
ERFAHRUNGSBERICHT ZUM AUSLANDSSTUDIUM 

BITTE SENDEN SIE DEN AUSGEFÜLLTEN BERICHT PER E-MAIL AN 

ERASMUS.OUTGOING@HU-BERLIN.DE

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 waren Sie an der Gasthochschule, in welchem 

Studiengang/ Semester? 
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3. SPRACHKOMPETENZ

Nutzten 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 und spezielle 

Lehrveranstaltungen im Ausland weiter? Stellen Sie uns bitte Ihre Motive 

für oder gegen eine Weiterempfehlung dar. 

5. VERPFLEGUNG AN DER HOCHSCHULE

Mit welchem finanziellen Etat sollte man kalkulieren? Nutzen Sie das 

Angebot der Mensa oder Cafeteria? Wie bewerten Sie dabei das Preis-

Leistungsverhältnis? 
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6. ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL

Nutzten Sie die öffentlichen Verkehrsmittel? Welche Kosten kamen auf Sie 

zu? Lohnt sich der Kauf bzw. die Mitnahme eines Fahrrades?

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 

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

Sportangebote, Barszene, Kulinarisches?  
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9. AUSLANDSFINANZIERUNG

Wie hoch waren Ihre monatlichen Kosten durchschnittlich? 

UNTERSCHRIFT 

Ich bin mit der Veröffentlichung meines Berichtes auf dem Online-
Portal der HU  

einverstanden. 
nicht einverstanden. 
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	Informationen sollte man schon vor der Abreise sammeln: Ich habe meine Erasmus Zeit in Istanbul verbracht. Diese unglaubliche Metropole ist nicht nur durch die Heterogenität ihrer Bevölkerung sondern auch gerade jetzt durch die politische Lage im Wandel begriffen und deshalb nur schwer in Worten festzuhalten. Das Leben, wie ich es während des letzten Jahres und bei einem Besuch im November 2016 erfahren habe, ist gut in Istanbul, es gibt wirklich viele Möglichkeiten, interessanten Menschen zu begegnen und sich ein Umfeld zu suchen, das passt. 
Vor der Ausreise sollte man sich wohl über die gegenwärtige politische und soziale Lage informieren, falls man daran glaubt, diese von außen ausreichend treffend beurteilen zu können.
	Studiengang Semester: Ich war für das 5e und 6e Semester meines BA Englisch und Philo/ Ethik BAs mit Lehramtsoption an der Bogazici Universität. Diese ist als international etablierte und ausgerichtete Uni sehr am Erasmus Austausch interessiert und stellt sicher, dass äußerst kompetente und freundliche Leute im Erasmus Büro sitzen, die sich Zeit nehmen und unglaubliches leisten, wenn es zum Beispiel darum geht, residence permits zu beschaffen. Außerdem ist man durch das vielfältige Club-Angebot und die Campus Struktur schnell ins soziale Uniumfeld integriert (jedenfalls bis zu einem gewissen Punkt). Das Learning Agreement habe ich schon eher als problematisch empfunden, vor allem, weil mir niemand tatsächlich Orientierungshilfe geben konnte, welche Kurse eine gute Wahl sind. Die zuständige Person in Berlin wechselte in Philo/ Ethik während der meiner Zeit im Ausland, so dass es teilweise keine Ansprechpartnerin gab, in Englisch habe ich mich auch unsicher und von der HU schlecht betreut gefühlt. Dankbarerweise lief die Anerkennung am Ende in Berlin so ab, wie ich es mir vorgestellt habe, allerdings waren dazu zu viele Email-Klärungsversuche nötig. Dafür, dass das Anrechnungssystem sowieso nur unscharf Leistungen übersetzen kann, ist es bürokratisch sehr penibel und unnötig umständlich in meinem Fall.
	verzeichnen: Ich habe auf Englisch studiert und bin auch sicherlich sprachlich sicherer im Englischen geworden. Auf Türkisch habe ich mich ein halbes Jahr zuvor in einem Sprachkurs der HU vorbereitet. Die zwei Türkischkurse, die ich an der Bogazici besucht habe waren umsonst, umfangreich und didaktisch ausgezeichnet, ich habe wirklich viel in einem positiven Umfeld lernen können. 
	dar: Ich empfehle den Aufenthalt an der Bogazici auf jeden Fall weiter. Ich habe (zwischen vielen enttäuschenden Veranstaltungen) doch einige qualitativ ausgezeichnete Kurse besucht. Das Campusumfeld ist welcoming, die Stadt faszinierend und doch von der universitären Enklave aus betrachtet nicht bedrohlich und die Möglichkeiten zur Lebensgestaltung verheißungsvoll.
	Leistungsverhältnis: Es gibt Morgens, mittags und Abends eine reichhaltige Mahlzeit (mit Suppe, Brot, Salat dazu) für je 1,5 Lira. Tee auf dem Campus ist 50 Kurus, Sandwiches um die 4. 
	Sie zu: Ein Fahrrad in Istanbul ist sehr ungewöhnlich und wohl auch sehr gefährlich. Mit dem StudentInnenticket kostet eine Einzelfahrt 1,15 Lira, Anschlussfahrten 55 Kurus.
	vor Ort: Ich  habe über Bekannte meine erste Wohnung in Nevizade, Taksim gefunden (800 Lira für 9qm in einer 5er WG in guter Lage). Meine zweite Wohnung habe ich übers Internet gefunden (700 Lira 10 qm in einer Hütte in einem illegalen Siedlungsviertel eine halbe Stunde Fussweg von der Uni). Gängig war es in der facebook Gruppe 'Bogazici Housing' ein Zimmer in einer studentischen WG in direkter Nähe zur Uni auch für unter 1000 Lira zu nehmen. Schöne Zimmer hat man auch spontan gefunden, und mit der gegenwärtigen Situation und der fallenden Erasmus Nachfrage wird es umso leichter sein, etwas zu finden (ganze Stadtteile, wie Cihangir, fallen gerade im Preisniveau)
	Sportangebote Barszene Kulinarisches: Istanbul bietet natürlich unglaublich viel. Für 25 Lira bekommen Studierende einen Museumspass mit freiem Eintritt in teilweise sehr gute Museen (Istanbul Modern). Essen und trinken kann man ausgezeichnet von bis. 
	ERASMUSFinanzierung über die Runden: Ich habe durchschnittlich 400 bis 500 Euro ausgegeben mit einem bescheiden fancyem Lebensstil. Das ist sowohl nach oben wie auch nach unten weit offen. 
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