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Einführung
In diesem Bericht geht es um die Erfahrungen, die ich auf der Bogazici University
und vor allem in Istanbul gesammelt habe.

Bevor es überhaupt richtig los ging, mussten einige Formalitäten geklärt werden wie
zum Beispiel die Krankenversicherung im Ausland. Eine Auslandskrankenversicheurng
ist sehr wichtig, da sie im Falle eines Unfalls oder bei Krankheit greift. Das dafür
vorgesehene Formular lies ich bei meiner Krankenversicherung unterzeichnen und
schrieb es in der Türkei bei der SGK ein.
Die Frage des Visums stellte bei mir keine Probleme dar, da ich eine doppelte
Staatsbürgerschaft besitze. Diese berechtigt mich dazu, mich länger als 90 Tage in der
Türkei aufzuhalten. Nicht türkische Staatsbürger müssten allerdings ein Visum
beantragen.
Weiterhin musste man sich, nachdem man seinen Erasmus-Status schon bestätigt
bekommen hat, noch einmal für die Bogazici-University bewerben. Dieses wird aber
positiv bestätigt und ist eher einer Formalie. Deswegen sollte man keine große Angst
davor haben. Da die Universitäten einen Vertrag abgeschlossen haben denke ich nicht,
dass man abgelehnt werden könnte, wenn man schon einmal eine Bestätigung bekommen
hat.
Die Ankunft war in Bezug auf die Universität perfekt organisiert. Durch die
Orientierungsveranstaltung, bei der alles sehr klar und deutlich erklärt wurde, hatte man
keine großen Schwierigkeiten mehr.

Unterkunft
Nach meiner Ankunft gestaltete sich die Frage der Unterkunft für mich sehr einfach. Da
meine Familie in Istanbul lebt und ich bei ihnen wohnen konnte, musste ich nur den Bus
und die Bahn in die Universität nutzen. Für Studierende, die keine Unterkunft hatten, gab
es ein Studentenwohnheim, bei dem man unterkommen konnte. Dieses hochpreisige
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Studentenwohnheim nennt sich ”Superdorm”. Mehr zu diesem Studentenwohnheim
finden man unter diesem Link http://www.superdorm.info/.
Meine Freunde haben sich jedoch für eine WG entschieden, da das Superdorm doch etwas
teuerer war. Unter den beiden folgenden Links kann man sich die Angebote für WG‘s
näher ansehen:
https://istanbul.craigslist.com.tr/ oder https://www.sahibinden.com/. Meine Freunde
waren sehr zufrieden mit den WG´s und würden diese auch weiterempfehlen.

Lehrangebot, Kurswahl, fachliche Betreuung an der
Gasthochschule

Zuerst musste man sich auf der Universitätsseite anmelden und sich für die jeweiligen
Module eintragen. Nachdem man dieses gemacht hatte, musste der Stundenplan von dem
Advisor akzeptiert werden. Tat er das nicht, musste der Stundenplan nochmals
abgeändert und erneut an den Advisor geschickt werden.
An der Bogazici Universität wird auf Englisch unterrichtet und sollte somit für
Studierende, die gute Englischkenntnisse besitzen, kein Problem sein den Lehrstoff zu
verstehen. Auch merkt man an der Sprache der Professoren, dass sie sehr gut ausgebildet
sind.
Die Lehrenden an dieser Universität legen großen Wert auf die praktische Anwendung
ihres Lehrstoffes. Ich, als Digitale Medien Studentin, hatte die Gelegenheit in mehrere
Kurse reinzugehen, wie zum Beispiel in den Keramik Kurs, wo mich auch alle Lehrer und
Studenten herzlich aufgenommen haben. Aber auch im Digital Marketing Unterricht habe
ich viel gelernt, denn der Professor hat viele angesehene Unternehmen in den Unterricht
eingeladen, sodass wir sehr viel von erfahrenen Menschen lernen konnten.
Um zur Benotung zu kommen hatte ich in den meisten Modulen wöchentliche Abgaben
die zu einem bestimmten prozentualen Anteil in die Note mit einfließen. Außerdem gab
es zwei Midterms (ist von Fach zu Fach unterschiedlich) und ein Finalterm. Diese vier
Sachen ergeben dann zum Schluss die Endnote. Dieses System hat den Vorteil, dass die
Endnote des Moduls nicht auf eine endgültige Prüfung aufbaut.
Das Verhältnis zwischen den Studierenden und den Professoren ist sehr locker und dieses
ist eines von vielen Positiven Aspekten an der Bogazici. Die Lehrenden waren immer sehr
nett und zuvorkommend. Auch konnte man sich mal mit dem Professor auf ein Kaffee
treffen wenn man einige Fragen hatte.
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4 Anerkennung der Studienleistung
Solange man frühzeitig sowohl mit der Bogazici als auch mit der Home-Universität klärt,
welche Module man besuchen möchte und die jeweiligen Dozenten in der Home
Universität fragt, ob sie das ausgewählte Modul akzeptieren und dies auch bescheinigen,
gibt es keine Probleme bei der Anerkennung der Studienleistung.

Sonstiges
Die Universität befindet sich in einer sehr guten Lage und ist mit der Metro einfach zu
erreichen. Rund um die Universität gibt es viele Restaurants, sodass es eine große
Auswahlmöglichkeit gibt, die Pausen zu verbringen.
Für mich hat sich das Auslandsjahr sehr gelohnt. Vor allem auch in der Hinsicht, dass ich
das Land besser kennengelernt habe aus dem meine Familie und ich stammen. Ich habe
gemerkt, dass die Menschen in der Türkei sehr offenherzig sind und vor allem die
politische Situation in den Medien anders dargestellt wird, als es eigentlich ist.
Auch habe ich in meinem Auslandssemester gemerkt, dass die Kombination vom
Studium und Freizeit sehr wichtig ist.
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