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Anreise: Vor der Anreise bekam ich von der Universität Bogazici ein Info Email bezüglich Anreise, Visum, Unterkunft, Universität, Kurse,
Anmeldungen und Stadtplan etc. In Istanbul sind die öffentlichen Verbindungen recht gut. Vom Flughafen hat man mehrere Möglichkeiten
wie man zum Zielort kommt. Es gibt 2 Flughäfen in Istanbul, Flughafen Atatürk- auf der europäischen Seite und Flughafen Sabina Gökcenauf der asiatischen Seite. Die Verbindungen sind auf beiden Seiten sehr gut. Auf jeden Fall gibt es bei beiden den Havas Bus, welcher
entlang einer bestimmten Route nach Taksim fährt. Taksim ist ein zentraler Punkt, wo auch die Metro zu finden ist. Taxi wäre auch eine
teuere Möglichkeit. Ein kleiner Tipp, wenn der Zielort in der Nähe bzw auf der Route von Havas Bus liegt, ist es auch mit Absprache möglich
dort auszusteigen. Ein weiterer Tipp, der Flughafen Atatürk siedelt um, daher würde ich mich auf der Homepage nochmals informieren.
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Reisedokumente und Krankenversicherung. Man kann natürlich auch dort eine Versicherung abschließen, man bekommt in
der Uni auch Informationen darüber. Ich habe es aber vor der Abreise erledigt.
Auf jeden Fall braucht man ein Visum für die Einreise. Man bekommt darüber auch schon vorher ein Info Mail. Es wird
geraten ein Touristenvisum zu kaufen, das online sowie am Flughafen gegen Entgelt erhältlich ist. Die Uni Bogazici
organisiert dann diesbezüglich eine Session, wo gemeinsam übers Internet Studentenvisum beantragt wird.
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Die Universität bietet für Erasmus Studenten Unterkunft in deren Studentenheim Superdorm, der gleich in der Nähe von der
Uni ist. Auf der Homepage von Superdorm sind detaillierte Informationen enthalten. Superdorm bietet 7/24 Rezeption und
extra Sicherheit, da Fremde nur mit Abgabe des Personalausweises hinein dürfen.
Auf Airbnb oder Facebook Gruppen kann man natürlich WG's oder Wohnungen finden. Eine sehr beliebte Facebook Gruppe
von den Studenten ist die "Bogazici Housing". Die Gegend in der sich die Uni befindet und wo die meisten Studenten leben
heißt Rumeli Hisari.
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Kursangebot ist sehr vielfältig und spitze. Man kann von allen Studienrichtungen an Kursen teilnehmen. Es gibt zb Skulptur- /
Painting Kurse oder auch verschiedenste Sportkurse, wo man auch durch die Teilnahme ECTS bekommt (Vorwissen /
Talente etc nicht vorausgesetzt)
In fast allen Kursen herrscht Anwesenheitspflicht und die Kurse sind meistens eher kleinere Gruppen. Die
Leistungsbeurteilung erfolgt durch Prüfungen, Gruppenarbeit, Präsentationen und Anwesenheit.
Die Professoren waren alle sehr freundlich und hilfsbereit.

D8+'"0+,"--,,-'(+Die Uni befindet sich in der Gegend Rumeli Hisari, in der Nähe von Bebek, Etiler. Man hat einen wunderbaren Blick auf den
Bosphorus. Campus Leben ist umbeschreibbar toll. Es gibt 3 Campus- South Campus, North Campus und den Hisar
Campus. Die Uni ist auch sehr berühmt für ihre Tierfreundlichkeit. Speziell im South Campus leben viele Tiere wie Katzen,
Hunde, Igel, sogar Schildkröten, die sehr menschenfreudig sind :)) Es befindet sich daher ein Tierklinik im Campus. Nicht nur
Tierklinik sondern auch eine Ambulanz sowie Zahnklinik.
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Die Mensa bietet 3 Mal täglich Essen an für ca 3tl= 0,50€, die man mit der aufgeladenen Uni Karte bezahlt, dazu wird am am
Welcome Day informiert. Es gibt auch Cafeterias und Buchhandlungen im Campus.
Es gibt nichts dass die Uni nicht anbietet ;)) einen eigenen Strand am Saritepe Campus sogar auch einen Beach Club dort,
indoor und outdoor swimming Pools und Fitnesscenter, Fußballhalle, Basketball- bzw Tennisplätze und vieles mehr, einfach
auf der Homepage darüber informieren.;)
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Die Verbindung wirkt am Anfang kompliziert aber man gewöhnt sich in kürzester Zeit daran. Die Apps "Traffi" & "Google
Map" haben mir sehr geholfen, echt empfehlenswert. Man bekommt von der Uni eine Istanbul Card, mit der man um ca 1,50
tl = 0,30 € in eine Richtung fährt.
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Im Sommer kann die Hitze wesentlich mehr spüren als in Österreich. Gegen April fing es an schön zu werden.
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Die ESN organisiert Touren und Ausflüge. Man kann natürlich auch privat an Touren von anderen Organisationen
teilnehmen. Meine Erfahrung mit der ESN war nicht so eine gute. Sie ist eher vertreten von Ersties, daher nicht all zu große
Hoffnungen machen, wenn sie was organisieren. Das Hotel, das sie organisiert hatten, war ein stinkendes Käfer-Hotel.
Deswegen habe ich das Hotel auf eigene Kosten wechseln müssen und bekam weder mein Geld noch eine Entschuldigung :
(
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Auf jeden Fall das Essen. Einfach sich von der Vielfältigkeit der türkischen Küche bezaubern lassen.;)
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@A8 +,)'%"!,2"Ich und auch meine Erasmus Freunde sind der gleichen Meinung, dass Istanbul und die Uni ein unvergesslicher vielfältiger
bezaubernder Ort ist, wo man viel sieht und erlebt. Es ist wie eine archäologische Reise, wo viel zu entdecken und zu lernen
ist.

