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Vorbereitung:  

Als Vorbereitung müssen zunächst die Bewerbung an die Gasthochschule erfolgen, sowie die Abgabe 
der Formulare an das Erasmus Office. Anschließend habe ich mich um die Unterkunft gekümmert. 
Das verlief unproblematisch, denn auf Facebook gibt es viele Gruppen von einheimischen sowie 
ausländischen Studenten. Meine Empfehlung wäre es sich vor Ort nochmal die Wohnungen 
anzuschauen bevor man zu 100% zusagt. Für diejenigen, die gegen WGs sind gibt es auch  viele 
Studentenheime in Istanbul, die sehr sauber sind.  

 

Uni: 

Um die Fächeranrechnung sollte man sich früh genug kümmern, dies kann nämlich länger dauern als 
einem lieb ist. Zudem ist es empfehlenswert einige zusätzliche Fächer als Ersatz parat zu haben. Bei 
mir kam es in einem Fach dazu, dass viele passende Kurse an der Gasthochschule nicht stattfanden 
und ich die Suche und Absprache mit den deutschen Professoren vor Ort per Mail klären musste. Das 
System in der Türkei unterscheidet sich zu unserem. Es gibt Midterms, darauf folgen Projektarbeiten 
und am Ende des Semesters eine Finalklausur. 

 

Die Stadt: 

Istanbul ist eine tolle Stadt, in der etwas für jeden dabei ist. Ob man am Bosporus gemütlich einen 
Tee trinken will, in eines der vielen Bars/Cafes geht oder sich doch spontan dazu entscheidet in eines 
der vielen Fußballstadien zu gehen, man hat wirklich immer etwas zu tun. Bewusst sollte man sich 
über den Verkehr und den Unmengen an Menschen sein, die es einem auf dem Weg nach Hause 
oftmals nicht einfach machen, allerdings sind es auch jene Menschenmassen, die für das einzigartige 
an dieser Stadt sorgen. Denn die Atmosphäre ist super und es ist immer etwas los. 

 

Fazit: 

Zusammenfassend kann ich sagen, dass ich zufrieden mit dem Auslandssemester bin. Es lief im 
Großen und Ganzen so wie ich es mir vorgestellt habe. Man lernt viele Menschen kennen, schließt 
Freundschaften und erlebt so einige verrückte Dinge zusammen. Darüber hinaus wird man 
selbstständiger und lernt das Großstadtleben sowie ihre Kultur näher kennen. Außerdem gibt es von 
Istanbul viele Reisemöglichkeiten in die nahegelegenen Städte der Türkei. 


