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Rahmenbedingungen 

Ich studiere Soziologie und Philosophie an der Uni Wien im Bachelor, der Erasmus-Aufenthalt lief 

über mein Soziologiestudium. Das heißt ich war offiziell Studentin am Department of Sociology.  

Allerdings konnte ich die Kurse ziemlich frei wählen, ich hab Kurse von der Soziologie, 

Politikwissenschaft und Philosophie belegt, die ich mir hoffentlich dann bei beiden 

Studienrichtungen anrechnen lassen kann.  

Die Kurse, die man sich im Vorfeld für das Learning Agreement aussucht, ändern sich natürlich in 

dem Semester in dem man dann wirklich da ist. Es ist empfehlenswert, auch das Verzeichnis der 

früheren Semester durchzuschauen, um einen Eindruck zu kriegen, was angeboten werden könnte.  

Das Vorlesungsverzeichnis ist etwas versteckt auf der Website unter >Registration<, dann 

unter >General Services< und dann >Schedule<. 

 

Wohnen 

Die Wohnungssuche läuft über diverse Facebookgruppen oder Craigslist. Craigslist ist allerdings  

gesperrt in der Türkei, dh der Zugang läuft via VPN (wie zb für wikipedia auch)  

Ich habe mein Zimmer über Freunde im Voraus gefunden, allerdings ist es sicher auch schlau sich 

erstmal in einem Hostel oder über AirBnb irgendwo einzumieten und dann in Ruhe nach einem 

Zimmer zu suchen. Da kann man zukünftige MitbewohnerInnen gleich richtig kennenlernen und 

sich ein Bild von der Wohnung machen.  

Für Studierende der Bogazici ist es sicher praktisch in Hisarüstü zu wohnen, dem Viertel um die 

Uni drumrum. Es ist vielleicht nicht das schönste Viertel, aber fast alle Studis wohnen hier und es 

ist einfach Leute kennenzulernen und man kann jemanden easy auch mal zu Fuß besuchen. 

Außerdem ist es praktisch gleich bei der Uni zu wohnen, man muss dann keine Dreiviertelstunde 

bis anderthalb Stunden Weg einplanen wie die Leute, die in Kadiköy oder Beyoglu wohnen. 

Kadiköy und Beyoglu sind wahrscheinlich die beliebtesten Viertel unter Erasmus-Studis, weil da 

viel los ist und es größtenteils sehr liberale Stadtviertel sind.   

In Hisarüstü besteht vielleicht ein bisschen die Gefahr dort zu versauern, und täglich mit der Fähre 

von Kadiköy zu fahren ist auch schön! Also keine eindeutige Empfehlung für ein bestimmtes 

Stadtviertel.  

 



 

Das soziale Umfeld an der Uni 

Die Bogazici Üniversitesi ist eine öffentliche, allerdings sehr elitäre Universität. Sie ist 

englischsprachig und nach amerikanischem Vorbild aufgebaut. Sie gilt als eine der besten Unis der 

Türkei. Nur wer einen sehr guten Schulabschluss hat, wird hier aufgenommen. (Außer natürlich 

man kommt als Erasmus-Studi, dann ist das egal)  

Studiengebühren zahlen hier die allermeisten nicht, entweder weil sie türkische StaatsbürgerInnen 

sind oder weil sie mit einem Austauschprogramm da sind. Allerdings ist es trotzdem vor allem die 

gehobene Mittelschicht, die hier studiert, die allermeisten aus Akademikerfamilien, was wohl an 

den hohen Aufnahmehürden liegt.  

Die Bogazici ist in erster Linie eine liberale Universität, was angesichts der politischen Situation in 

der Türkei und der autoritären Zuspitzungen schon eine gewisse Oppositionshaltung bedeutet, und 

es gibt viele kritische Profs und Studis,  allerdings sollte man sich im Klaren sein, dass die keine 

dezidiert linke Hochburg ist. Dafür müsste eins an die OTÜ (Middle Eastern Technical University) 

nach Ankara gehen. Ein Abschluss von der Bogazici bedeutet nach wie vor in den meisten Fällen, 

dass einem ein gut bezahlter Arbeitsplatz sicher ist. Der Management&Economics Club ist einer der 

größten Studiclubs, nach dem Abschluss Karriere zu machen, in den USA weiterzustudieren etc. 

sind übliche Zukunftsvorstellungen der Studis hier.  

Es gibt natürlich auch eine Menge verschiedenster linker Gruppen an der Uni, allerdings haben die 

meisten ihre Aktivitäten quasi eingestellt. Demonstrationen oder politische Aktionen finden kaum 

noch statt.  

Die beiden Clubs, denen ich beigetreten sind, waren der LGBT-Club und der Social Science Club.  

Der LGBT Club ist sehr aktiv, sie sind sehr aufgeschlossen gegenüber Ausländern und Personen mit 

geringen Türkischkenntnissen. Sie machen viele Veranstaltugen, Gesprächskreise, Infostände auf 

der Uni, die besten Parties mit Drag-Shows, Lip-Sync-Show 

Die Leute da sind auch sehr gut vernetzt in die im Moment leider sehr an den Rand gedrängte, 

kleine linke Szene und LGBT-Szene. Einige organisieren die Pride Week mit sowie die Demo zum 

internationalen Frauentag am 8. März.  

Der Social Science Club ist ein Club für Leute mit Interesse an progressiver Gesellschaftstheorie. 

Es gibt auch viele Überschneidungen mit dem LGBT-Club. Viele von ihnen wurden allerdings im 

März 2018 verhaftet bei Auseinandersetzungen man auf dem Campus um die Eroberung von Afrin 

durch türkische Truppen. Seitdem ist es ruhig um den Club geworden, es werden vor allem 

Lesekreise organisiert, zumeist auf Türkisch, allerdings kann sicher auch versuchen, dort einen 

Lesekreis auf Englisch zu machen.   

 



Studienbedingungen 

Die Bogazici ist aus dem alten American College entstanden, sie ist wunderschön gelegen im 

Norden der Stadt auf der europäischen Seite. Der Blick vom Campus über den Bosporus ist 

grandios. Die altehrwürdigen Gebäude die auf dem Südcampus verstreut gelegen sind, geben einem 

das Gefühl, man würde hier an einer Ivy League Universität studieren.  

DIe Uni funktioniert nach amerikanischem Vorbild. Es gibt fast keine Vorlesungen, sondern nur 

Seminare mit Anwesenheitspflicht, die zweimal wöchentlich stattfinden. Der Arbeitsaufwand für 

ein Seminar ist sehr hoch. Ich hab pro Kurs pro Woche mindestens 60 Seiten zu lesen und 

durcharbeiten bekommen. Dazu gab es immer wieder kleine Tests,  dann nach ca. zwei Monaten ein 

midterm exam, am Ende (in der Weihnachtszeit) ein final exam und dazu noch eine Seminararbeit.  

Die Studierenden und Lehrenden sind sehr engagiert. Der Campus ist sehr schön und grün, es gibt 

eine sehr günstige Mensa und somit war ich fast täglich dort und hab in der Bib gesessen. Wie 

übrigens die meisten anderen Studierenden (selbst die Erasmus-Studis) auch. Eine so intensive Uni-

Phase hatte ich vorher noch nie. Es ist aber auch echt cool, weil man so wirklich mal reinkommt in 

einen intensiven Arbeitsrhythmus, viele Texte liest und sich so langsam Querverbindungen 

aufbauen. Mir hat es sehr viel gebracht jedenfalls.  

 

 

Die Uni ist sehr strikt und stellt hohe Ansprüche an ihre Studierenden. Ich habe das selbst erfahren 

dürfen: In einem Kurs bin ich durchgefallen, weil ich nicht zum final exam erschienen bin. Ich hatte 

mir vorher schon überlegt dass ich den Kurs sein lasse und  Weihnachten und Neujahr nicht die 

ganze Zeit mit lernen verbringen muss. Vom Kurs abmelden ging allerdings nicht mehr, daher hab 

ich also gedacht, ich nehm halt ein F (Failed) in Kauf, da ich mir den Kurs wohl eh nicht in WIen 

hätte anrechnen lassen können.  

Allerdings hat mir das Erasmus-Office dann aufgrund dieses F die Verlängerung des Erasmus-

Aufenhalts verweigert, was sehr schade war und womit ich nicht gerechnet hatte.  

 

Die Lehrenden sind freundlich und hilfsbereit und man kann jederzeit in eine Sprechstunde gehen. 

Das sollte man auch wirklich nutzen, weil die Chance auf eine so intensive Betreuung gibt es sonst 

selten! 

 

 

 

 

 


