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LLP/ERASMUS ERFAHRUNGS – BERICHT  ( ausformulierte Version)  

Das Wintersemester 2013/2014 durfte ich an der Boğaziçi Üniversitesi in Istanbul verbringen, 

nachdem ich mich erfolgreich auf den Platz an der Partneruni beworben hatte. Die Boğaziçi 

Üniversitesi war meine Erstwahl für mein ERASMUS Semester, nicht nur wegen des guten Rufes der 

Universität in der Türkei, sondern vor allem weil es mich nach einem Wochenendtrip in dieser 

faszinierenden Stadt wieder nach Istanbul gezogen hat. Rückblickend war es sowohl akademisch als 

auch persönlich eine Bereicherung, ein Semester an einer anderen Universität zu verbringen. Istanbul 

hat eine lange Geschichte und aufgrund der Größe der Stadt wurde es auch nach einem halben Jahr 

nie langweilig. Nur schweren Herzens habe ich die Stadt wieder verlassen. 

 

Vorbereitung und Organisation 

Nach der Bewerbung am Fachbereich mussten noch weitere Unterlagen an die Gasthochschule 

gesendet werden. Unter anderem musste eine Application Form, das Learning Agreement, ein Letter 

of Recommendation, eine Übersicht meiner bisherigen Noten, ein Motivationsschreiben sowie ein 

Proficiency Certificate für den Nachweis meiner Englischkenntnisse an das International Office der 

Partneruni gesendet werden. Nachdem ich die Zusage für den Platz an der Boğaziçi Üniversitesi  

erhalten habe, ging es schon bald mit der Vorbereitung für das Auslandssemester los. Für den 

Aufenthalt als Student in der Türkei benötigt man ein Visum, was man direkt in Frankfurt beim 

türkischen Konsulat beantragen kann. Die Beantragung dauert nur knapp eine Woche, jedoch sollte 

man immer etwas mehr Zeit einplanen, um Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen. Die Kosten für 

das Visum betrugen damals 60 EUR. Für den sechsmonatigen Auslandsaufenthalt habe ich mich 

außerdem um eine Auslandskrankenversicherung gekümmert, die ca. 200 EUR für das halbe Jahr 

gekostet hat. Für das Auslandssemester habe ich weiterhin eine Rückerstattung des RMV-

Semestertickets beantragt.  

 

 

 



Ankunft und die ersten Tage in Istanbul 

Knapp drei Wochen vor Unibeginn bin ich nach Istanbul angereist. Zum einen wollte ich die Stadt 

schon etwas kennen lernen, bevor der Unialltag losgeht. Zum anderen bin ich ohne eine feste 

Unterkunft nach Istanbul gereist. Für die ersten sieben Tage habe ich mir ein Zimmer über airbnb.de 

gebucht, um in Ruhe vor Ort nach einem WG-Zimmer für die nächsten Monate zu suchen. Hier 

zunächst eine Übersicht der Stadtviertel, die eine gute Anbindung zur Uni haben: 

 

Taksim: Haupteinkaufsstraße und Zentrum des Nachtlebens 

Beşiktaş: Zentral gelegen, Wohnungen meist mit Bosporus-Blick 

Levent: Metroanbindung zum Taksim, viele Einkaufszentren 

Mecidiyeköy: zuverlässige Metroanbindung, günstige Mieten 

Etiler: schickes und teures Viertel nahe der Uni 

Rumeli Hisarüstü: kurze Gehwege zur Uni, einige Studentenbars 

 

Die Auswahl des Stadtviertels kommt auf die Vorlieben des Einzelnen an. Ich wollte gern zentral in 

Istanbul leben und habe mich daher gegen das Univiertel Rumeli Hisarüstü entschieden. Nach nur 

drei Wohnungsbesichtigungen habe ich ein Zimmer im zentralen Beşiktaş gefunden. Ich habe 

überwiegend nach Wohnungsanzeigen in Beşiktaş gesucht und direkt vor Ort Besichtigungstermine 

ausgemacht. Am besten schaut ihr auf Facebook in Erasmus Gruppen oder auf craigslist.com nach 

Anzeigen. Ihr findet neben privaten Wohnungsanzeigen von Studenten vielleicht auch Erasmus-Flats, 

wobei bei man bei letzteren eher vorsichtig sein sollte. Öfters wird hier ein „Geschäft“ mit Erasmus-

Studenten gemacht, indem tüchtige Geschäftsleute Wohnungen anmieten und diese dann relativ 

teuer weiter vermieten. Aus diesem Grund bietet es sich auch an, vor Ort nach einem Zimmer zu 

suchen. Dann bekommt man schnell ein Gefühl für das Viertel, die Umgebung und die Wohnung. Wer 

auf Nummer sicher gehen möchte, kann schon vor dem Aufenthalt nach Wohnungen suchen oder 

auch ein Zimmer im Dorm anmieten. Diese Alternative ist jedoch recht teuer und es gibt strenge 

Auflagen zur Besucher-Regelung. Für mein Zimmer in Beşiktaş habe ich 1075 TL bezahlt, was für die 

Verhältnisse in Istanbul recht teuer ist. Die Wohnung war aber in einem sehr guten Zustand und in 

einer sehr guten Lage. Man findet jedoch ohne Probleme Zimmer für 700-800 TL. Von Beşiktaş aus 

habe ich je nach Verkehrslage 25-50 Minuten mit dem Bus zur Uni gebraucht. 

 

In den ersten Tagen war es nicht so leicht, sich in Istanbul zurecht zu finden, da die Stadt 

unwahrscheinlich groß und überfüllt ist. Falls ihr am Anfang ein Taxi nehmt, haltet immer den Namen 

des Viertels und den Straßennamen bereit. Eine Stadtkarte ist auch hilfreich. Zu meinen ersten 

Erledigungen gehörte der Kauf der Istanbul-Card, auch Akbil genannt. Hiermit kann man alle 

öffentlichen Verkehrsmittel nutzen (Bus, Fähre, Metro, Tram). Jede Fahrt kostet 1,95 TL, egal wie 

weit man fährt. Sobald man die Immatrikulationsbescheinigung der Gasthochschule bekommt, kann 

man ein Studentenakbil kaufen, mit dem jede Fahrt dann nur 1 TL kostet.  

 



Außerdem solltet ihr euch so schnell als möglich um ein Handy und/ oder SIM-Karte kümmern, um 

mobil zu sein und ggfs. auf Wohnungsanzeigen antworten zu können. In der Türkei werden 

ausländische Handys in der Regel nach 2-4 Wochen gesperrt, sodass weder eine türkische noch eine 

ausländische SIM-Karte funktioniert. Entweder man lässt sein Handy dann vor Ort in einem 

Handyladen freischalten, oder man kauft sich direkt ein türkisches Handy. Die Kosten zum 

Freischalten betragen ca. 130 TL, ein gebrauchtes Handy kann man für gut 60 TL kaufen. 

 

Um ein gültiges Studentenvisum zu erhalten, muss innerhalb der ersten 30 Tage online ein 

Appointment bei der türkischen Polizei vereinbart waren. Hierzu erhält man auch nähere 

Informationen vom International Office der Partneruni. Erst nach dem Appointment und der Abgabe 

weiterer Dokumente wie z.B. Immatrikulationsbescheinigung, erhält man die offizielle Residence 

Permit, mit der man dann das Land verlassen und wieder einreisen kann. Beim Visum des Konsulats 

handelt es sich nämlich nur um ein Single-Entry-Visa. Für die Residence Permit fallen nochmals 

Gebühren an. 2013 lagen diese bei 190 TL. 

 

Universität und gewählte Kurse 

Die Universität hat mehrere Campi. Süd- und Nordcampus sind die Hauptcampi und auf jedem 

Campus gibt es eine gute und günstige Mensa für die Studenten. Auf dem Nordcampus befindet sich 

die Bibliothek, in der Computer zur Verfügung stehen. Weiterhin gibt es Cafés und Kiosks auf dem 

Campus und drum herum. Bevor die Vorlesungen beginnen, veranstaltet die Gasthochschule einen 

Informationstag, an dem man sich dann auch registriert und alle Formalitäten erledigt. Hier werden 

nützliche Informationen zur Kurswahl und zum Freizeitangebot der Uni vorgestellt. Meine besuchten 

Kurse waren folgende: 

 

1) Government Control – VWL-Kurs, leider nicht empfehlenswert, weil hier definitiv ein roter 

Faden im Kurs gefehlt hat 

2) Human Behavior in Organizations – Management-Kurs, empfehlenswert, da interessante 

Themen zum Thema Leadership behandelt wurden und die Unterrichtsform zwischen 

Vorlesung und Gruppenarbeit gewechselt hat 

3) Operations Management – Management-Kurs, weniger empfehlenswert, weil die Kursinhalte 

nicht mit der Beschreibung des Kurses übereinstimmen 

4) Managerial Economics – Management-Kurs, empfehlenswert, es handelt sich um einen 

praxisorientierten Mikro-Kurs 

5) Turkish for Foreigners I – sehr empfehlenswert, da man sich noch besser in Istanbul einlebt, 

wenn man ein paar Worte türkisch spricht 

 

Insgesamt war ich zufrieden mit den gewählten Kursen und man kann gute Ergebnisse erzielen, 

wenn man sich beteiligt und sich vorbereitet. Die Uni ist verschulter als in Deutschland, es gibt 

Anwesenheitspflicht und auch teilweise Hausaufgaben. Außerdem gibt es nicht nur eine Endklausur, 



sondern oft auch Midterms oder Hausarbeiten und Gruppenarbeiten. Die Gruppen sind recht klein, 

wodurch eine gute Verbindung zum Professor entsteht.  

 

Leben in Istanbul 

Das Leben in Istanbul ist etwas entspannter und auf den ersten Blick vielleicht auch chaotischer als in 

Frankfurt. In jedem Fall ist es günstiger, sowohl die Wohnungen als auch das Essen und das 

Ausgehen. Beim Weggehen gibt es nur selten Eintritt in Clubs, die Alkohol-Preise sind im Vergleich 

jedoch nicht ganz so günstig. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind für Studenten recht preiswert, 

wobei es kein Semesterticket gibt, sondern jede Fahrt einzeln bezahlt wird. Metro, Tram und Fähre 

sind pünktlich und zuverlässig. Die Busse sind jedoch abhängig vom Verkehr und somit oft verspätet 

bzw. die Fahrten können in der Rush Hour sehr lang werden. 

 

Tipps für den Aufenthalt 

- Geht oft essen, denn es ist günstig und das türkische Essen ist sehr lecker. In Istanbul kann 

man zu jeder Tages- und Nachtzeit essen. 

- Eine Bootsparty steht auf jeden Fall auf der to-do Liste. Aber schaut auch mal in andere Clubs 

als die typischen Erasmus-Clubs. 

- Während meines Aufenthaltes habe ich zwei Kochkurse gemacht, sehr empfehlenswert und 

super unterhaltsam! 

- Unbedingt alle touristischen Highlights besuchen. Zu meinen Favoriten gehört der 

Dolmabahce Palast und ein Besuch im obersten Stockwerk des Sapphire-Centers (höchstes 

Gebäude von Istanbul). 

- Während der Bayram-Woche finden keine Vorlesungen statt. Es werden in dieser Zeit viele 

Erasmus-Fahrten in die Umgebung angeboten. Ich habe an keiner dieser Fahrten 

teilgenommen, sie sollen aber in Ordnung sein. 

- An der Uni gibt es sowohl Studentenclubs (Chöre, Musikclubs, Kletterclub etc.) als auch 

Sportkurse für jedermann innerhalb der Vorlesungszeiten. Diese Kurse könnt ihr zu Beginn 

wie jeden anderen Kurs wählen, auch sehr empfehlenswert. 

- Im November findet der jährliche Istanbul Marathon statt. Man kann auch kürzere Strecken 

laufen und sollte diese Chance auf jeden Fall nutzen, denn nur an diesem Tag kann man die 

Bosporus Brücke als Fußgänger überqueren! 

- Die Uni hat einen eigenen Außenpool, der zu Beginn des Semesters auf jeden Fall noch 

genutzt werden kann. 

 

 

 

 

 

 



Hier noch ein nützliche paar Links: 

Wohnungsanzeigen: http://istanbul.de.craigslist.com.tr/roo/ 

Frühstücken: https://www.facebook.com/Ortakoycafekahvalti 

Abendessen: https://de.foursquare.com/v/hatay-antakya 

mutfa%C4%9F%C4%B1/5252e238498e4c18393b79a0 

Istanbul Cooking School: http://www.istanbulcookingschool.com/ 

Ausgehen: http://www.tektekci.com.tr/#tektekci 

IETT, öffentliche Verkehrsmittel: http://skart.iett.gov.tr/Eng/Default.aspx 
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