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Gastland: Türkei
Studiengang an der Gastuniversität: Management
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Darf der Bericht unter http://www.ib.wiso.uni-erlangen.de/outgo_partneruniversitaeten.htm
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Themenbereiche:
1. Bewerbung und Auswahlverfahren an der FAU
Mir wurde nach der Teilnahme an einem einwöchigen Studentenprogramm in
Istanbul sehr schnell klar, dass ich ein Semester dort verbringen möchte. Ich
bewarb mich also an der FAU für zwei Universitäten in Istanbul.
Normalerweise wäre der nächste Schritt ein Auswahlgespräch am Lehrstuhl
gewesen. Anders als erwartet, bekam ich zwei Monate nach meiner
Bewerbung direkt eine Zusage per E-Mail. Der Grund weshalb ich das Glück
hatte zu keinem Auswahlgespräch zu müssen, waren krankheitsbedingte
Ausfälle am Lehrstuhl. Nachdem ich die Annahme des Studienplatzes an der
Bogazici University bestätigte, durfte ich meine Kommilitonen, die auch in die
Türkei reisen werden, kennenlernen. Gemeinsam bekamen wir von
Mitarbeitern des Lehrstuhls Informationen über den weiteren Verlauf des
Bewerbungsverfahrens an der Gastuniversität.
2. Bewerbung / Anmeldung an der Gastuniversität
Der nächste Schritt war nun die Bewerbung an der Bogazici University. Es
wurden ein kurzes Motivationsschreiben auf Englisch, die Eingabe von
persönlichen Daten und den Wunschkursen im Registrationssystem und das
Einreichen eines Nachweises über die Englischkenntnisse (Kurse sind auf
Englisch) verlangt. Die Bewerbung an der ausländischen Universität ist
eigentlich nur Formalität. In nur sehr wenigen Fällen werden Studenten, denen
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bereits von ihrer Heimatuniversität der Studienplatz im Ausland zugesprochen
wurde, von der Gastuniversität nicht angenommen.
Zum Nachweis der Englischkenntnisse ist zu sagen, dass wenn man bereits
einen Englischkurs an der FAU besucht hat, ein Nachweis über das erreichte
Sprachniveau vom Sprachenzentrum genügt. Hierfür zahlt man 15€ und
bekommt seine Kenntnisse bestätigt. Falls man aber keinen Englischkurs
besucht hat, sollte man an dem sogenannten DAAD-Test teilnehmen. Der
TOEFL-Test wird für die Türkei nicht benötigt.
Bei der Bewerbung an der Gastuniversität sollte man sich bereits einen
Überblick über die Kurse gemacht haben. Denn bei der Anmeldung im
Registrationssytem der Bogazici wird die Angabe der Kurse, die man belegen
möchte und für die man ein Learning-Agreement bekommen kann, verlangt.
Die Auswahl der Kurse zu diesem Zeitpunkt (Ende April) ist jedoch nicht
bindend.
3. Vorbereitung auf das Auslandsstudium / Visum / Versicherung / AuslandsBAföG
Da ein Semester keine kurze Zeit ist, würde ich jedem, der die Möglichkeit
dazu hat, empfehlen vorher in das Land zu reisen, um sich selbst einen
Eindruck zu verschaffen. Wer diese Möglichkeit nicht hat, sollte sich
genauestens über das Land/die Stadt informieren. Denn sogar ich als
Deutsch-Türkin, die die türkische Kultur und das Land sehr gut kennt, musste
mich in den ersten Monaten erstmal an die Mentalität und die Kultur der
Türken gewöhnen.
Ich als türkische Staatsbürgerin brauchte kein Visum. Stattdessen musste ich
zur Ausländerbehörde. Da ausländische Staatsbürger bei einem längeren
Auslandsaufenthalt
als
120
Tagen
Probleme
mit
ihrer
Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland bekommen, musste ich bei der
Ausländerbehörde meinen Auslandsaufenthalt bescheinigen lassen.
Des Weiteren braucht man eine Auslandskrankenversicherung. Da zwischen
der Türkei und Deutschland ein Abkommen geschlossen wurde, kann man
sich von seiner Krankenkasse einen Auslandskrankenschein (T/A 11)
ausstellen lassen. Mit diesem erhält man in der Türkei alle medizinischen
Leistungen, als wäre man in dem Land versichert. Jedoch muss man mit dem
Auslandskrankenschein bevor man überhaupt eine ärztliche Behandlung
wahrnehmen kann zur türkischen Sozialversicherungsanstalt SGK, um sich
registrieren zu lassen. Es ist von Vorteil eine Auslandskrankenversicherung
abzuschließen, um sich diese Arbeit zu sparen und weil in Notfällen die
Kranken-Rücktransportkosten
und
ähnliches
nicht
von
dem
Auslandskrankenschein gedeckt werden. Pro Monat kosten solche
Auslandskrankenversicherungen ca. 30€, mehr sollte man nicht bezahlen.
Wer bereits in Deutschland BAföG bezieht, kann auch im Ausland eine BAföG
Förderung beantragen. Die Erasmusförderung bleibt bis 300 €
anrechnungsfrei. Um rechtzeitig im Ausland vom BAföG-Amt unterstützt zu
werden, sollte man bis zu 6 Monate vorher einen Antrag stellen.
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4. Unterkunftsmöglichkeiten (Wohnheim, privat)
Es gibt verschiedene Unterkunftsmöglichkeiten. Erasmusstudenten der
Bogazici University, die in einem Wohnheim bleiben möchten, haben die
Möglichkeit im Wohnheim auf dem Campus genannt „Superdorm“ zu bleiben.
Alle anderen Wohnheime nehmen keine Erasmusstudenten auf. Da der
Superdorm im Vergleich zu anderen Unterkunftsmöglichkeiten sehr teuer ist,
man Gästen keine Unterkunft bieten darf und selbst zu einer bestimmten
Uhrzeit zu Hause sein muss, hatte ich mich gegen den Superdorm
entschieden.
Stattdessen haben wir uns mit anderen Erasmusstudenten über FacebookGruppen zusammengefunden und uns für eine WG entschieden. Die
Wohnung haben wir ebenfalls über Facebook-Gruppen gefunden. Das wir uns
bereits vor unserer Ankunft in Istanbul mit den Vermietern geeinigt hatten,
stellte sich im Nachhinein als Fehler dar. Die Wohnung war mit Schimmel
befallen, die Möbel teilweise sehr dreckig und kaputt und die Vermieter sehr
unhöflich. So mussten wir also in kürzester Zeit eine neue Wohnung suchen.
Durch Bekannte vor Ort fanden wir zum Glück eine Alternative. Aber als Tipp
für alle die ein Auslandssemester machen möchten: Bucht euch für die ersten
zwei Wochen ein günstiges Hotelzimmer oder eine günstige Unterkunft über
„Airbnb“ und sucht wirklich erst vor Ort, wenn ihr die Möglichkeit habt die
Unterkunft zu besichtigen. Und schraubt eure Anforderungen herunter. Man
findet in Istanbul nicht den europäischen Standard.
Wir selbst hatten eine komplette Wohnung gemietet, da wir zu zweit waren.
Jedoch kann ich aus Erfahrung sagen, dass es sich lohnt ein Zimmer in einer
türkischen Studenten-WG zu mieten, wenn man alleine einreist. Man sollte für
die Miete nicht mehr als 300€ zahlen. Wo man wohnen will bleibt einem
selbst überlassen. Wenn man viele Kurse hat und oft an der Uni sein möchte,
sollte man in der Nähe der Uni genannt „Hisarüstü“ bleiben. Hat man aber
weniger Kurse und einem macht morgens die Fahrt zur Uni nichts aus sollte
man in Gegenden wie „Besiktas“ oder „Sisli“ wohnen. Es ist zu erwähnen,
dass wenn man sich für die 2. Möglichkeit entscheidet, man in der Nähe einer
Metro-Station wohnen sollte, da der Verkehr in Istanbul nicht zu unterschätzen
ist. Unsere Wohnung war in Sisli und wir haben insgesamt 40min bis zum
Campus benötigt.
5. Einschreibung an der Gastuniversität
Die Einschreibung erfolgte automatisch mit der Zusage der Gastuniversität.
Der erste Tag war ein Einführungstag vor dem offiziellen Vorlesungsbeginn,
bei dem man seinen Studentenausweis und wichtige Informationen zur
Universität und der Anmeldung zu den Kursen etc., erhielt.
6. Fachliche und administrative Betreuung an der Gastuniversität
(Fachstudienberater, Buddy-Programme, studentische Initiativen, etc.)
Je nach Studiengang bekamen wir einen Advisor zugeteilt, dem man jeder
Zeit Fragen zur An- und Abmeldung zu Kursen und anderen fachbezogenen
Fragen stellen konnte. Ansonsten war Jana Stolarikova, ein wichtiger
Ansprechpartner für uns Auslandsstudenten, da sie die Koordinatorin des
International Office der Bogazici University ist. Es gab auch ein Buddy3

Programm an dem man sich freiwillig anmelden konnte, wenn man einen
Buddy zugeteilt bekommen wollte. Ich hatte mich angemeldet bekam per Mail
auch den Namen meines Buddys zugewiesen. Jedoch habe ich sie nie
kennengelernt, da sie nie mit mir in Kontakt getreten ist. Was aber von Buddy
zu Buddy unterschiedlich war. Manche Buddys haben sofort ein Treffen mit
ihren Schützlingen organisiert und waren engagierter. Eine wichtige
studentische Initiative in der Türkei für Erasmusstudenten war ESN. Die
Initiative organisierte Partys, Reisen nach Kappadokien, Izmir, Bursa und
andere Aktivitäten innerhalb Istanbuls. Wer an den ESN Veranstaltungen
teilnimmt wird auch sehr schnell andere Erasmusstudenten kennenlernen.
An der Uni selbst gab es sehr viele Studentenorganisationen, die in der ersten
Vorlesungswoche auf dem Campus Stände aufbauten und sich vorstellten.
Von Theaterkursen, über Kochkurse bis hin zu Wassersportkursen gab es
alles was man sich vorstellen kann.
7. Lehrveranstaltungen / Stundenplan an der Gastuniversität
Die Lehrveranstaltungen sind im Vergleich zu Deutschland sehr
unterschiedlich aufgebaut. Die Kurse bestehen aus max. 20-30 Leuten und
man bekommt Noten auf die Mitarbeit. In den meisten Kursen besteht
Anwesendheitspflicht. Man lernt also das komplette Semester als nur vor den
Endprüfungen, da es auch Zwischenprüfungen genannt „Mid-Terms“ gibt. In
manchen Kursen gibt es auch unangekündigte Kurztests die an der Bogazici
„Quiz“ genannt werden. Da die Bogazici eine Elite-Universität ist wird sehr viel
Wert auf das Verstehen und das selbstständige Anwenden des gelernten
Stoffes gelegt. Anstatt Wissensfragen für die auswendig lernen genügt,
werden Transferaufgaben gestellt, um sicher zu gehen, dass die Studenten
das Gelernte verstanden haben und entsprechen anwenden können.
8. Ausstattung der Gastuniversität (Bibliothek, Kantine, etc.)
Die Gastuniversität ist sehr gut ausgestattet. Es gibt viele Lernräume und auch
die Bibliothek bietet Platz für sehr viele Studenten. Das Ausleihen von
Büchern funktioniert ähnlich wie an der FAU. Es befinden sich auch CopyShops auf dem Campus.
Neben Restaurants und kleinen Bäckereien und Cafés auf dem Campus kann
man für 1,5 TL, was weniger als 50 ct sind, in der Kantine zu Mittag oder zu
Abend essen. Das Menü für die ganze Woche findet man an der Tür der
Kantine. Meist gibt es türkische Hausmannskost dazu Reis oder Nudeln mit
Salat und Suppe. Wasser gibt es in der Kantine umsonst.

9. Geld-Abheben, Handy, Jobben
Geldabheben geht ganz einfach und kostenlos bei der Ziraat Bank, wenn man
Sparkassenkunde ist. Ansonsten kostet das Geldabheben bei anderen
Banken 5€. Das Handy wird normalerweise innerhalb von 3 Monaten gesperrt
und man muss eine Gebühr von ca. 140 TL zahlen, um das Mobiltelefon
entsperren zu lassen. Wann genau es gesperrt wird erfährt man über eine
automatische SMS, die man ein Monat bevor das Telefon gesperrt wird,
bekommt. Um die Kosten zu umgehen, haben sich viele Auslandsstudenten
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ein Ersatzhandy geholt. Manche hatten auch Glück und bekamen diese SMS
erst gar nicht.

10. Freizeitangebote, Stadt (Sehenswürdigkeiten, Feste, Museen, etc.)
Die Stadt Istanbul ist wirklich sehr schön und bietet sehr viel Freizeitangebote.
Man schafft es innerhalb eines Semesters knapp die ganzen
Sehenswürdigkeiten zu besuchen und das komplette Freizeitangebot zu
nutzen. Neben den unzähligen Sehenswürdigkeiten und vielen Museen gibt es
besonders im Sommer sehr viele Festivals. Es gibt Kunstfestivals wie das
Comicfestival, kulinarische Festivals und genauso Musikfestivals. Das
Highlight schlechthin ist der Bosporus. Er verzaubert zu jeder Tageszeit und
bei jedem Wetter. Die Fahrt mit der Fähre auf die asiatische Seite Istanbuls ist
bis zum Ende des Semesters immer ein Ereignis gewesen auf das man sich
freuen konnte. Die Vielfalt dieser Stadt habe ich bisher noch nie wo anders
erlebt. Jeder Stadtteil ist unterschiedlich keines gleicht dem anderen. In
Cihangir bist du mitten in der Künstlerszene, Nisantasi bietet die Möglichkeit
zu shoppen wie die Reichen, Besiktas ist zu jeder Tageszeit belebt und du
kannst in der Frühstücksstraße bis zum Abend frühstücken. Während du vom
Taksim die Istiklal Caddesi runterschlenderst wirst du immer tolle
Straßenmusiker hören. Auf dem Weg zum Galata Turm kann man neben
Souvenirs außergewöhnliche Einzelstücke einkaufen. Lass dir auf der
historischen Halbinsel die Geschichte Istanbuls beibringen und vergiss nicht
ein frisches Fischbrötchen von den Fischern auf der Galatabrücke in Eminönü
zu essen. Istanbul in Worte zu fassen ist sehr schwierig deshalb sollte man es
einfach selbst erleben.

11. Wichtige Ansprechpartner und Links
Ansprechpartner an der FAU:
Herr Jörg Reisner aus dem Internationalen Büro
Frau Daliborka Witschel vom Lehrstuhl für Industriebetriebslehre
Ansprechpartner an der Bogazici:
Frau Jana Stolarikova (jana.stolarikova@boun.edu.tr)
Homepage des Internationalen Büros der Bogazici:
http://www.intl.boun.edu.tr/
Kursangebot an der Bogazici:
http://registration.boun.edu.tr/ (General Services > Schedule)
Vorrübergehende Unterkunft:
https://www.airbnb.de/
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Auslands-BAföG
https://www.bafög.de/de/auslandsfoerderung-384.php
Zuständiges Amt für die Türkei
Studierendenwerk Tübingen-Hohenheim
Anstalt des öffentlichen Rechts
- Amt für Ausbildungsförderung Postfach 2642
72716 Reutlingen
Tel.: 07121 9477-0
Fax: 07121 9477-1195
E-Mail: auslandsbafoeg@sw-tuebingen-hohenheim.de
Nützliche Apps:
Öffentliche Verkehrsmittel: Trafi
Restaurant-Bewertungen: Zomato
Lieferservice: Yemek-Sepeti
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