Erfahrungsbericht zum Erasmusstudium an der Bogazici University
in Istanbul – Wintersemester 2013/ 2014

Vorbereitung:
Ich habe mich bereits zu Beginn meines Studiums dafür entschieden, im Ausland zu
studieren. Die Wahl für das Land habe ich bereits ganz früh getroffen. Ich wollte sehr
gerne in Istanbul studieren. Ich kannte Istanbul zuvor aus Urlaubsreisen und immer
wieder war ich fasziniert von dieser Stadt. Als ich mich sah, dass die Universität zu
Köln mit der Bogazici University in Kooperation steht, wusste ich, dass ich mich für
das Auslandsstudium für die Bogazici University bewerbe.
Die Bogazici University ist einer der angesehensten Universitäten der Türkei. Durch
meinen türkischen Migrationshintergrund wusste ich durch Bekannte und Verwandte
in der Türkei, dass diese Universität für viele Studierende der Türkei eine
Wunschuniversität ist. Ich habe mich bewusst primär für die Bogazici University
beworben, da sie mir zum einen die Möglichkeit geboten hat, eine renommierte
Universität zu besuchen. Zum anderen würde ich sowohl meine Sprachkenntnisse in
Türkisch und in Englisch verbessern können, denn in der Bogazici University ist die
Unterrichtssprache auf Englisch.
Als ich erfuhr, dass ich für das Erasmusstipendium für die Bogazici University
zugelassen wurde, war ich ziemlich froh, denn es gab lediglich nur zwei Plätze zu
vergeben (andere Universitäten in Istanbul hatten deutlich mehr Plätze zu vergeben).
Bereits zu Beginn merkte ich, dass die Anforderungen der Bogazici, im Vergleich zu
anderen Auslandsuniversitäten ziemlich hoch sind. Nach Zusage muss man sich
noch ein weiteres Mal in der Bogazici University bewerben. Dazu musste ich eine
Application form ausfüllen, meine bisherigen Leistungen – list of transcript übersetzt
zuschicken. Zudem will die Bogazici University ein Statement of Purpose, ein letter of
recommendation
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(http://www.intl.boun.edu.tr/?q=node/80). Laut der Angaben in der Internetseite, wird
der Nachweis über die Englischkenntnisse mit dem TOEFL oder dem IELTS
gefordert. Doch da ich bis zur application- deadline wenig Zeit hatte, bot sich mir die
Möglichkeit nicht an, einen TOEFL- oder IELTS- Test zu machen. Zudem sind diese

Tests ziemlich teuer. Als Alternative habe ich einen Englischnachweis im Englischen
Seminar der Universität zu Köln gemacht und das Zentrum für Internationale
Beziehung hat der Bogazici University bestätigt, dass dieser Test, nach die
Anforderungen des TOEFL und des IELTS abdeckt. Nach der (unendlich dauernden)
Bewerbungsdauer bekam ich eine Bestätigungsemail der Bogazici University mit
Daten der Informationsveranstaltungen und der Einschreibung.
Bezüglich des Visums habe ich Glück gehabt, da ich zuvor die türkische
Staatsangehörigkeit hatte. Auch wenn ich nun die deutsche Staatsangehörigkeit
habe, musste ich kein Visum beantragen, da ich in Besitz der „mavi kart“ bin, die mir
bestätigt, einst türkische Staatsbürgerin gewesen zu sein. Andere Studenten aus
dem Ausland, mussten sich vor Anreise ein 90 tägiges Visum im türkischen Konsulat
holen, welches sie in der Türkei verlängern mussten.

Ankunft in Istanbul:
Es gibt viele Fluggesellschaften die Flüge nach Istanbul anbieten (turkishairlines,
pegasus, germanwings, sunexpress). Es macht nicht viel Unterschied, welchen
Flughafen man wählt. Auch wenn die Bogazici University in der europäischen Seite
von Istanbul liegt, kann man beruhigt den Sabiha Gökcen Flughafen wählen. Denn
beide Flughäfen haben einen Shuttleservice (http://havatas.com/), der einen mit
wenig Kosten und Aufwand in die City transportiert.
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http://istanbul.de.craigslist.com.tr/ genutzt haben, um ein WG Zimmer zu mieten.
Einige hatten mehr Glück, andere weniger, denn es kann vorkommen, dass man als
Auslandsstudent in einer WG mehr bezahlt, als der Mietanteil beträgt. Leider lassen
sich auch viele WG-Anbieter ihre eigene Miete durch Auslandsstudierende
mitbezahlen. Es gibt auch die Alternative etwas früher anzureisen und vor Ort eine
Wohnung zu suchen. Ich habe keine WG gesucht, und habe zuvor durch eine
Internetseite (sahibinden.com) Wohnungen angeschaut und vor Ort eine gemietet.
Viele Studierende aus dem Ausland leben im nahen Bezirk der Universität, in
Hisarüstü etc. Ich habe eine Wohnung in Levent gefunden. Levent ist ein sicherer Ort
in Istanbul zu leben und die Universität war insgesamt in 20 Minuten erreichbar. Die

Preise der Wohnungen in Istanbul in Universitätsnähe sind vergleichbar mit den
Wohnungspreisen in Köln.

Die Bogazici University:

Die Bogazici University ist eine wunderschöne Universität im Stadtteil Bebek und hat
einen Ausblick zum Bosporus. Ich war immer wieder davon beeindruckt, wie schön
diese Universität anzusehen ist.
Wenn man beschließt, an der Bogazici University zu studieren, sollte man sich im
Klaren sein, dass man nicht so viel Freizeit haben kann, wie man sich vielleicht durch
ein Auslandsstudium verspricht. Die Bogazici University hat hohe Anforderungen. Die

Veranstaltungen finden mehrere Male in der Woche statt. Von insgesamt 5 Kursen
hatte ich in 4 Kursen Anwesenheitspflicht, die auch überprüft wird. Einige Kurse
stellen Hausarbeiten und wöchentliche Hausaufgaben, die zu erledigen sind. Es gibt
im Semester zwei Klausurphasen, bestehend aus midterm und finals. Man sollte sich
also nicht zu viele Kurse zumuten, wenn man etwas Freizeit genießen will. Das
Sprachniveau der Dozenten/Dozentinnen ist gut zu bewältigen, also muss man sich
auch bei einem etwas schlechteren Englisch nicht davon abbringen, sich für die
Bogazici University zu entscheiden. Doch neben den „strengen“ Kursen gibt es sehr
viele Möglichkeiten, sportlich, musikalisch oder künstlerisch zu aktivieren.
Studieninhalte, die ich zuvor aus der Uni Köln kannte, wurden in den Seminaren, die
ich dort besucht habe, in einer anderen Perspektive wiedergegeben, was ich
persönlich ziemlich interessant empfunden habe. Durch das Studium dort, habe ich
gemerkt, dass eine andere Kultur, andere Prioritäten in der wissenschaftlichen
Auseinandersetzung mit Themen setzen kann und andere Betrachtungs- und
Untersuchungsweisen der Themen aufzeigt. Das Niveau der Kurse hat ein ähnliches
Niveau der Kurse an der Uni Köln. Durch die Vielzahl der Kurse hatte ich die
Möglichkeit, Kurse zu wählen, die ich mir anrechnen lassen konnte, worüber ich
ziemlich froh war.

Istanbul:

Istanbul ist eine Metropole, die sich auf zwei Kontinenten befindet. Sie hat ca. 14,6
Mio. Einwohner. Demnach ist Istanbul ziemlich voll, laut und es ist immer was los.
Auch wenn es zunächst etwas chaotisch scheint, gewöhnt man sich an die riesen
Mengen der Menschen. Was ich an Istanbul besonders genossen habe, sind die
unzähligen Möglichkeiten neue Dinge zu entdecken. Istanbul ist geprägt durch
Kultur, Moderne aber auch Geschichte. Es gibt sehr viele verschiedene Menschen:
Menschen die sehr reich sind, aber auch sehr arme Menschen. Während meines
Aufenthaltes in Istanbul, habe ich keine Person kennengelernt, die sich als
einheimischer Einwohner von Istanbul vorstellte. In Istanbul sind die meisten
Menschen ihren einheimischen Ursprung aus den anderen Städten der Türkei, aber
auch aus anderen Ländern. Es gibt sehr viele Touristen. In der Zeit in Istanbul, habe
ich mich nicht fremd gefühlt. Die große Diversität in Istanbul schließt wirklich jeden
Bewohner mit ein, ob für kurze oder für lange Zeit.
In Istanbul herrscht ein sehr aktives Sozialleben. Menschen treffen sich spontan und
amüsieren sich. Diese Spontanität ist mir in Deutschland unbekannt. Doch in Istanbul
sind die Menschen ziemlich gelassen und sehr offen für alles. Ich habe sowohl in der
Uni, als auch auswärts sehr hilfsbereite Menschen getroffen, die mich bei Fragen
unterstützt haben.
Das Studentenleben in Istanbul ist reich an Freizeitmöglichkeiten. Zum einen gibt es
sehr viele eindrucksvolle Sehenswürdigkeiten in Istanbul. Zum anderen bietet
Istanbul viel Möglichkeit zum Einkaufen, Essen und Feiern. Für jeden, aber auch
wirklich jeden Geschmack ist was dabei.
Vor Antritt meiner Reise stand Istanbul ununterbrochen in den Schlagzeilen. Einige
Studierende, haben das Studium in Istanbul aufgrund der Gezipark Schlagzeilen um
annulliert. Doch ich muss sagen, dass die Medien in der Hinsicht etwas mehr Unruhe
verbreiten als die Wahrheit.

Fazit:
Ich bin froh, in der Bogazici University studiert haben zu können, da es mir wirklich
sehr viel gebracht hat. Ich habe meine Fähigkeiten auf sprachlicher Basis erhöht. Die
kulturelle Diversität in Istanbul hat zudem meine Menschenkenntnisse gestärkt. Das
Studium an einer ausländischen Universität hat mir die Möglichkeit geboten, andere
Dimensionen von Studieninhalten kennen zu lernen. Hätte ich die Möglichkeit, würde
ich ein zweites, sogar ein drittes Mal nach Istanbul reisen, um dort zu studieren.
Daher rate ich vor allem Studierenden mit türkischem Migrationshintergrund in
Istanbul zu studieren, da man eine ganz neue Seite der Türkei erkennt.

