
 

 

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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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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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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9. AUSLANDSFINANZIERUNG 

Wie gestalten sich Ihre Lebenshaltungskosten, kommen Sie mit der 

ERASMUS-Finanzierung über die Runden? 
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	Informationen sollte man schon vor der Abreise sammeln: Ich habe mein Auslandssemester in der Türkei in der Stadt Istanbul verbracht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich die einzelnen Stadtteile stark voneinander unterscheiden. So sind einige Viertel (z.B Beşiktaş, Kadiköy, Taksim) sehr westlich geprägt, sodass man kaum einen Unterschied zu europäischen Städten merkt, während andere deutlich konservativ sind.Istanbul fühlte sich anfangs für mich sehr voll und unorganisiert an, dies ist jedoch eines der Sachen, die ich an Istanbul absolut lieben gelernt habe. Ich bin für mich zu dem Entschluss gekommen, dass man sich damit abfinden sollte, dass viele Dinge nicht auf den ersten Versuch klappen, beim zweiten oder spätestens beim dritten Versuch es jedoch immer möglich ist eine Lösung zu finden. Ich kann jedem empfehlen VOR der Ankunft in Istanbul zu versuchen zumindest Grundlagen der türkischen Sprache zu erlernen. Ich habe erst in Istanbul begonnen Türkisch zu lernen und merkte wie viel leichter mir so manches mit diesem basalem Türkisch fällt und wie unglaublich freundlich die Menschen auf Kommunikationsversuche reagieren.
	Studiengang Semester: Ich war im English Teaching Department der Istanbul University und habe dort Kurse aus verschiedenen Semestern besucht, da ich selber schon Master-Studentin bin. Es gibt ein Erasmus-Büro an der Universität, welches Erasmus-Studenten mit den notwendigen Papieren (z.B für die Fahrkarte) ausstattet. Dieses Team hat auch eine Informationsveranstaltung gegeben.Zudem gibt es ein Erasmus Team (Existanbul), welches mehrere Fahrten, Feiern etc. veranstaltet hat.An meiner Fakultät selber war die Betreuung jedoch eher schlecht, was allerdings auch darauf zurückzuführen ist, dass die zuständige Koordinatorin ohne Ersatz und ohne die Erasmus-Studenten zu informieren in den Mutterschutz gegangen ist. Es war für mich doch eher schwierig in der ersten Woche herauszufinden, welcher Raum sich wo befindet, da die Kursräume in verschiedenen Gebäuden auf dem Campus verteilt sind, diese Informationen allerdings nirgendwo zu entnehmen waren. Viele Informationen zu den Kursen werden über Facebook oder teils auch Whatsapp-Gruppen verbreitet, dies allerdings nur auf Türkisch. Die positive Seite ist, dass die Kommilitonen sehr hilfsbereit sind und mich mit den Informationen (Prüfungsanmeldung etc.) versorgt haben, die ich mir normalerweise von einer Koordinatorin/  einem Koordinator erhofft hätte. Die Komillitonen sind in jedem Bereich absolut freundlich, so dass man schnell sozialen Anschluss finden kann.
	verzeichnen: Die offizielle Unterrichtssprache ist in den meisten Fächern Englisch gewesen. Da ich selber Anglistik/ Amerikanistik studiere habe ich keine besonderen Vorbereitungskurse benutzt. Praktisch wird im Unterricht teils auf Türkisch gesprochen, sowohl von Seiten der Studenten als auch von den Professoren, dies nimmt jedoch etwas ab in den Kursen der höheren Semester.Ich habe keinen Türkisch-Kurs zur Vorbereitung besucht, kann dies aber jedem nur wärmstens empfehlen. An der Universität wurde von Studenten für Erasmus-Studenten ein Türkisch-Kurs umsonst angeboten, welchen ich besucht habe. Dieser hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe etwas gelernt. Der Lerneffekt soll nach Aussagen von Bekannten in privaten Intensivkursen weit höher sein, diese kosten jedoch einiges (ca 300 € für 2 Monate).
	dar: Ich würde die Istanbul University für Masterrstudenten im Fach Englisch nicht weiterempfehlen, da das Niveau insgesamt zu niedrig ist und der Lerneffekt dadurch zu gering ist.
	Leistungsverhältnis: Es gibt eine Mensa, die unschlagbar günstige Preise hat. Das Essen sieht jedoch nicht immer sehr ansprechend aus. Rund um die Universität (Campus Beyazit) gibt es jedoch auch sehr günstige Restaurants (8 TL, ca 2.60 € für ein Essen mit kleinem Salat und Getränk) oder Cafés (z.B. Reis mit Hühnchen 4 TL, ca 1.30€ )
	Sie zu: Ich nutze fast ausschließlich öffentliche Verkehrsmittel. Hierfür gibt es die Istanbulkart. Hierfür sollten sich Studenten eine Studienbescheinigung der Universität aus dem Erasmus Büro besorgen und mit diesem Papier in ein IETT (Verkehrsgesellschaft) Büro gehen und sich dann eine Studenten Istanbulkart besorgen. Hiermit kostet eine Fahrt (Stand Januar 2016) 1.10 TL und eine Anschlussfahrt 0.45 TL. Für Studenten, die am Tag viele Fahrten machen müssen, lohnt sich eventuell ein Monatsabo. Dieses kostet 77 TL.Taxi fahren ist sehr günstig in Istanbul, jedoch sollte man darauf achten, dass das Taximeter angestellt ist. Ich kann auch empfehlen eine App auf dem Handy haben, die den Weg anzeigt, da kleinere Straßen den Taxifahrern häufig nicht bekannt sind.
	vor Ort: Ich habe meine Wohnung über eine Freundin gefunden, die selber aus Istanbul kommt. Jedoch habe ich von anderen gehört, dass sie die Wohnung z.B über Craiglist gefunden haben. Die Preise für eine Wohnung/ Zimmer hängt stark von der Lage ab, jedoch schätze ich, dass sich der Preis zwischen 200 und 320 Euro pro Monat bewegt. Aus Erfahrungen von Bekannten kann ich sagen, dass diejenigen, die sich die Wohnung vor Ort gesucht haben in der Regel weniger Miete zahlen. Ich würde empfehlen bei der Wohnungswahl auf eine gute Verkehrsanbindung zu achten.
	Sportangebote Barszene Kulinarisches: Kulturell hat diese Stadt unglaublich viel zu bieten. Als Student kann man sich für 20 TL eine Museumskarte besorgen, wodurch man eigentlich alle bekannten Sehenswürdigkeiten kostenlos besichtigen kann. Diese Sehenswürdigkeiten wie z.B die Aya Sofia sind unglaublich interessant und ein absolutes Muss. Abgesehen davon gibt es einige interessante Museen in der Stadt, welche in der Regel gute Studentenpreise haben. Die Stadt hat einige Viertel mit unzähligen Bars zu bieten, die von Türkischer Live-Musik zu Elektro Djs alles zu bieten haben. Auch kulinarisch ist diese Stadt absolut abwechslungsreich und, solange es sich nicht um ein Touristen-Restaurant handelt, in der Regel bezahlbar. Insbesondere ist auch die türkische Patisserie- Kunst hervorzuheben.
	ERASMUSFinanzierung über die Runden: Nur über die Erasmus-Finanzierung kann der Lebensunterhalt definitiv nicht bezahlt werden, da meine Miete schon teurer war, als der Erasmus-Zuschuss. Durch die vielen Studentenvergünstigungen und die vielen Möglichkeiten auch draußen relativ günstig zu essen sind die Lebenshaltungskosten insgesamt niedriger als in Deutschland. Jedoch sollte bedacht werden, dass Istanbul die wohl teuerste Stadt der Türkei ist und die Lebenshaltungskosten in anderen Städten weit niedriger sein werden.
	Group1: Auswahl1


