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1. Formalitäten: 

Bevor man die Reise zu einem Auslandsstudium antritt, ist es Pflicht, die richtigen 
Module, im entsprechendem Semester auszusuchen und sie alle von den Professoren 
genehmigen zu lassen. Die Kurse werden im Learning Agreement eingetragen und 
werden von der Heimathochschule und der Gasthochschule unterzeichnet. 

Als nächstes sollte man sich eine Auslandversicherung machen und entsprechende 
Vorsorgeuntersuchungen machen lassen. 

Es IST ganz wichtig sich eine sichere und eine nahe gelegene Wohnung zu finden, 
bevor man abreist. Die Nachfrage ist ziemlich hoch, wodurch die Mieten ziemlich 
ansteigen. 

Da das Semester ca. 5 Monate dauert, ist man verpflichtet ein Visum zu beantragen, 
auch wenn man die deutsche Staatsangehörigkeit hat.  

 

2. Das Semester: 

Kurz vor Semester beginn wurde man vom Erasmusbüro (AB-Office) der 
Gasthochschule kontaktiert und man bekam einen sogenannten Buddy zugewiesen. 
Buddys sind Studierende der Gasthochschule, die schon einen Erasmus absolviert 
haben und somit dienten sie zur Unterstützung in Formalitäten, bei Fragen zur 
Vorlesungen und Skripten. 

Die erste Woche des Semesters war eine O-Woche. Am ersten Tag, wurden die 
Studentenausweise verteilt, es gab Ansprachen und Willkommensgeschenke. In den 
folgenden Tagen wurden Ausflüge veranstaltet, wie Sightseeing, türkisch Essen, mit 
der Fähre zu den Princess-Islands gefahren und abends den Tag abklingen lassen. 

In der zweiten Woche war man schon mitten im Semester drin. Die Vorlesungen sind 
alle mit Anwesenheitspflicht und sind meistens 3-4 Stunden. Jeder Professor gestaltet 
seine Vorlesung sehr individuell. Manche hatten Skripte, die sie jede Woche Stück für 
Stück freigeschaltet haben, andere haben alles in der Vorlesung bearbeitet und es war 
sehr wichtig alles mitzuschreiben. 

Das System ist in der Türkei etwas anders. Es gab in jedem Modul zwei Vorprüfungen 
(Vize) und eine Abschlussprüfung (Final). Es findet ab dem zweiten Monat regelmäßig 
Prüfungen statt. 

Es gab alles in der Fakultät. Mehrere Kopiercenter, Mesas, Cafeteria und Bibliothek. 
Im Campus gibt es sogenannte „Ring“ Busse, die nur innerhalb des Campus fährt. 



Nachdem man alle Prüfungen absolviert hat, muss man wieder das Learning 
Agreement-After the Mobility mit den entsprechenden Noten ausfüllen und von der 
Gasthochschule unterzeichnen lassen. 

 

3.Fazit 

Erasmus in Istanbul war so zu sagen, dass beste was ich bis jetzt in meinem Leben 
gemacht habe. 

Ich hatte am Anfang sehr viele Schwierigkeiten das Schulsystem und   die 
Prüfungsabläufe zu verstehen. Die türkische Sprache ist eine sehr schöne und/ aber 
eine sehr schwere Sprache.  

Man spricht oft über Südländische Mentalität, dass alles „lockerer“ sei, mit Formalitäten 
oder Arbeitsmoral, aber das ist nicht so der Fall gewesen. In Istanbul muss man 
einfach schnell sein. Zu viele Menschen und zu weite Entfernungen, so dass man alles 
schnell erledigen muss. 

Aber alles zusammengefasst, war es eine tolle Zeit. Ich habe wirklich fürs Leben 
gelernt. Erasmus hat mich zu einem neuen Menschen gemacht. In einer Stadt mit ca. 
18 Millionen Menschen leben und zu lernen prägt einem in eine positive Weise. Und 
die Freundschaften, die ich dort geschlossen habe, sind besonders und werden ein 
Leben lang halten, denn man hat alles Gute und Schlechte gemeinsam durchstanden 
und einander geprägt. 

Istanbul ist einer der schönsten Städte der Welt. Modernes und Altes so nah bei 
einander ergibt so einen wundervollen Kontrast, es scheint wie ein Kunstwerk. 
Stundenlang bin ich mit Freunden durch die Straßen gelaufen und haben so vieles 
gesehen und so viele neuen Menschen kennen gelernt. 

Ich persönlich empfehle vom Herzen jedem einen Auslandsemester zu machen, denn 
man lernt alles von einer neuen Perspektive zu beobachten und am Ende ist man 
weltoffener. 

  

„Die größte Sehenswürdigkeit, 

 die es gibt, ist die Welt - sieh sie dir an“ 

Kurt Tucholsky 

 

 

  

  


