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Vorbereitung 

Eine gründliche Vorbereitung ist das A und O, daher empfehle ich allen, die planen ein 

Auslandssemester zu absolvieren, jede Hilfe in Anspruch zu nehmen, die das International  

Office anbietet. Die  Vorbereitungsphase  gliederte  sich in  zwei  Teile  und  begann mit  

einem  Gang  zum International  Office  der  ASH,  wo  ich  mich zunächst über allgemeine 

Informationen zum Bewerbungsprocedere, sowie auch  über finanzielle Zuschüsse 

informierte. Zwei Kommilitonen und Freunde meines Jahrgangs waren mit von der Partie. Es 

ist sehr hilfreich sich früh genug zu informieren wie sein zukünftiges Auslandssemester 

finanziert werden soll. Auf der ASH Webseite findet man ein großes Angebot an 

Gastuniversitäten, da fällt die Wahl gar nicht so leicht. Die ASH bietet drei 

Auswahlmöglichkeiten für die Wahl der zukünftigen Universität an. Es wird versucht den 

Erstwunsch zu erfüllen, da allerdings die Plätze teilweise sehr begehrt sind, könnte es unter 

Umständen dazu kommen auf einen der Alternativwünsche ausweichen zu müssen. 

Wichtig bei der Auswahl der Universität war mir, dass ich meine Kurse in englischer Sprache 

absolvieren kann. Dies erleichtert einiges, da vor und nach An- bzw. Abreise ein Sprachtest 

Erasmus+ OLS angefordert wird, indem man seine persönliche sprachliche Entwicklung unter 

Beweis stellen muss. Eine gründliche Recherche bezüglich der Anrechenbarkeit der Kurse 

zwischen der ASH und meiner zukünftigen Gastuniversität waren für mich ebenfalls von 

entscheidender Bedeutung. Die vorab gewählten Kurse werden später auf einem Learning 

Agreement festgehalten und von den entsprechenden verantwortlichen Dozenten und 

Professoren des jeweiligen äquivalenten Moduls unterzeichnet. Meine Wahl fiel auf die 

Bahcesehir Universitesi in Istanbul, ein Bonus ist die länger anhalte Wärme in der Türkei im 

Vergleich zu Deutschland. Da die Bahcesehir Universität keinen Studiengang der Sozialen 

Arbeit anbietet, habe ich eine Mischung aus Psychologie, Soziologie, Medien, 

Kommunikation und anderen Sozialwissenschaften gewählt, was sich später als aufregende 

Mischung herausstellte. Von stupidem Auswendiglernen bis hin zu hoch anspruchsvollen 

Texten von Foucault o.ä. war alles dabei. Ich habe trotz alledem sehr viel gelernt und 

mitnehmen können. Die Anwesenheit ist ein wesentlicher Bestandteil und wird akribisch 

kontrolliert… 

Um ein Erasmusstipendium zu erhalten  sollte man so  viele credits  wie  möglich  im  

Ausland  sammeln,  jedoch  15  credits sollten es auf jeden Fall sein. 2/3 des Geldes wird vor 

der Abreise auf das Konto überwiesen, das letzte Drittel erhält man nach erfolgreicher 

Beendigung des Auslandssemesters. Die Summe des Stipendiums richtet sich je nach 

Gastland bzw. je nachdem wie viele Gelder das International Office zur Verfügung gestellt 



bekommt. Es kann sein, dass man im Nachhinein noch etwas Geld dazu bekommt. Dies ist 

jedoch keine Garantie. 

Nachdem ich ein aussagekräftiges Motivationsschreiben, einen Lebenslauf, eine 

Onlinebewerbung, einen aktuellen Notenspiegel und das angeforderte Learning Agreement im 

International Office abgegeben hatte, stand meinem Auslandsaufenthalt nichts mehr im Wege. 

Istanbul ich komme…. :o) 

 

Visa/ Residence Permit 

Das Semester startet am 31.08.2015. Es ist deutlich einfacher für das International Office der 

Bahcesehir University einen Termin für das Tax-Office auszumachen. Es werden dann für 

alle Erasmus-Studenten zusammen Termine vergeben, türkische Studenten helfen bei der 

Kommunikation. Hier kann man ebenfalls das Geld für das Freischalten seines Telefons 

bezahlen, dazu komme ich später. Diesen Termin verpasste ich, daher habe ich mich mit 

meinem Kommilitonen und einem Buddy der BAU auf den Weg gemacht, das Visum 

schnellstmöglich zu beantragen. Das lief alles sehr problemlos, einzig die Gebühr von ca.210 

Türkischen Lira, welche jeder bezahlen muss fand ich relativ hoch, aber da kommt man nicht 

Drumherum. 

 

Mobiltelefon, etc. 

Wer denkt Handynutzung in der Türkei sei selbstverständlich kinderleicht, wird sehr schnell 

eines Besseren belehrt. Handy Prepaid Karten bekommt man in jedem Kiosk und bei den 

Anbietern direkt. Die größten Anbieter sind: Turkcell, Avea und Vodafone. Um das eigene 

Handy (im Ausland gekauft) in der Türkei benutzen zu können, muss es registriert werden 

und eine Steuerpauschale bezahlt werden. Wird dies nicht gemacht, wird das Handy innerhalb 

kurzer Zeit für die Benutzung mit türkischen Anbietern gesperrt, dieses Risiko wollte ich 

nicht eingehen. Der Registrierungsprozess ist recht kompliziert, also sollte man sich überlegen 

sein Handy einfach mit Wlan zu benutzen und zusätzlich zum telefonieren und SMS 

schreiben sich ein billiges altes Handy vor Ort zu kaufen (für 20 € bekommt man schon etwas 

brauchbares).Will man sein Handy trotzdem registrieren lassen, benötigt man zunächst eine 

Bezahlbestätigung vom Tax-Office. Also muss man ein solches suchen, mit Handy und 

Reisepass hingehen und die Steuern zahlen (210 TL waren es glaub ich). Danach muss man 

sich bei der Polizei eine Bestätigung holen, dass man sich im Land befindet (sinnlose 

Bürokratie...), dafür benötigt man den Pass mit dem man eingereist ist und den 

Einreisestempel darin. Dann kann man sein Handy registrieren. Am Ende bezahlt man im 

Turkcell Shop dann nochmal ca. 60 TL für die Registrierung… Also alles in allem wirklich 

kompliziert und kostspielig. Es empfiehlt sich unbedingt jemand dabei zu haben der der 

türkischen Sprache mächtig ist. Mein Glück war das meine Mitbewohnerin türkisch spricht. 

Die Menschen sind sehr freundlich und hilfsbereit, aber ohne Türkischkenntnisse gestaltet 

sich das alltägliche Leben etwas kompliziert, daher empfehle ich jedem einen Sprachkurs, im 



Idealfall vorher schon zu belegen, falls dies nicht möglich ist, einen vor Ort zu besuchen. 

Meine Gastuniversität bietet Türkischkurse an. 

 

Unterkunft/Verkehr 

In Istanbul eine Unterkunft zu finden ist bei vorheriger Planung nicht so schwer. Soll es 

allerdings preiswert sein, wird es schwieriger. Ich habe mit zwei guten Freunden in einem 

Viertel namens Gaziosmanpasa gewohnt, das etwas außerhalb gelegen ist. Jedem, dem ich 

davon erzählt habe, war geschockt. Es ist ein eher konservatives Viertel mit häufigen 

politischen Unruhen, davon habe ich jedoch wenig mitbekommen. Die Miete war günstig, der 

Sonntagsmarkt vor der Tür, die Aussicht von der Dachterrasse und die Wohnung sehr zu 

empfehlen. Da wir zu dritt waren, hatten wir eine komplett möblierte Wohnung für uns 

alleine. Ich würde aus eigener Erfahrung das nächste Mal eine Wohnung näher an der 

Universität wählen. Bezirke nahe der Uni BAU auf der Europäischen Seite sind: Beyoğlu, 

Şişli, Beşiktaş, Fatih und Eminönü. Wer es sich leisten kann, kann sich auch in Levent 

umsehen. Auf der asiatischen Seite wären Üsküdar und Kadiköy zu empfehlen, Beykoz geht 

auch noch und mit der Fähre ist man in 15-20 min. an der Uni. Istanbul ist riesig. Ich habe 

einige Stunden täglich im Bus verbracht, ein plattgedrücktes Gesicht an der Frontscheibe war 

keine Seltenheit. Der Verkehr ist zu Stoßzeiten mehr stockend als fließend… ;o) Die Fahrten 

waren immer sehr abenteuerlich und irgendwie haben sie mir gen Ende richtig Spaß gemacht. 

Das Busfahren war ein guter zusätzlicher Sprachkurs. Zum Glück fingen meine Kurse erst 

mittags an.  

Durch meine Kurswahl hatte ich das Glück beide Campus der BAU kennenlernen zu dürfen. 

Schon alleine die Aussicht von beiden Dachterrassen gaben mir das Gefühl im Urlaub zu sein. 

Mit einer schönen Tasse Kaffee und einem Snack lernt es sich gleich viel besser. Ich brauchte 

ungefähr eineinhalb Monate bis ich Istanbul zu schätzen gelernt habe. Müll wird überall 

stehen und liegen gelassen, das ist für uns „Mülltrennernation“ etwas gewöhnungsbedürftig. 

Das positive hierbei ist das somit Arbeitsplätze geschaffen werden, dies begriff ich erst nach 

einiger Zeit und es ist ständig jemand vor Ort, der die Straßen säubert, was nicht zu übersehen 

ist.  

Ob Party machen, chic essen bzw. ausgehen, Shisha rauchen auf einen der unzähligen 

Dachterrassen, oder tanzen bis zum Morgengrauen unter sternenklarem Himmel, Istanbul 

bietet für jeden Geschmack das Richtige. Die öffentlichen Verkehrsmittel fahren bis max. 

0:30, danach gibt es nur noch die Möglichkeit mit dem Taxi nach Hause zu fahren, bzw. bis 

zum ersten Busverkehr zu warten. Ortskenntnisse sind hierbei von Vorteil, da nicht alle 

Taxifahrer mit den Straßen Istanbuls konform sind.  

Ich habe vorrangig den Kontakt zu Einheimischen gesucht, was mir auch prima gelungen ist. 

Somit hatte ich die bestmöglichen Chancen das Land und seine Leute in all seinen Facetten 

kennen und lieben zu lernen. Ich kann jedem nur wärmstens empfehlen ein Auslandsemester 

an der Bahcesehir Universität zu absolvieren. Ihr werdet es in vollen Zügen genießen…. 

 


