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1. Einleitung  

 

Istanbul war schon immer ein begehrtes Reiseziel meinerseits. Die Großstadt mit 17 Mio. 

Einwohner und mit dem schönen Bosporus ( auf türk. Bogazici daher der Name der Universität) 

der Europa und Asien verbindet, hatte schon immer eine mitreißende Wirkung auf mich. Da 

aber mein Fachbereich an der Goethe Universität bis letztes Jahr noch kein Erasmusabkommen 

mit der BOUN (Bogazici Universität) hatte, brachte mich eine meiner Dozentinnen mit der 

dortigen Fachbereichsrektorin in Kontakt, so dass ich letztes Jahr im März 2014 auf eigene Faust 

nach Istanbul gereist bin um die Rektorin von einem Erasmusabkommen zu überzeugen, mit 

Erfolg. Nach wochenlangen Warten auf diverse Unterschriften stand das Abkommen und ich 

konnte mich für das Erasmus+ Programm nun endlich bewerben. 

 

 

 

2. Vorbereitung 

 

Gleich mit dem Bewerben bekommt man einen Zugang zu einem online Portal in dem alle 

nötigen Unterlagen aufgelistet sind und die man nach und nach abarbeiten kann neben her füllt 

man die fast selben Unterlagen auch für die BOUN aus diese kann man auf der Homepage der 

Universität schnell herunterladen. Darin finden sich Information die man benötigt um sich 

erfolgreich an der BOUN zu bewerben. Da ich die türkische Staatsangehörig besitze, habe ich 

kein Visum benötigt. Wie man aber zu einem Visum kommt, steht in den Unterlagen mit dabei. 

Des Weiteren wird man um einen TOEFL Test gebeten, da die Unterrichtssprache Englisch ist, 

allerdings wenn man das Kleingedruckte mitliest so erfährt man, dass der TOEFL Test nur für 

Special Students und für die Studenten die komplett auf die Universität wechseln solch einen 

Test benötigen. Ich habe zwar ein zwei Emails mehr schreiben müssen, da ich aufgefordert 

wurden einen  TOEFL Test zu machen aber nachdem das dortige IO dazu brachte auch das 

Kleingedruckte zu lesen, wurde ich auch ohne TOEFL Test angenommen.  

 

 

 

3. Unterkunft und Wohnung 

 

Um eine Wohnung sollte man sich am besten noch vor der Abreise bemühen. Da bei mir erst 

drei Wochen vor der Abreise die letzte Unterschrift in Istanbul für das Erasmusabkommen 

unterschrieben wurde, wohnte ich erst mal bei meiner Tante in Istanbul. Während der 



Bewerbung an der BOUN bekommt man natürlich auch Informationen zu Unterkünften in 

Istanbul. Man wird auf das Superdorm verwiesen. Das Superdorm ist das Studentenwohnheim 

für Erasmusstudenten und Special Studenst. Es ist zwar zu Fuß nur 5min vom Campus entfernt, 

aber extrem teuer (pro Semester ca. 3000$) und viele Studenten die anfangs noch dort wohnten 

sind in private Häuser gezogen. Am einfachsten findet man Wohnungen und WGs auf der 

Facebook Seite „Bogazici Housing“ oder auf craigslist.com.tr. Die Preise sind meist zwischen 400-

700 türkischer Lire. Da sich die Universität in einem der teuersten Stadtteile befindet, sind das 

sehr faire Preise. Ich hatte das Glück durch Bekannte eine WG in Besiktas zu finden, von wo aus 

ich mit dem Bus in 15 an der Universität war, statt vorher von meiner Tante aus in 1.5 Std. Ich 

würde empfehlen auch in Besiktas zu wohnen, da es nicht weit von der Universität ist, die Preise 

zwar gleich aber dafür der Stadtteil näher zum Stadtzentrum ist.  

 

 

4. Ankunft 

 

Mit der Ankunft beginnt die Einschreibung an der Universität. In den zahlreichen Emails die vom 

dortigen IO bekommt, steht ganz genau drin wann man wo sein sollte. Bei der Einschreibung 

muss man Passfotos von sich abgeben, die für den Studentenausweis gebraucht werden. Auch 

kann man dort direkt einen Fahrausweis bzw. Akbil auf Türkisch beantragen. Dieser ist sehr 

wichtig, denn man braucht diesen um öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen und als Student 

dort bekommt da auch eine gute Vergünstigung. Ich habe meinen auch direkt dort beantragt. 

Allerdings habe ich ein Monat warten müssen, daher empfehle ich selbst zum IETT der Behörde 

für öffentliche Verkehrsmittel zu gehen. Die Dauer zwischen Antrag und dem Erhalt der Karte 

beträgt 5min. Das weiß  ich, da ich meinen Fahrausweis einmal verloren habe. Nachdem man 

sich offiziell an der Uni eingeschrieben hat, bekommt man ein kleines Heftchen mit allen 

notwendigen Informationen und einem Plan der Universität. Dieser kann auf jeden Fall sehr 

hilfreich sein. Anschließend wird man zu einem Vortag eingeladen in der sich die Universität 

selbst vorstellt und alle Fragen die man bis dahin hat beantwortet werden.  

 

 

5. Die Universität 

 

 

5.1 Allgemein 

Die staatliche Universität zählt zu einer der besten Universitäten des Landes, was man als 

Student jederzeit auf eine wunderbare Weise zu spüren bekommt. Die Geschichte und die 

Tradition der Universität währen seit 150 Jahren. Als erstes außerhalb der Vereinigten Staaten 

von Amerika gegründete College im Jahre 1863 damals noch Robert College genannt, genießt 

die Universität ein hohes Prestige im Lande. Viele frühere Staatspräsidenten und angesehene 

Geschäftsleute der Türkei sind Absolventen dieser Universität. Nicht ein kleiner Grund dieses 

Erfolges ist, dass die Unterrichtssprache Englisch ist und viele der dortigen Dozenten und 

Professoren einen Abschluss an amerikanischen Universitäten haben z.B. Harvard oder MIT. 

 



 

 

5.2 Das Studium  

 

Das Studieren an der BOUN ist sehr anspruchsvoll und etwas aufwendiger, da man je nach 

Fach fast jede Woche einen Test schreibt und viele Hausaufgaben hat. Dass die 

Unterrichtssprache English ist, ist kaum ein Hindernis, denn die Fachwörter ändern sich 

kaum.  Das einzige was sich ändern kann im Gegensatz zum Unterricht in Deutschland ist, 

dass beigebrachte Theorien und auch die Art und Weise des Lehrens sehr amerikanisch sind. 

Zum Bespiel sind die meisten Lehrbücher aus den USA. Generell braucht man für jedes Fach 

ein Lehrbuch. Die meisten Dozenten erstellen ihr eigenes in einer Art Ringbuch die man bei 

einem Copyshop auf dem Campus für wenige Lire kaufen kann. Andere Lehrbücher kosten 

schon mal 30$ aber wer das Geld dafür  nicht ausgeben möchte, kann sich das Buch aus der 

Bibliothek leihen und es sich für weniger als ein Drittel des Preises im Copyshop ebenfalls als 

Ring Heft kopieren lassen. Viele Unterrichtsmaterialen bekommt man auch während des 

Unterrichts für die man dann am Ende des Semesters drei Lire bezahlt. 

Ein weiterer Pluspunkt ist, dass man freie Kurswahlen hat. Man kann also von jedem Institut 

Kurse belegen sollte aber natürlich zumindest einen Kurs aus seiner eigenen Fakultät 

wählen. Aber in Gegensatz zu den Kurswahlen in Deutschland muss man während der 

Kurswahlen über das Internet System, dass einem zu Verfügung steht die Dozenten des zu 

belegenden Kurses um Konsens bitten. Das heißt man schreibt ihnen wieso und weshalb 

man in diesen Kurs möchte. Wenn man z.B. BWL studiert sich aber auch für Literatur 

interessiert muss man den jeweiligen Dozenten einfach nur gut überzeugen können. Falls 

man dringend in ein Fach möchte und nicht akzeptiert wird, kann man auch mehrmals 

schreiben. Es gibt an der Uni sogar einen Contest bei dem die einfallsreichste und kreativste 

Email mit einem Preis gekürt wird. Falls man immer noch keine Erlaubnis bekommen haben 

sollte, sollte man es machen wie jeder Student dort und einfach in den Kurs gehen und den 

Dozenten im Kurs von sich überzeugen.  

 

 

5.3 Der Campus  

 

Die Universität befindet sich im Stadtteil Bebek und hat sechs Campus. Der Hauptcampus ist 

der Südcampus und befindet sich wie der Name der Universität schon verrät direkt auf 

einem Hügel am Bosporus auf der europäischen Seite der Stadt mit Blick auf die asiatische 

Seite. Die meisten Fakultäten so wie die Sprachwissenschaftliche Fakultät befinden sich hier. 

Darüber hinaus gibt es auf dem Campus mehrere Kantinen und eine Mensa in der für 

insgesamt 1.50 Lire Vorspeise, Hauptspeise und Nachspeise angeboten werden. Die Mensa 

hat dreimal am Tag zu bestimmten Uhrzeiten geöffnet. Ich selbst habe dort gegessen und 

kann es nur empfehlen. Auch ein Uni Shop, eine Espresso Bar, sowie Poststelle und Frisör 

befinden sich auf dem Campus. Ganz wichtig und wirklich sehr vorteilhaft ist, dass sich dort 

auch eine Arztpraxis und eine Zahnarztpraxis befinden. Hier hat man den Vorteil, dass man 

in diesen Arztpraxen als Student nichts bezahlen muss, was in Praxen außerhalb durchaus 



der Fall ist. Während  meinem einjährigen Aufenthalt ließ es sich natürlich nicht vermeiden 

beide Ärzte aufzusuchen. Es war alles sehr sauber und ordentlich und man braucht keine 

Bedenken zu haben, denn ich hatte welche vorher normalerweise muss man zu Privatpraxen 

oder zu Privatkliniken die sehr teuer sind um, einen angemessen Service zu erhalten.  

Auf dem Nordcampus findet neben dem Südcampus der Unterricht statt. Dieser ist zwar 

nicht so grün und so groß wie der Südcampus beinhaltet aber die Bibliothek, eine weitere 

Mensa und mehrere Kantinen sogar ein Dunkin Donuts befindet sich hier.  

Die anderen Campus Ucaksavar Campus, Hisar Campus, Saritepe Campus und Kandilli 

Campus sind bis auf letzteres der sich auf dem asiatischen Teil befindet sehr nah und bieten 

ein Sportstadion, Fitnesssalons und weitere Wohnheime für dortige Studenten.  

Zwischen den Campus fahren ständig Shuttles hinterher, daher kommt man schnell von 

einem Campus zum anderem.  

 

5.4 Freizeitaktivitäten  

 

Neben vielen Clubs denen man beitreten kann, bietet die Universität auch eine große Anzahl 

an Freizeitaktivitäten. Es gibt mehrere Musikfestivals, die im Winter und im 

Frühjahrsemester stattfinden sowie ein großes Sportfestival Ende des Frühjahrsemesters. 

Jede Woche findet in der Alber Long Hall ein Konzert mit Klassischer Musik statt. Wer sich 

für Sport interessiert, dem bietet die BOUN mehrere outdoor und indoor Basketballplätze, 

ein Tenniscourt sowie ein offenes Schwimmbecken und ein Hallenbad. Natürlich gibt es 

auch ein Fitnessstudio und mehrere Sportkurse wie Tennis, Basketball, Wasser Polo, 

Triathlon usw.  

 

6. Das Stadtleben in Istanbul  

 

Mit rund 17. Mio. Einwohner hat man das Gefühl, dass in Istanbul jeden Tag Stadtfest ist. Man 

merkt sehr schnell wie voll die Stadt mit Menschen ist. Jeden Tag und jeden Abend ist in der 

Stadt etwas los und erst recht an Wochenenden. Was die Stadt aber so besonders macht ist der 

Bosporus, der Asien und Europa voneinander trennt. Dazu kommen die wunderschönen 

Stadtteile, die an und für sich schon wie eine kleine Städte sind. Jeder Stadtteil und Bezirk in 

Istanbul steht für etwas anderes. Zum Bespiel ist der Bezirk Taksim im Stadtteil Beyoglu bekannt 

als der Ausgehbezirk und Musikerviertel. Kadiköy Moda auf dem asiatischen Teil der Stadt ist 

mit seinen kleinen Gassen, in denen man Cafés mit gutem türkischem Mokka findet ein sehr 

beliebter Bezirk. Mit der Fähre sollte man unbedingt diesen Bezirk der Stadt besuchen. Ein 

weiterer Stadtteil den man unbedingt besucht haben sollte, ist Fatih die Altstadt Istanbuls. Hier 

befinden sich unter anderem  der Große Bazar, die Hagia Sofia, die Blaue Mosche und der 

Topkapi Palast. Die BOUN befindet sich im Stadtteil Bebek. Bebek ist eines der Nobelbezirke 

Istanbuls und etwas teurer als die anderen Stadtteile. Das schönste an Bebek ist, dass man hier 

direkt am Bosporus und dessen Yachthafen spazieren und sich an einem Eis aus einer der 

berühmtesten Eisdielen Istanbuls  „Bebek dondurmacisi“ genießen kann. Am schönsten in Bebek 

ist aber das Café der BOUN auf dem Südcampus. Wenn man den Hügel, auf dem der Campus 

liegt hinunter läuft zum Bebek Ausgang der Uni, kommt man direkt zu diesem kleinen Café. Der 

hat einen wunderschönen Blick auf das Meer und auf die gegenüber liegende Küste.  



 

7. Fazit  

Ich persönlich bin sehr glücklich an dieser Uni studiert zu haben. Ich habe sehr viel gelernt und 

hatte Möglichkeiten die ich in Frankfurt nicht hatte. Als Studentin der Sprachwissenschaften im 

Bereich der Kaukasischen Sprachen hatte ich an der BOUN die Chance Sprachen zu lernen, die 

man so nicht an vielen Universitäten gelehrt bekommt. Ich denke auch intensiv darüber nach 

mein Master an der BOUN abzuschließen, da ich dort mehr Sprachkontakte zu den Kaukasischen 

Sprachen habe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


