
H U M B O L D T - U N I V E R S I T Ä T Z U B E R L I N 

E R F A H R U N G S B E R I C H T ZUM AUSLANDSSTUDIUM 

B I T T E B E A N T W O R T E N S I E D I E F R A G E N E I N Z E L N UND I N 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? 
Um sich in der Türkei legal länger als 90 Tage aufzuhalten, ist es nötig, ein Studentenvisum zu beantragen. In der Regel ist es auch kein großes 
Problem es fristgerecht vor Ort zu bekommen. Man reist erst einmal automatisch mit einem Touristen-Visum ein und muss sich dann selbst bei 
der Polizei für die Aufenthaltsgenehmigung bewerben. Allerdings solltet ihr euch wirklich sehr früh drum kümmern, da Termine online gemacht 
werden und Probleme auftreten könnten, wenn ihr zu spät dran seid. Alle Information werden von der Universität bereitgestellt. Ich muss 
gestehen, ich durfte dieses Prozedere legal umgehen, da ich offiziell die doppelte Staatsbürgerschaft besitze. Es hat völlig ausgereicht bei 
Ausreise meinen türkischen Personalausweis vorzulegen. Ein kleiner Tipp für Studenten mit türkischen Wurzeln, auch wenn diese nur die 
deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, ist es ihnen von der türkischen Regierung gestattet eine Art Ersatzpersonalausweis, die sogenannte 
„Mavi Kart" (Blue Card) zu beantragen, welches ebenfalls bei der Polizei geschieht. Mit diesem Ausweis kann man zwar nicht wählen gehen, 
aber immerhin sich ohne ein Visum unbegrenzt in der Türkei aufhalten. 
Auch die Anfertigung des Learning Agreements war leider sehr kompliziert. Die Gastuniversität hat im Vergleich zu den deutschen Universitäten 
sehr spät das Vorlesungsverzeichnis für das neue Semester veröffentlicht. Die Internetseite war mir oft ein Rätsel und es war kaum ersichtlich 
welche Kurse auf Englisch oder Türkisch angeboten wurden. 
Ansonsten kann es nicht schaden vor Einreise ein paar türkische Floskeln zu lernen, da man definitiv nicht immer und überall allein mit Englisch 
weiterkommen wird. Es ist sicherlich auch von Vorteil schon vor Beginn der Uni vor Ort zu sein, um sich etwas Orientierung zu verschaffen und 
das Verkehrssystem zu lernen. Außerdem empfiehlt es sich früh genug zu buchen. Turkish Airlines beispielsweise ist einer der wenigen 
Fluggesellschaften, die es ermöglichen 30Kg Gepäck mitzunehmen und das Essen ist inklusive. In Istanbul gibt es zwei Flughäfen - Atatürk auf 
der europäischen und Sabiha Gökcen auf der asiatischen Seite. Also unbedingt drauf achten beim Buchen. Wer nicht auf der asiatischen Seite 
wohnt, sollte definitiv in Atatürk landen, denn von dort aus gibt es eine sehr gute Anbindung zum Stadtzentrum. 

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? 

Die Institutionsleiterin der Germanistikabteilung an der HAYEF, an der ich ein Semester "English 
Language Teaching" studiert habe, ist im Übrigen Erasmus-Koordinatorin, die bei allem eine große 
Hilfe war. Das Ersasmus-Büro ist meistens überfordert und man muss manchmal echt geduldig sein. 
Es kann vorkommen, dass man seinen Studentenausweis erst Wochen oder Monate später bekommt. 
Außerdem hat mein Studienprogram von der HU gar nicht so gut mit dem Studiengang.an der IU 
harmonisiert, vor allem weil ich keine angehende Lehrerin bin. Aus diesem Grund konnte ich nicht alles 
belegen was mich angesprochen hat. Die IU gibt in allen Kursen sofort die ECTS Punkte an, daher ist 
es übersichtlich wieviel und was man belegen kann. In jedem Seminar werden 2 Klausuren 
geschrieben, es sei denn der Professor fordert eine Art Essay oder Hausarbeit an. Als 
Erasmus-Student kommt man eigentlich auch in jeden Kurs, selbstverständlich nur in dem 
Departement wo man auch eingeschrieben ist. 
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3. SPRÄCHKOMPETENZ 

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? 

Ich habe keinerlei Sprachkurse im Vorfeld besucht und auch in Istanbul war es für mich nicht erforderlich. Da ich im Englisch 
Department studiert habe gab es eigentlich keine sprachlichen Barrieren für mich und auch im Allgemeinen stellten sich für 
mich keine großen Herausforderungen im Alltag außerhalb der Universität dar, weil Türkisch meine Muttersprache ist. Für 
Studenten die gar kein Türkisch sprechen kann es in manchen Veranstaltungen kompliziert werden, da mir aufgefallen ist, 
dass z.B. organisatorische Dinge bzgl. Hausaufgaben oder Klausuren immer nur auf Türkisch erklärt uns besprochen werden. 
An der Uni werden teilweise kostenlose Türkisch Kurse von Lehramtsstudenten angeboten, welche man sich in Deutschland 
eventuell auch anrechnen lassen. Es gibt auch einen anspruchsvolleren für den man ca. 300 Euro extra zahlen müsste. Ich 
hatte sehr oft die Möglichkeit im Alltag Englisch zu reden, denn Istanbul ist eine sehr multikulturelle Stadt und es kann öfters 
vorkommen, dass die gemeinsame Sprache das englische ist. Natürlich hat sich auch mein Türkisch verbessert, denn man ist 
dieser Sprache ständig ausgeliefert, vor allem wenn man nach einer Adresse fragt. 

4, W E I T E R E M P F E H L U N G 

Empfehlen Sie die von Ihnen besuchte Hochschule im Ausland weiter? 

Stellen Sie uns bitte Ihre Motive für oder gegen eine Weiterempfehlung 

dar. 
Es war sehr interessant ein anderes Universitäts- und Bildungssystem kennen zu lernen. Auch wenn ich akademisch nicht viel mitnehmen konnte, habe ich doch einen Einblick in 
das Fach "Englisch ais Fremdsprache" bekommen. Die Lehrveranstaltungen haben mich eher an meine Schulzeit erinnert. Vorlesungen und Seminare, die ich aus Deutschland 
kenne, gibt es nicht. Es gibt feste Klassen, die die Kurse belegen. Man sitzt teilweise an Zweier-Schulbänken und die meiste Zeit erklärt der Dozent den Stoff. Nachfragen gibt es 
kaum, Diskussionen so gut wie gar nicht. Es hängt jedoch sehr stark vom Dozenten ab. Es wird generell mit sehr wenig oder kaum Literatur gearbeitet und mir persönlich hat es 
etwas gefehlt. Da ich in Deutschland keine Lehramtsstudentin bin, habe ich ganz klar das kritische Denken und das Hinterfragen gewisser Dinge im Seminarraum vermisst, weil 
der Fokus ständig darauf basierte als zukünftige Lehrer an die Materialien zu gehen. Das türkische Bildungssystem fußt auf einer Säule: Memorisieren. Es ist nicht entscheidend, 
über das nachzudenken, was gelehrt wird, wichtiger ist es, es möglichst genau wiedergeben zu können. Und da die Türken von klein auf darauf gedrillt werden, auswendig zu 
lernen, fällt das vielen recht leicht. Ich hatte in den mid-term exams schon meine ieichten Probleme zu verstehen was der Dozent von mir hören will, aber in den final exams hatte 
ich mich bereits daran gewöhnt. Zudem sollte man im Hinterkopf haben, dass man an türkischen Unis nicht unbedingt das beste Englisch der Welt zu hören bekommt, denn so 
gut auch die meisten Lehrpersonen sind, ziehen einige Studenten das Niveau runter, weil sie sich nicht in englischer Sprache ausdrücken können und auf Türkisch antworten. So 
kann es oftmals vorkommen, dass die Unterrichtssprache für die nächsten 20 Minuten durchgehend Türkisch ist 
Istanbul Ist eine wundervolle Stadt in der Orient und Okzident, Geschichte und Moderne aufeinandertreffen. Man muss es einfach erleben und selbst entdecken. Für mich wäre 
es zwar keine Stadt in der ich unbedingt alt werden möchte, denn sie ist sehr laut, hektisch und manchmal auch unglaublich anstrengend, dennoch bin ich froh über meine 
Entscheidung nach Istanbul gegangen zu sein. Insbesondere die langen Fahrten sind gewöhnungsbedürftig, wenn man so wie ich nicht so zentral in den Szenevierteln wohnt. 

5. V E R P F L E G U N G 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? 

An der Uni gibt es eine ziemlich günstige Mensa, leider ist das Essen für den deutschen Gaumen 
oder für meinen verwöhnten Gaumen nicht unbedingt genießbar oder nicht so schön wie an einer 
deutschen Hochschule. Es gibt immer ein fixes Essen, also aussuchen gibt es nicht und wer 
vegetarisch oder vegan lebt sollte da nicht um jeden Preis essen wollen. Allerdings gibt es unendlich 
viele kleinen Cafes an der Uni herum, welche unglaublich günstig sind und auch leckeres Essen 
anbieten. Man kann im durchschnitt für ca. 2 Euro sich satt essen und dazu noch was trinken. Die 
meisten Studenten verbringen viel Zeit in den Cafes auf dem Campus, denn andere Kundschaft gibt 
es nicht, besonders in der Klausurphase ähnelt es einer Bibliothek, da sich alle zum Lernen treffen. 
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8. ÖFFENTLICHE V E R K E H R S M I T T E L 

Nutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel? Welche Kosten kommen auf 

Sie zu? 

Das Leben in der Türkei, sprich Istanbul ist im Vergleich zu Deutschland etwas 
günstiger. Es ist wichtig gleich am Anfang der Uni bei den Verkehrsbetrieben eine 
begünstigte Studentenkarte, auch „Istanbulkart" genannt, für die öffentlichen 
Verkehrsmittel zu beantragen. Die Unterlagen dafür müsst ihr im Erasmus-Büro holen. 
In Istanbul muss man bei jedem Umstieg erneut bezahlen, also kommt es darauf an 
wie oft man fährt und umsteigt. Es ist überhaupt nicht möglich auf die öffentlichen 
Verkehrsmittel zu verzichten. Die Entfernungen sind oft nicht zu Fuß zu erreichen. 

7. WOHNEN 

Wie haben Sie eine Wohnung/ Appartement/ Wohngemeinschaft 

gefunden? Wie ist das Preis-Leistungsverhältnis auf dem Wohnungsmarkt 

vor Ort? 

Die Universitäten bieten eine Wohnmöglichkeit in einer Art Studentenwohnheim an. Dort gibt es strenge 
Regeln die beachtet werden müssen. In staatliche Wohnheime kommt man erst gar nicht rein, da die 
türkischen Studenten Vorrang haben. Einzelzimmer so wie wir es aus Deutschland kennen, gibt es wohl 
kaum. Die Zimmer im Wohnheim werden mit bis zu 6 Personen geteilt. Es empfiehlt sich eine 
Wohngemeinschaft zu suchen. Istanbul ist sehr groß, deswegen sollte man darauf achten, nicht weit weg 
von der Uni zu wohnen auch wenn Fahrtzeiten bis/über eine Stunde völlig normal scheinen in dieser Stadt. 
Die Preise sind je nach Lage der Wohnung unterschiedlich. Es ist möglich ein relativ gutes Zimmer für 350 
Euro zu finden, wobei es auch günstiger und teurer geht. Ich habe bei Freunden und Familie gewohnt 
deswegen war ich vor meiner Einreise etwas entspannter als die meisten anderen Erasmus-Studenten. 

8. KULTUR UND F R E I Z E I T 

Welche kulturellen Freizeitangebote bietet die Stadt/ Region, welche 

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

Sportangebote, Barszene, Kulinarisches? 

Eine Gruppe von ehemaligen Erasmus-Studenten an der Universität bieten regelmäßig 
Aktivitäten an, wie Kurztrips, Partys oder Museumsbesuche. Es gibt wirklich unendlich viel zu 
sehen in Istanbul. In jedem zweiten Lokal gibt es Livemusic, Kunstausstellungen oder 
Theaterstücke. Es bieten sich auch immer Möglichkeiten an, übers Wochenende (solange 
das Wetter noch in Ordnung ist) andere Städte zu besichtigen und auch andere Teile des 
Landes zu erkunden. Es ist eine Erfahrung Wert sich die Zeit zu nehmen, um diese 
Kulturvielfalt zu verinnerlichen. Als Student kann man sich eine Museeumskarte ausstellen 
lassen, so kann man viele Museen kostenlos besichtigen. 
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9, A U S L A N D S F I N A N Z I E R U N G 

Wie gestalten sich Ihre Lebenshaltungskosten, kommen Sie mit der 

ERASMUS-Finanzierung über die Runden? 

Man sollte sich nicht auf das Geld von der Erasmus-Finanzierung verlassen. Es kann 
ziemlich spät ankommen und reichen wird es auch nicht unbedingt. Auch wenn das Leben 
um einiges günstiger ist in der Türkei summiert sich das ganze am Ende des Monats. 
Mietpreise werden in der Regel sehr hochgehalten in Istanbul insbesondere für Leute aus 
dem Ausland gibt es kaum oder selten Schnäppchen, es sei denn man kennt jemanden der 
eine günstige Unterkunft zur Verfügung stellt. Also vorher genug Geld sparen, damit man 
nicht jeden Cent umdrehen muss, denn Ausgehen in der Türkei ist irgendwie teurer als in 
Deutschland. 

U N T E R S C H R I F T 

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

einverstanden, 

nicht einverstanden. 
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