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persönlicher Erfahrungsbericht 

Die Stadt 
 
Bereitet euch darauf vor in den ersten Wochen in eine andere Welt zu tauchen. Istanbul ist eine 
der größten Städte der Welt und größtenteils organisch – also ungeplant – gewachsen. Man 
verliert leicht die Orientierung und der ÖPNV ist auch schwer zu durchschauen. Linien sind 
nicht miteinander verbunden und das U-Bahn Netz befindet sich noch in der Entwicklung. Die 
U-Bahnen sind deshalb so wichtig, weil die Straßen Istanbuls tagsüber immer überfüllt sind und 
man manchmal sogar zu Fuß schneller vorankommt. Das kann aber teilweise auch sehr 
anstrengend werden: Istanbul ist unvorstellbar bergig. 
Trotz allem ist die Stadt sehr sehenswert, kulturell ansprechend und pulsierend im Nachtleben. 
Es ist rund um die Uhr etwas geboten. Lieferdienste bringen dir wann immer du willst alles was 
du dir vorstellen kannst. Egal wo du wohnst hast du immer Restaurants, Kiosks und andere 
Geschäfte in direkter Umgebung. Die türkische Küche ist unvergleichbar und die Desserts sind 
wohl die besten der Welt. Auch die Lira trägt zur Lebensqualität bei, sie macht das tägliche 
Auskommen im Allgemeinen sehr günstig und angenehm. An der U-Bahn Linie in Richtung 
Taksim ist unvorstellbarerweise an jeder Station eine Shopping-Mall angeschlossen, mit 
Einzelhandel, Kino und allem was dazu gehört. Die Türkei ist ein Land in dem man es sich 
wirklich gut gehen lassen kann. Ein Semester in einer anderen Kultur zu verbringen ist eine 
Erfahrung fürs Leben. 
Was ich zum Anfang jedoch noch Anmerken will ist, dass es auch viele Betrüger in Istanbul 
gibt. Sobald die Leute merken, dass du nicht aus der Türkei kommst denken sie du hast viel 
Geld und wollen etwas davon ab haben. Ich kenne Leute die den zehnfachen Taxipreis bezahlt 
oder den Mietpreis der WG alleine getragen haben. 
 
Vorbereitung  
 
Der Erasmus Bewerbungsprozess benötigt viel Zeit und Aufmerksamkeit. Deshalb empfehle ich 
alle geforderten Dokumente so früh wie möglich zu bearbeiten, denn oftmals wird die 
Unterschrift einer ganz bestimmten Person gefordert, was unter Umständen zu einer echten 
Herausforderung werden kann. 
Falls beabsichtigt wird Bafög zu beantragen sollte dies ebenfalls ein halbes Jahr im Vorraus 
erledigt werden. Die Bafög-Bestimmungen sehen spezielle Regelungen für das Auslands-Bafög 
vor, was unter Umständen dazu führen kann, dass Personen eine Förderung erhalten, die beim 
normalen Bafög dazu nicht berechtigt wären. Nachschauen lohnt sich! 
Wohnungssuche und Auswahl des Stadtviertels 
 
Das größte Sorgenkind der Vorbereitung stellt wohl die Wohnungssuche dar, hier habe ich eine 
klare Empfehlung: Bucht ein Hostel für die erste Woche und geht dann vor Ort auf 
Wohnungssuche. Im Internet gibt es zahlreiche Angebote auf „ww.craigslist.com“ oder in 



Facebook auf der Seite „Bogazici Housing“. Schreibt die Vermieter an und vereinbart eine 
Besichtigung.  
GEHT NICHT IN DEN „SUPERDORM“. Er ist nicht „super“ und man muss nicht ohne Grund 
die komplette Miete im Vorraus überweisen. Jeder der dort wohnte hat es bereut. 
Die Universität liegt nördlich des Stadtzentrums im Stadtviertel „Rumeli Hisarüstü“, was 
übersetzt Hügel über der Burg bedeutet. Ich habe dort gewohnt und es nicht bereut. Es wohnen 
sehr viele Studenten dort um nicht auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen zu sein. Es 
hat sich angefühlt wie ein kleines Dorf mitten in der Metropole, wenn man vor die Tür ging hat 
man direkt jemanden getroffen den man kannte. Es gibt auch zwei, drei Bars dort wo man mit 
Freunden etwas trinken gehen kann, zum Feiern muss man aber dem Bus zum Stadtzentrum 
nehmen, was nie ein Problem dargestellt hat. Zurück teilt man sich ein Taxi, was für alle 
zusammen circa 7 Euro kostet. Das Stadtviertel grenzt an die teuersten Viertel in Istanbul – 
„Bebek“ direkt am Bosporus und „Etilier“. Hier sind die reichen Leute Istanbuls versammelt. 
Dementsprechend sicher und teuer ist es dort auch. Trotzdem muss man sich nicht wundern, 
wenn man durch die Gassen Hisarüstü‘s geht und man sich vorkommt wie in der „Dritten Welt“. 
Die Häuser sind oft sehr herunter gekommen und der Müll steht einfach vor der Haustüre. Die 
Ungleichverteilung des Vermögens wird in Istanbul oft deutlich sichtbar. 
Andere Leute haben auch in Besiktas oder Taksim gewohnt. Die Viertel sind deutlich urbaner, 
aber jeden Tag zur Uni mit dem Bus würde ich mir in Istanbul nicht antuen. Momentan ist eine 
U-Bahn Line zur Universität im Bau, falls diese inzwischen fertiggestellt ist, ist es aber durchaus 
eine Überlegung wert in ein Viertel mit U-Bahn Anschluss zu ziehen. 
Bei der Wohnungssuche allgemein ist Vorsicht geboten: Schließt die Fenster eures Zimmers 
(welche typischerweise offen sein werden) und bringt in Erfahrung ob sich ein unangenehmer 
Geruch ansammelt. Handelt außerdem mit eurem Mitbewohner bzw. Vermieter über den Preis, 
das ist üblich in der Türkei und sonst werdet ihr einen viel zu hohen Preis zahlen. 
 
Residence Permit 
 
Die Behörden in der Türkei sind einfach der Alptraum. Organisation und die Fähigkeit Probleme 
zu lösen statt notdürftig eine Improvisation zu implementieren scheint in der Türkei nicht 
vorhanden zu sein. Das zieht sich meiner Meinung nach durch alle offiziellen Stellen von der 
Universität bis zum Amt. 
Die Regeln für die Aufenthaltsgenehmigung, die ihr benötigt, ändern sich ständig. Macht einfach 
so früh wie möglich einen Termin online aus und versucht es so oft es geht bis es klappt. Wie 
alles genau geht wird euch erklärt. Nehmt es einfach ernst und fangt direkt damit an. Außerdem 
sollte euer Reisepass noch 3 Monate länger wie euer geplantes Heimreisedatum gültig sein. 
 
Die Bogazici Universitesi 
 
Zunächst einmal Vorab: Falls ihr irgendwelche Probleme habt sprecht einfach direkt mit den 
Professoren. Alle mit denen ich gesprochen habe waren unglaublich hilfsbereit und engagiert.  
Der Campus an sich ist der schönste, den ich jemals gesehen habe. Wunderschöne Gebäude 
im Stil eines alten amerikanischen Colleges, Parkanlagen und ein einmaliger Blick auf den 
Bosporus. Mehr ist dazu wohl nicht zu sagen. 
Grundsätzlich herrscht Anwesenheitspflicht in den Kursen, die ihr besuchen werdet. Wie streng 
das aber im Einzelnen gehandhabt wird, merkt ihr dann im Unterricht. Ich benutze das Wort 
Unterricht, weil es mir tatsächlich wieder ein bisschen wie Schule vorkam. Die Gruppen sind 
kaum größer wie 30 Leute und man bekommt regelmäßig Hausaufgaben, wie Essays oder 
Präsentationen. Das stellt aber gleichzeitig eine große Chance dar, weil man mit ein wenig 
Fleiß gute Noten dabei erzielt und die Abschlussprüfungen dementsprechend weniger gewertet 
werden. 
Die Unterrichstsprache ist bei allen Kursen Englisch. Ab und zu schweifen manche Proffesoren 
ins türkische ab oder Studenten stellen Fragen auf türkisch. Im Grunde hat das aber nie ein 
Problem dargestellt und die wichtigen Inhalte wurden immer verständlich vermittelt. 
Als Erasmus Student könnt ihr eigentlich die Kurse wählen die ihr wollt. Im vorgesehenen 
Online-Verfahren ist es manchmal sehr schwierig einen Platz zu bekommen – das macht aber 
nichts. Kommt einfach in die erste Vorlesung und sprecht mit dem Professor, er wird euch 



nachträglich hinzufügen. Es gibt auch eine App mit der ihr euren Stundenplan besser planen 
könnt. 
Je nachdem welchen Schwerpunkt ihr in in eurer Uni gewählt habt werdet ihr in das jeweilige 
Department in der Bogazici zugeteilt. Ich habe Finance und Accounting gewählt und wurde dem 
Management Department zugeteilt. Die einzige Bedingung, die sich aus der Zuteilung ergibt, ist 
das mindestens zwei eurer Fächer von diesem Department sein müssen. Sonst könnt ihr relativ 
frei wählen. 
Die Kurse haben generell 6 ECTS und bestehen aus 3 Wochenstunden plus Übungen in 
manchen Kursen. Bei der Planung ist darauf zu achten, dass sich die Kurse nicht 
überschneiden. Im Einzelfall sind ein oder zwei Überschneidungen einer Stunde möglich.  
Meine Kurse waren fast ausschließlich aus dem Management Department. Hier wird, anders als 
bei meiner Universität, viel mehr Wert auf Praxisbezug und Diskussion gelegt. Den Kursen 
habe ich subjektiv einen enormen Wissenszuwachs zu verdanken. Einer meiner Kurse stammte 
aus dem Economics Department. Dieses ist sowohl national als auch international hoch 
angesehen, viele Professoren haben im angelsächsischen Raum ihre Doktorenwürde erlangt 
und sind sehr kompetent. Allerdings sind die Kurse auch entsprechend anspruchsvoll.  
Hier eine Übersicht über die von mir gewählten Kurse: 
 
Human Behavior in Organisations: 
 
Die Professorin ist sehr verständnisvoll und an der persönlichen Weiterentwicklung jedes 
einzelnen Studenten interessiert. Der Fokus lag auf dem Begriff „Leadership“. Im Verlauf des 
Kurses wird auch eine sehr Interessante „Self Analysis Study“ durchgeführt. Dieser Kurs ist 
unbedingt zu empfehlen, egal in welchem Department ihr studiert. 
 
Strategic Management: 
 
Dieser Kurs ist sehr praxisorientiert und während des Kurses habe ich viel dazu gelernt. Der 
Professor ist ehemaliger CEO eines mittelständischen Unternehmens und weiß auch immer an 
passenden Stellen aus seiner eigenen Erfahrung zu berichten. Der Inhalt besteht fast 
ausschließlich aus einzelnen Case Studies, die im Voraus gelesen werden müssen. 
Regelmäßig werden unangekündigte Tests am Anfang der Stunde über die vorher zu lesenden 
Texte geschrieben, die aber, wenn man die Cases vorher gelesen hat, leicht von der Hand 
gehen. Außerdem sind die Tests „open book“ also der Text kann währenddessen eingesehen 
werden. Im Unterricht selbst werden dann die Cases diskutiert und weiterführende Lösungen 
besprochen. Am Ende ist noch ein „Business plan“ zu verfassen, der einen großen Anteil an der 
Note hat. Auch mündliche Noten werden vergeben. 
 
Globalisation and International Management: 
 
In diesem Kurs werden die Basis Konzepte und Theorien über Globalisation und Clusterbildung 
von u. A. Michael Porter besprochen. Die Stunden verliefen oft schleppend und die Folien 
waren auf das gröbste beschränkt, was Eigenrecherche nötig machte. Jedoch waren auch ab 
und zu Dokumentationen im universitätseigenen Kino an der Tagesordnung und die letzten 
Wochen bestanden nur aus Präsentationen ohne Anwesenheitspflicht. 
 
Special Topics in Finance: 
 
Ich bin mir nicht sicher ob die Themen jährlich wechseln, jedoch war jeder „Special topics- 
Kurs“, von dem ich gehört habe, empfehlenswert. Bei mir wurde der Kurs von Mitarbeitern von 
Deloitte geplant und durchgeführt und es ging um den Due Delligence-Prozess im M&A 
Bereich. Praxisnähe und Kompetenz waren im Kurs wirklich zu spüren. Auf Anwesenheit wurde 
großen Wert gelegt und insgesamt waren fünf Assignments abzugeben, welche kleinen bis 
mittleren Arbeitsaufwand bedurften. Die Midterm- und Final Klausur war wirklich machbar und 
es kamen keine unfairen Aufgaben vor. Zahlreiche Gastvorträge, die allerdings auch 
Klausurrelevant waren, sorgten zusätzlich für Abwechslung. 
 
 



Financial Markets and Institutions: 
 
In diesem Kurs hörte ich ebenfalls viele Gastvorträge, teilweise von sehr interessanten 
Persönlichkeiten wie beispielsweise einem Hedge Funds Manager von London oder einer 
Mitarbeiterin der türkischen Zentralbank. Der Stoff war sehr nahe an das gleichnamige Buch 
angelehnt aber meiner Meinung nach nicht gut präsentiert und vermittelt. Dadurch fand ich die 
Hausaufgaben unfair, ohne Vorkenntnisse meiner Heimuniversität (welche die meisten 
Studenten nicht hatten) waren sie nur zu lösen, indem man sich alles selbst beigebracht hat. 
Dazu muss man aber sagen dass die oftmals quantitativen Aufgaben der Hausaufgaben kein 
Bestandteil der Klausur am Ende waren. Diese bestand aus MC-Wissensfragen und wurde sehr 
fair bewertet. 
 
Economics of Industrial Organisation: 
 
Dies ist ein Kurs aus dem Economics Department. Der Unterschied zum Management 
Department war sofort zu spüren, es ging deutlich technischer bzw. mathematischer zu. Die 
Note bestand aus angekündigten Tests und 2 Klausuren. Die Tests waren immer sehr fair und 
auf einfachstem Niveau gehalten, jedoch zählten sie auch nur 15 %. Der größte Bewertungsteil 
verteilte sich auf die Klausuren, die stellenweise sehr anspruchsvoll waren. Jedoch war die 
Bewertung sehr fair und der Notenspiegel wurde der allgemeinen Leistung großzügig 
angepasst. 
Als Tipp zur Kurswahl würde ich euch empfehlen einfach in der ersten Woche in so viele Kurse 
wie möglich zu gehen und ein Gefühl für den Unterricht zu bekommen. Danach kann man sich 
dann auf seine Kurse verbindlich festlegen. 
Zum Schluss ist noch zu sagen dass die Professoren auch sehr kooperativ waren, wenn es um 
„early exams“ also frühere Prüfungen für Austauschstudenten ging. Mit ein bisschen 
Organisation und Kommunikation war dies für mich in allen Kursen möglich. 
 


