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ERASMUS-SMS-Studienbericht 
 
Dieser Bericht über Ihre Erfahrungen bietet für das ERASMUS-Programm 
wertvolle Informationen, die sowohl zukünftigen Studierenden nützen, als auch 
zur ständigen Verbesserung des Programms beitragen werden. Für Ihre Mitarbeit 
beim Ausfüllen dieses Fragenbogens sind wir Ihnen sehr dankbar.  
 
Bitte senden Sie dieses Formular zu den entsprechenden Fristen (siehe 
Merkblatt) per E-Mail an die/den ERASMUS-Beauftragte/n Ihrer/es 
Fakultät/Instituts und an Frau Cornelia Marx, Abteilung Internationales: 
cornelia.marx@uv.hu-berlin.de 
 
 
Dauer und Motivation des Studienaufenthaltes 
Zeitraum:  26.08.2013-03.02.2014      (TT|MM|JJ) bis (TT|MM|JJ) 
Gastuniversität: Istanbul Üniversitesi      
Land:   Türkei      
 
Motivation:   akademische Gründe 
    kulturelle Gründe 
    Freunde im Ausland  
    berufliche Pläne 
    eine neue Umgebung 
    europäische Erfahrung 

 andere: das Erlernen der türkischen Sprache      
 
Um nicht nur objektive Daten von Ihnen zu erhalten bitten wir Sie, uns auch Ihre 
subjektiven Erfahrungen mitzuteilen. Wir fordern Sie daher auf, unter den 
folgenden Kategorien Ihre persönlichen Einschätzungen zur Organisation und 
zum Auslandsaufenthalt darzulegen.  
(Bitte die einzelnen Aspekte ausführlich darlegen, insgesamt ca. 3 Seiten.) 
 
Vorbereitung des Auslandsaufenthalts 
Die Vorbereitung des Auslandsaufenthalts wurde einem überwiegend selbst 
überlassen. Das International Office (IO) der Phil. Fak. II hat eine allgemeine 
Informationsveranstaltung angeboten, in der nützliche Informationen zu 
Formalitäten und Fristen gegeben wurden sowie die Möglichkeit weitere 
Erasmus-Studierende, die in die Türkei gehen, kennen zu lernen. Leider hat kein 
Treffen zwischen ehemaligen und „neuen“ Erasmus-Studierenden stattgefunden, 
sodass man sich über Visa, Wohnen, Studieren, Sprache, Gepflogenheiten u.ä. 
hätte austauschen können. Dies hätte anfangs vieles etwas einfacher gemacht.  
Zur sprachlichen Vorbereitung habe ich zwei Anfänger-Türkischkurse an der HU 
besucht. Außerdem habe ich ein Studierendenvisum am türkischen Konsulat in 
Berlin beantragt, für welches zahlreiche Unterlagen wie u.a. eine Bestätigung 
der Gast-Universität sowie eine Bestätigung über die Finanzierung des 
Auslandssemesters (mind. 800€ monatlich) eingereicht werden mussten. Auch 
um einen Termin für eine Extra-Aufenthaltsgenehmigung bei der türkischen 
Polizei sollte man sich im Vorhinein kümmern. Ist man zu spät dran, können 
Probleme mit der Terminvergabe auftreten.  
Die Anfertigung des ersten Learning Agreements hat sich als etwas kompliziert 
herausgestellt, da meine Gastuniversität das Vorlesungsverzeichnis erst sehr 
spät veröffentlicht hat. Zudem war anhand dessen nicht ersichtlich, welche Kurse 
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auf Deutsch, welche auf Türkisch angeboten werden. Generell war die 
Kommunikation mit der türkischen Seite oft sehr langwierig und unverlässlich.  
 
Anreisemöglichkeiten zum Studienort 
Istanbul kann mit dem Flugzeug als auch über den Landweg erreicht werden. Je 
nach dem auf welche Seite des Bosporus man gerne möchte, kann man also zum 
Atatürk-Flughafen auf der europäischen oder zum Sabiha-Gökcen-Flughafen auf 
der asiatischen Seite fliegen.  
Ich bin jedoch gemeinsam mit einem Freund per Anhalter, Zug und Bus nach 
Istanbul gekommen. Unsere Reise hat uns über Österreich, Ungarn, Serbien, 
Bulgarien und Griechenland in die Türkei geführt.      
 
Vorstellung der Gastuniversität 
Die Istanbul Üniversitesi (IU) ist eine der größten staatlichen Universitäten in 
Istanbul. Der Hauptcampus befindet sich auf der europäischen Seite in Beyazit, 
direkt neben der Altstadt sowie dem touristischen Zentrum um Sultanahmet. 
“Hasan Ali Yücel Fakültesi” (HAYEF) ist eine recht überschaubare Fakultät, an der 
man Türkisch, Französisch, Englisch und Deutsch als Fremdsprachenunterricht 
studieren kann. Die Erasmus-Koordinatorin der IU ist ebenfalls Institutsleiterin 
der Abteilung “Deutsch” an der HAYEF. Es gibt eine weitere Erasmus-
Koordinatorin, mit der man in sehr engem Kontakt steht. Organisatorisch wird 
man als Erasmus-Studierende/r in diesem Fach also gut begleitet. 
Das Erasmus-Büro ist oftmals etwas überfordert. Beispielsweise haben wir 
unseren Studierendenausweis erst nach zwei Monaten erhalten.       
 
Beurteilung der Lehrveranstaltungen und Lernbedingungen 
Die Lehrveranstaltungen sind grundsätzlich sehr verschult. Vorlesungen, wie ich 
sie aus Deutschland kenne, gibt es überhaupt nicht. Die Seminarräume erinnern 
an alte Klassenräume. Oft ist es zu voll und laut. Es wird nur sehr wenig mit 
Literatur gearbeitet, sodass die Lehrveranstaltungen weniger wissenschaftlich 
dafür interaktiver und praktischer ausgerichtet sind. Dies ist für den 
vorhergesehenen Lehramtsberuf sicher nicht verkehrt, zumal es auch kein 
Referendariat in der Türkei gibt. 
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 “Deutsch als Fremdsprache” bekommen, der mir in 
meinem zukünftigen Lehramtsberuf sicherlich zugute kommen wird.        
 
Sprachvoraussetzungen und Sprachkompetenzen 
Da ich “Deutsch als Fremdsprache” studiert habe, fanden einige Seminare auf 
Deutsch statt. Somit waren keine weiteren Sprachvoraussetzungen und -
kompetenzen nötig.      
 
 
 
 
Wohnmöglichkeiten und Empfehlungen 
Es gibt unterschiedliche Wohnmöglichkeiten in Istanbul. Die Universitäten bieten 
Wohnheimplätze, für die man sich im Voraus bewerben muss, an. Frauen und 
Männer wohnen dort getrennt und müssen sich auf bestimmte Regelungen wie 
z.B. Ausgehzeiten oder kein Alkoholkonsum einlassen.  
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WG-Zimmer findet man am besten über craigslists.org, Erasmus-
Facebookgruppen sowie teilweise Aushänge in bestimmten Cafés etc.. Ich habe 
mein WG-Zimmer über Kontakte in Deutschland gefunden. Oft zahlen Erasmus-
Studierende den doppelten oder dreifachen Mietpreis. Eine gerechtfertigte Miete 
in Istanbul bewegt sich, je nach dem wo man wohnt, zwischen 350 und 550 TL. 
Ich habe während meines Semesters in Kadiköy, auf der asiatischen Seite, 
gewohnt. Kadiköy ist ein sehr schönes, etwas ruhigeres, studentisches 
Stadtviertel. Während meines Aufenthalts sind verschiedene alternative Projekte 
wie ein Nachbarschaftscafé sowie eine Art linkes Kulturzentrum entstanden. Das 
tägliche Fähre fahren, um auf die andere Seite zur IU zu kommen, habe ich als 
sehr schön und nicht anstrengend empfunden. Andere empfehlenswerte 
studentische Wohngegenden sind u.a. Besiktas, Mecidiyeköy (als auch Tarlabasi).   
      
 
Finanzierung und zu berücksichtigende monatliche Ausgaben  
Da ich Stipendiatin bin, konnte ich mir mein Erasmus-Auslandssemester z.T. 
durch die Stiftung, mithilfe meiner Eltern sowie der Erasmus-Förderung 
finanzieren. Man sollte eine zusätzliche monatliche Auslandskrankenversicherung 
abschließen, bei der ungefähr 40€ einzuplanen sind. Generell ist das Wohnen und 
Leben in Istanbul jedoch günstiger als in Berlin/Deutschland. Zu Beginn sollte 
man sich ein günstiges Handy mit einer türkischen Sim-Karte zulegen, da auf 
Dauer deutsche bzw. ausländische Mobiltelefone vom Staat gesperrt werden. 
Solange man nicht bei “Turkcell” ist, ist auch das Telefonieren und Simsen 
günstiger als in Deutschland.   
 
Freizeitaktivitäten 
In meiner Freizeit habe ich Istanbul und die Türkei aus unterschiedlich 
kulturellen, historischen und politischen Gesichtspunkten versucht 
kennenzulernen. Beispielsweise bin ich auf ein Jonglage-Festival sowie zum 
internationalen Mystik Music Festival (Sufi-Festival) gefahren und habe hin und 
wieder an Protestaktionen teilgenommen. In Istanbul bin ich neben den 
Besuchen von unterschiedlichen Ausstellungen und Museen durch verschiedenste 
Viertel gelaufen, um Mensch und Alltag näher zu kommen. In der Nachbarschaft, 
in der ich gewohnt habe, hat sich nach den Gezi-Park-Protesten im vergangenen 
Jahr eine Art linkes Kulturzentrum entwickelt, in dem verschiedenste 
Veranstaltungen und Foren stattfinden, an denen ich ebenfalls ab und zu 
teilgenommen habe.  
Außerdem habe ich regelmäßig Yoga in einem Yoga-Ashram gemacht. Zum 
Joggen bin ich an die Uferpromenade in Kadiköy gegangen.     
 
und darüber hinaus? (Allgemeines Fazit) 
Im Allgemeinen bin ich sehr zufrieden mit meinem Auslandssemester in Istanbul. 
Ich konnte viele verschiedene Erfahrungen sammeln, kann kulturelle 
Unterschiede besser nachvollziehen und habe meine türkischen 
Sprachkompetenzen um einiges erweitern können.    
 
Ich bin damit einverstanden, dass dieser Teil gegebenenfalls durch die 
Abteilung Internationales der Humboldt-Universität zu Berlin 
veröffentlicht wird. 
 

 ja  nein 
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Information und Unterstützung 
 
Wie erhielten Sie Informationen über den Lehrplan bzw. allgemeine 
Informationen über Ihre Gasthochschule? 
 

 Fakultät/Institut der Humboldt-Universität zu Berlin 
 Abteilung Internationales der Humboldt-Universität zu Berlin 
 Gasthochschule  
 Internet 
 andere:       

 
Wie bewerten Sie die Vorbereitung Ihres ERASMUS-Aufenthaltes durch das 
ERASMUS-Büro/durch Ihren/Ihre Koordinator/in? 
(Skala 1-5, 1 = nicht vorhanden, 5 = hervorragend) 
 

 1  2  3  4  5 
 
Was wurde Ihnen bei Ihrer Ankunft an Ihrer Gasthochschule angeboten? 
 

 Begrüßungs-/Informationsveranstaltung 
 Einführungsprogramm 
 Mentorenbetreuung 
 andere:       

 
Hatten Sie während Ihres Aufenthalts irgendwelche Probleme an der 
Gastuniversität? 
 

 ja  nein 
 
wenn ja, weiter mit nächster Frage, sonst weiter mit Themenblock 
„Unterbringung und Infrastruktur“ 
 
Erhielten Sie während Ihres ERASMUS-Aufenthalts adäquate Unterstützung von 
Ihrem/r Institutskoordinator/in im Falle von Problemen an der Gastuniversität? 
(Skala 1-5, 1 = nicht vorhanden, 5 = hervorragend) 
 

 1  2  3  4  5 
 
 
Unterbringung und Infrastruktur 
 
Wie war die Unterbringung an der Gasthochschule organisiert? 
 

 vermittelt durch die Universität 
 private Suche 
 andere:       

 
Wie war der Zugang zu den Bibliotheken und Studienmaterialien organisiert? 
(Skala 1-5, 1 = nicht vorhanden, 5 = hervorragend) 
 

 1  2  3  4  5 
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Wie war der Zugang zu Computern und Internet organisiert? 
(Skala 1-5, 1 = nicht vorhanden, 5 = hervorragend) 
 

 1  2  3  4  5 
 
 
Akademische Anerkennung 
 
Haben Sie vor Beginn Ihres Studienaufenthalts im Ausland das „Learning 
Agreement“ mit Ihrer/Ihrem ERASMUS-Koordinator/in bzw. mit Ihrem 
Prüfungsamt abgestimmt? 
 

 ja  nein 
 
Haben/werden Sie Prüfungen an Ihrer Gastuniversität abgelegt/ablegen? 
 

 ja  nein 
 
Wurde/wird ECTS angewandt und werden die Leistungen an Ihrer/Ihrem 
Fakultät/Institut anerkannt? 
 

 voll  teilweise  gar nicht 
 
 
Sprachliche Vorbereitung 
 
Was war die Unterrichtsprache an Ihrer Gastuniversität?  
 
Deutsch/Türkisch      
 
 
 
Haben Sie vorbereitende Sprachkurse vor und/oder während Ihres Aufenthalts 
besucht? 
 

 ja   nein 
 
Wie würden Sie Ihre Sprachkompetenz in der Sprache Ihres Gastlandes 
einschätzen? 
 
Vor dem ERASMUS-Aufenthalt    

 keine Kenntnisse 
 geringe Kenntnisse 
 gute Kenntnisse 
 sehr gute Kenntnisse 

 
Nach dem ERASMUS-Aufenthalt 

 keine Kenntnisse 
 geringe Kenntnisse 
 gute Kenntnisse 
 sehr gute Kenntnisse 
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Kosten 
 
Mussten Sie an der Gastuniversität Einschreib- bzw. Verwaltungsgebühren 
zahlen? 
 

 ja, wie viel:        
 nein 

 
 
Ihre persönlichen Erfahrungen – Bewertung des ERASMUS-Aufenthalts 
 
Wie beurteilen Sie das akademische Ergebnis Ihres ERASMUS-Aufenthalts? 
(Skala 1-5, 1 = gering, 5 = hervorragend) 
 

 1  2  3  4  5 
 
Traten während Ihres ERASMUS-Aufenthalt ernsthafte Probleme auf? 
 

 ja, welche:  
 
      
 

 nein 
 
Welche Aspekte Ihres ERASMUS Aufenthalts gefielen Ihnen besonders? 
      
 
 
 
 
Können Sie sich im Ergebnis Ihrer Erfahrungen durch ERASMUS eher vorstellen 
nach Ende Ihres Studiums in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union zu arbeiten? 
 

 ja   nein 
 
Glauben Sie, dass der Aufenthalt Ihnen bei Ihrem beruflichen Weiterkommen 
helfen wird? (Skala 1-5, 1 = überhaupt nicht, 5 = hervorragend) 
 

 1  2  3  4  5 
 
Bitte beurteilen Sie ganz allgemein Ihren ERASMUS-Aufenthalt! 
(Skala 1-5, 1 = unbefriedigend, 5 = hervorragend) 
 

 1  2  3  4  5 
 
Wie kann Ihrer Meinung nach das ERASMUS-Programm verbessert werden? 
Wichtig finde ich, dass erbrachte Studienleistungen im Ausland an der 
Heimatuniversität angerechnet werden. Außerdem sollte mehr aus den 
Erfahrungen ehemaliger Erasmus-Studierender gezogen werden. Darüber hinaus 
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finde ich ein Learning-Agreement im Vorfeld überflüssig, da vor Ort in jedem Fall 
alles anders ist und ein LA daher immer neu gemacht werden muss.     
 


