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1. Vorbereitung

(Planung,

Organisation

und

Bewerbung

bei

der

Gasthochschule)
Die Vorbereitungen auf das Auslandssemester beginnen relativ früh. Die jährlich
organisierte Veranstaltung „International Day“ ist dabei die erste Stufe der
Informationssammlung. Dort stellen die Lehrstühle ihre Partneruniversitäten vor und
geben Auskunft über das Land und die möglichen Austauschprogramme. Außerdem
gibt es, darüber hinaus, noch zahlreiche spezifische Materialien sowohl auf den
jeweiligen Lehrstuhl-Homepages als auch im Büro für internationale Beziehungen. Ist
die Entscheidung gefallen, folgt das Bewerbungsprocedere. Dabei reicht man seine
vollständige Bewerbung bei seinem ERASMUS-Koordinator, also den zuständigen
Mitarbeiter des Lehrstuhls, ein. Die Bewerbungstermine können je nach Fach stark
variieren, liegen aber in der Regel zwischen Dezember und April für das
darauffolgende Winter- und Sommersemester. Anschließend wird der Bewerber zu
einem Gespräch eingeladen.
Um

dann

anschließend

Learning-Agreements

abzuschließen,

sollten

die

angebotenen Kurse der Bogazici gecheckt werden. Diese sind auf der Homepage
leicht zu finden. Dabei sollte man achten, Kurse herauszusuchen, die einem an der
FAU angebotenen Kurs entsprechen. Die Kurse müssen dabei nicht 100%
übereinstimmen, allerdings sollten sie in inhaltlichen Themenschwerpunkten gleich
sein.
2. Anreise / Visum (Flug, Bahn)
Ich bin aus München mit Turkish Airlines angereist. Dabei sollte man beachten, dass
man in Istanbul den richtigen Flughafen anfliegt, denn es gibt zwei. Der Atatürk
Flughafen befindet sich auf der europäischen Seite und ist näher zur Bogazici als der
zweite Flughafen. Die Taxifahrt ab dem Atatürk Flughafen kostet in etwas 60-70 TL.
Alternativ kann der Bus „Havatas“ genutzt werden, der bis nach Taksim fährt. Ab
Taksim können alle Stadtteile, die sich in der Nähe der Bogazici University befinden,
leicht erreicht werden.
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3. Unterkunft (Wohnheim, privat)
In Sachen Unterkunft gibt es zwei Möglichkeiten. Die meisten Studenten wohnen in
unmittelbarer Nähe zur Uni (Rumelihisar oder Etiler) oder in Nähe des Stadtzentrums
(Taksim). Ist euch die Uni sehr wichtig und ihr geht ins Ausland in erster Linie um zu
studieren und gute Noten zu schreiben, kann ich euch nur die Nähe der Uni
empfehlen. Dort wohnen die meisten Austauschstudenten. Alternativ sind Stadtteile
Taksim, Cihangir und Ortaköy zu empfehlen.
4. Studium

(Lehrveranstaltungen

/

Stundenplan)

sowie

Sprachkurse

(kostenlos, kostenpflichtig) an der Gastuniversität
Ich habe sowohl Kurse vom Management Department als auch Kurse vom
International Trade Department besucht. Empfehlen kann ich die meisten MBA
Fächer

des

Managements

Departments.

Generell

unterscheidet

sich

der

Unterrichtsstil stark von dem der FAU: auch in Vorlesungen waren wir recht kleine
Klassen (höchstens 25 Leute), es wird viel Wert auf mündliche Mitarbeit und
Gruppenarbeit gelegt und es müssen häufig kleine Assignments eingereicht oder
Vorträge gehalten werden. Außerdem gibt es in den meisten Kursen ein midterm und
ein final exam, wodurch ich eigentlich ab Anfang November bis zum Ende des
Semester quasi ununterbrochen Klausuren oder Deadlines hatte. Der workload ist
insgesamt nicht höher als an der FAU, aber erstreckt sich mehr über das Semester.
5. Betreuung an der Gastuniversität (International Office und Fachbereich)
Das International Office wird von Jana betreut. Sie ist sehr hilfsbereit und
freundlichen. Falls es dennoch größere Fragen/Beschwerden geben sollte, dann
kann ich jedem nur empfehlen direkt mit Herr Stefan Koch in Kontakt zu treten, er ist
der Head des Management Department und sehr hilfsbereit.
6. Ausstattung der Gastuniversität (Bibliothek, Computerräume, etc.)
Die Bogazici Univeristy gilt als eine der zwei besten Universitäten in der Türkei.
Türkische Studienanwärter müssen einen nationalen Hochschulaufnahmetest
absolvieren und nur die obersten Prozent schaffen es an die Bogazici. Das System
ist an das amerikanische Universitätssystem angelehnt, die meisten Professoren
haben einen PhD aus den USA. Sowohl im Bachelor wie auch im Master sind so gut
wie alle Veranstaltungen in englischer Sprache.
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Die Uni ist eine Campusuni und besonders der Südcampus ist sehr schön, mit
wunderbarem Blick über den Bosporus.
7. Alltag & Freizeit (Sehenswertes, Kulinarisches, Geld-Abheben, Handy,
Jobs)
Istanbul bietet eine Fülle an tollen und einzigartigen kulturellen und gastronomischen
Möglichkeiten – hier muss (und kann) jeder das für sich Passende finden, und meiner
Meinung nach ist es aufgrund dem Umfang des Angebots absolut nicht notwendig
sich auf den eher durchschnittlichen ESN- & Erasmusveranstaltungen aufzuhalten.
Für sportliche Aktivitäten bieten diverse Sportclubs der Uni ein breites Angebot, und
besonders für die Integration an der Uni ist es sehr empfehlenswert sich in einem
solchen zu engagieren, wenn denn ein passendes Angebot dabei ist. Die Clubs
stellen sich in der ersten Uniwoche auf dem Campus vor und man kann sich
einschreiben.
8. Finanzielles (Lebenshaltungskosten, Stipendien)
Ich habe für die Miete ca 700TL bezahlt und lag damit unter dem Durchschnitt. Man
kann aber auch Zimmer für 600TL bekommen, das kommt dann eben auf die
individuellen Ansprüche an. Für öffentliche Verkehrsmittel habe ich so 2040TL/Monat ausgegeben (ohne Taxi).
Ansonsten kann man sehr günstig in Istanbul essen, in der Mensa der Uni gibt es zB
für 1TL Frühstück und für 1,5 TL Mittag- und Abendessen (das ist beides deutlich
weniger als 1€!) Da es viele gute Restaurants gibt, kann man natürlich auch teurer
leben, aber generell ist Essen zu Vergleichbarem in Nürnberg fast immer etwas
günstiger. Alkohol in Bars und Clubs ist jedoch etwas teurer als in Nürnberg.
9. Fazit
Istanbul zählt zu den schönsten und spannendsten Städten der Welt. Die Bogazici
Universität wohl zu den schönsten in Europa. Eine perfekte Kombination. Ich kann
den Aufenthalt in Istanbul nur weiterempfehlen.
10. Wichtige Ansprechpartner und Links
International Office: Jana Stolarikova
Head Management Department: Stefan Koch
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