Regel kommt ein Bus, wenn man ihn braucht. Da ich 2
Minuten vom Campus entfernt wohnte, konnte ich dort Ruhe und Natur genießen, was in der
überfüllten Stadt manchmal recht schwer ist. Dafür ist jeden Abend etwas los und man kann
sich gut die Nächte um die Ohren schlagen. Istanbul ist einfach eine faszinierende,
mitreißende Stadt, die einen nicht so schnell wieder loslässt.

An der Bogazici Üniversitesi studierte ich ein Semester. An der HU studiere ich Germanistische Linguistik im 5. Semester und
Spanisch im 9. Semester. An der Gasthochschule war ich im Department of Western Languages and Literatures
eingeschrieben, also nicht im richtigen Department, wodurch ich gezwungen war, mindestens einen Kurs aus diesem
Department wählen zu müssen.
Das International Office an der Bogazici Üniversitesi hatte jederzeit ein offenes Ohr für kleine und große Probleme. Man fühlt
sich gut betreut und beraten. Das Learning Agreement, das man als erstes ausfüllt, wird vor Ort meistens noch einmal
komplett neu gestaltet. Die Art, wie man Kurse wählt, ist etwas schwierig zu durchschauen und man wartet 3 Tage bangend
auf die Antwort des Kursgebenden, ob man zugelassen wird oder nicht. Aber selbst wenn man nicht zugelassen wird, gibt es
die Möglichkeit, am ersten Kurstag persönlich mit dem Instructor zu reden und darzulegen, warum man diesen Kurs unbedingt
braucht etc. Aufgrund dessen steht das eigentliche Learning Agreement oft erst 1-2 Wochen nach Semesterbeginn. Schwierig
wird es, wenn man später an einem Kurs teilnehmen möchte. Dann muss man eine E-Petition schreiben, die durch sämtliche
Instanzen geht und dennoch abgelehnt werden kann, wie das in meinem Fall geschehen ist. Da ich diesen Kurs aber
unbedingt brauchte, habe ich als Gaststudentin teilgenommen und mir am Ende eine Bescheinigung ausstellen lassen.
Eigentlich wird garantiert, dass jeder Kurs auf Englisch stattfindet, was aber bei den Sprachkursen wie Latein nicht immer der
Fall ist, wodurch ich nicht in der Lage war, daran teilzunehmen.



3. SPRACHKOMPETENZ

Nutzen Sie das Angebot an (vorbereitenden) Sprachkursen? In welcher 

Sprache findet Ihr Auslandsstudium statt? Können Sie eine deutliche 

Verbesserung Ihrer Sprachkompetenz infolge des Auslandsaufenthaltes 

verzeichnen? 
 

4. WEITEREMPFEHLUNG

Empfehlen Sie die von Ihnen besuchte Hochschule im Ausland weiter? 

Stellen Sie uns bitte Ihre Motive für oder gegen eine Weiterempfehlung 

dar. 
 

5. VERPFLEGUNG AN DER HOCHSCHULE

Wie verpflegen Sie sich an der Hochschule? Nutzen Sie das Angebot der 

Mensa oder Cafeteria? Wie bewerten Sie dabei das Preis-

Leistungsverhältnis? 
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Das Studium an der Gasthochschule fand komplett auf Englisch statt, obwohl sich die Studenten, wenn sie
Fragen stellten, nicht immer daran hielten. Doch die Dozenten waren stets darum bemüht, für mich zu
übersetzen. Im Englischen kann ich eine Verbesserung feststellen, die sich darin äußert, dass ich keine Scheu
mehr vorm Sprechen habe. Für den täglichen Umgang in der Türkei empfiehlt es sich aber, Türkisch zu lernen
und einen Kurs an der Uni zu belegen, wobei der Fortschritt SEHR vom gewählten Dozenten abhängt. Ich hatte
noch nie eine so schlechte Sprachlehrerin. Da ich vor 2 Jahren begann, Türkisch zu lernen, hat mich das nicht
weiter gestört, aber die anderen waren frustriert und regelrecht aggressiv ihr gegenüber. Mein Türkisch hat sich
sehr verbessert, aber auch nur, weil ich regelmäßigen Kontakt mit jemandem hatte, der nur Türkisch sprach
und ich gezwungen war, Türkisch zu sprechen. Das Wörterbuch war anfangs mein bester Freund :)

Die Gasthochschule gilt in der Türkei als die beste Universität, was man regelmäßig an den Reaktionen gemerkt hat, wenn man
gefragt wurde, wo man denn studiere. Das Niveau in meinem Studiengang kann ich nur anhand eines Kurses vergleichen. In diesem
Kurs stellt der Kurs an der HU deutlich höhere Ansprüche. Trotzdem hat man in den Kursen an der Gasthochschule einen höheren
Arbeitsaufwand, da die Endnote sich nicht nur aus der Klausurnote am Ende des Semesters zusammensetzt, sondern auch aus 1-2
Midterms (Klausuren) im laufenden Semester, Anwesenheit, Mitarbeit und Assignments (Hausaufgaben) zur Abgabe in jedem Kurs.
Die Professoren und Dozenten pflegen einen sehr persönlichen Kontakt zu den Studenten, was mir persönlich sehr gut gefallen hat.
Sie waren stets darum bemüht, dass alle verstanden und auf dem gleichen Stand waren.
Der Campus der Gasthochschule ist wunderschön und lädt zum Verweilen ein, was an den Istanbuler Unis eher selten der Fall ist. Des
Weiteren bietet der Campus (eigentlich mehrere, ich rede vom Südcampus) alles, was man braucht, inklusive Kino, Friseur, Bank und
medizinischer Versorgung.
Alles in allem empfehle ich die Gasthochschule weiter, da man sich gut aufgehoben fühlt.

Da ich mich vegan ernähre, nutzte ich das Angebot der Hochschule nicht. Ein
vegetarisches Angebot gab es wohl, aber mit vegan wussten nicht viele etwas
anzufangen in Istanbul.



6. ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL

Nutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel? Welche Kosten kommen auf 

Sie zu? 
 

 

7. WOHNEN

Wie haben Sie eine Wohnung/ Appartement/ Wohngemeinschaft 

gefunden? Wie ist das Preis-Leistungsverhältnis auf dem Wohnungsmarkt 

vor Ort? 

8. KULTUR UND FREIZEIT

Welche kulturellen Freizeitangebote bietet die Stadt/ Region, welche 

nehmen Sie wahr? Wie sind die Preise für Museen, Galerien, 

Sportangebote, Barszene, Kulinarisches?  
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Da Istanbul so groß ist, ist man auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen, um von A nach B zu kommen. Das Metronetz wird
stetig ausgebaut und ich hatte das Glück, dass einige Monate vor meiner Ankunft die U-Bahnlinie direkt zur Uni (also auch zu
meiner Wohnung) fertiggestellt wurde, ich also gut angebunden war. Die U-Bahn, die Fähre und die Tramvay (Straßenbahn) sind
die Verkehrsmittel, wo man sicher weiß, wann sie kommen und wie lange man fährt. Schöner ist es sicherlich, mit dem Bus zu
fahren, aber Busfahrpläne gibt es nicht und für die gleiche Strecke kann man 20 Minuten oder 1 Stunde brauchen, je nach
Verkehrslage. Aber man gewöhnt sich daran, mehr Zeit zu brauchen oder ständig zu spät zu kommen :)
Die Uni stellt eine Transportkarte für Studenten aus, mit der man für die Hälfte fährt. Eine Fahrt kostet dann 1,10 TL, wenn man
umsteigen muss, zahlt man für die nächste Anschlussfahrt 0,45 und für die nächsten Anschlussfahrten 0,40 TL. Das gilt für
Fahrten in eine Richtung. Wie viel man im Monat für Transport ausgibt, hängt davon ab, wie weit man von der Uni entfernt wohnt,
wie oft man umsteigen muss und ob man sonst viel umherfährt.

Meine Unterkunft hatte ich schon sicher, bevor ich wusste, ob ich an der gewünschten
Gasthochschule angenommen bin. Ich fragte eine Freundin, die wiederum einen Freund,
dessen Arbeitskollege ein Zimmer freihatte. Ich wohne mit ihm in einer 3-Zimmer-Wohnung 2
Minuten von der Uni entfernt. Ich zahle für mein Zimmer 650 TL inklusive Wasser, Strom und
Heizung, was ca. 195 Euro enspricht, also deutlich unter den Zimmerpreisen in Berlin liegt.
Das ist aber selbst für hier günstig, meistens zahlt man 750-900 TL für ein Zimmer, wobei
man beachten sollte, ob bills included (also die monatlichen Kosten für Wasser, Strom und
Heizung) sind oder nicht.

Istanbul ist sehr vielfältig und man kann jeden Tag etwas unternehmen. Um in Museen, Galerien etc. freien oder ermäßigten Eintritt zu
erhalten, kann man sich eine Museumskarte für Studenten für 20 TL ausstellen lassen. Diese gilt für die ganze Türkei und lohnt sich enorm.
In Istanbul kostet z. B. der Eintritt für die Hagia Sofia oder den Topkapi-Palast 30-40 TL. Ich habe durch die Museumskarte bestimmt schon
200-300 TL gespart.
Wenn man gerne trinkt und in Bars rumhängt, kann das teuer werden. Allgemein ist Alkohol höher besteuert. Im Supermarkt kostet ein Bier
um die 5 TL (1,50 Euro), in Bars und Clubs 9-15 TL. Dadurch, dass man in vielen Clubs keinen Eintritt bezahlt, sind die Getränke teuer.
Tanzen gehen kann man eigentlich jeden Tag, und gerade am Wochenende ist Clubhopping eine tolle Beschäftigung.
Essen gehen die Türken zumeist auswärtig. An jeder Ecke gibt es etwas zu essen, was oft günstiger ist, als selbst zu kochen. Mit der Zeit
habe ich auch immer mehr vegane oder vegetarische oder zumindest Restaurants mit veganen Alternativen entdeckt, wodurch ich nicht
mehr viel gekocht habe. Am billigsten sind Restaurants, die wir als Kantinen bezeichnen würden. Man stellt sich mit Tablett an und sagt an,
was man haben möchte. Das funktioniert auch ohne Türkisch, da man einfach darauf zeigen kann. Für umgerechnet 3 Euro hat man Reis,
ein warmes Gericht, Salat, Wasser und Brot, ist also am Ende mehr als satt.



9. AUSLANDSFINANZIERUNG

Wie gestalten sich Ihre Lebenshaltungskosten, kommen Sie mit der 

ERASMUS-Finanzierung über die Runden? 
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Die Erasmus-Finanzierung (wenn man die 2 Raten schon vorher hätte) hat nur die Miete
für die 5 Monate abgedeckt, für mehr reicht es nicht. Es empfiehlt sich, vorher viel zu
arbeiten und zu sparen, auf die Familie zu setzen oder Stipendien zu beantragen. Ich habe
sehr viel gearbeitet und gespart, wodurch mein Geld ausgereicht hat. Ohne Miete habe ich
im Monat 500-700 Euro ausgegeben. Dazu zählen aber auch noch die Fixkosten wie
Krankenversicherung und Auslandskrankenversicherung, andere Beiträge und Reisen
innerhalb der Türkei. Außerdem hat mein Bierkonsum in Istanbul drastisch zugenommen ;)




