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--- 

1) Zusammenfassung 

Allgemein kann ich sagen, dass man in der Türkei mit allem rechnen muss und es in der Regel 

nicht alles so abläuft wie man sich es vorstellt. 

 

Die Uludag-Universität wurde 1975 gegründet. Sie ist die fünftgrößte Universität der Türkei. 

Die Fakultät, in der ich die Kurse belegen durfte, ist die für Pädagogik und Bildungswissen-

schaften. 

 

Meine Erwartungen an mein Auslandssemester haben sich teilweise erfüllt. Diesen Weg allein 

zu gehen war ein großer Schritt für mich und es war auch nicht immer einfach. Ich bin aber 

sehr glücklich und zufrieden, dass ich einen Auslandsstudium absolvieren durfte, und das in 

einer der schönsten Städte der Türkei. 

 

 

2) Vorbereitungen vor Antritt des Auslandsaufenthaltes 

Für mich war es schon zu Beginn meines Studiums klar, dass ich während meines Bachelorstu-

diums ein Auslandssemester machen werde. Zum einen wollte ich generell erfahren, wie es 

ist im Ausland zu studieren und zum anderen reizte mich die Herausforderung mich in einem 

fremden Land zurechtzufinden und dort fast ein halbes Jahr zu leben. Allem voran interes-

sierte mich das alltägliche Leben in der Türkei, abseits von den kurzen Urlaubseindrücken und 

Erfahrungen, die ich sonst immer in dort erfahre. Die kulturelle Verbundenheit zu meinem 

Heimatland hat bei der Auswahl des Standortes auch eine entscheidende Rolle gespielt. Vor-

handene sprachliche Kenntnisse waren auch ein positives Argument für Bursa. 

 

Der erste Schritt war mich an meiner Universität für einen Erasmus-Platz zu bewerben. Ich 

habe im Mai 2020 eine Bewerbung abgeschickt und wurde daraufhin auf ein Online- Meeting 

mit der Leitung des Akademischen-Auslandsamtes eingeladen. 

Nach dem Meeting kam eine Bestätigung, dass ich angenommen wurde. 

Frau Gruber, eine Mitarbeiterin des Akademischen Auslandssamtes, hat mir die weiteren 

Schritte per Mail zugeschickt. Mein Wunsch war es im WS 2020/2021 das Auslandssemester 

zu absolvieren, leider wurde dies coronabedingt um zwei Semester verschoben, sodass ich es 

im WS 2021/2022 bewältigt habe. 

 

Ich musste mich auf der Online-Seite der Gasthochschule anmelden mein ToR, L.A. und wei-

tere Unterlagen dort hochladen. Ich habe die Kurse, die ich in Bursa belegen wollte in Deutsch-

land schon ausgesucht, mein Learning Agreement an die Gasthochschule geschickt und unter-

schrieben zurückbekommen, was heißen sollte, dass ich die Kurse ohne Probleme belegen 

kann. Bei Fragen oder fehlenden Dokumenten hat es leider sehr lange gedauert eine Antwort 

von der Gasthochschule zu bekommen. 
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Ich habe mich entschieden eine möblierte Wohnung zu mieten, die ziemlich zentral und auch 

nah an der Universität ist. Dies hat problemlos funktioniert, sodass ich eine einjährigen vertrag 

unterschieben habe, obwohl ich mich nur 5 Monate an der Gasthochschule aufgehalten habe. 

Eine andere Möglichkeit hat sich nicht ergeben, da es nur einjährige Verträge gibt. Aus diesem 

Grund habe ich meine Kaution, die ich angezahlt habe, nicht rückerstattet bekommen. Die 

Mietpreise in der Türkei sind mit dem Kurs, den wir momentan haben, gut bezahlbar. Nach 

Einzug musste ich Gas, Strom und Wasser anmelden, was etwas länger gedauert hat und wes-

halb ich auch die ersten paar Wochen mit kaltem Wasser zurechtkommen musste. Meine 

Wohnung befand sich in Görükle, ein Stadtteil von Nilüfer. Bis zu meiner Fakultät sind es 4,5 

km. Zudem waren die Busverbindungen auch sehr gut. Es gibt viele Einkaufsmöglichkeiten, 

Cafés und Bars 

 

 

3) Studium im Gastland 

Ich bin vier Tage vor Uni-Beginn in Bursa angekommen. Zu der Zeit habe ich eine Mail von 

meinem Koordinator der Gasthochschule erhalten, in der er eine online Veranstaltung ange-

boten hat, um die weiteren Schritte zu erklären. In diesem Meeting befanden sich alle Erasmus 

Studenten der Uludag Universität, aus den verschiedensten Ländern der Welt. 

 

Am ersten Tag der Universität bin ich zur „Leitung des Studiensekretariats“ (ögrenci isleri) ge-

gangen, um meine Anmeldung abzuschließen. Dafür musste ich ein Bild von mir abgeben und 

ein Formular ausfüllen. 

 

Für die Anmeldung der Kurse wurde an eine andere Ansprechperson weitergeleitet. Da fingen 

auch schon die ersten Probleme an. Die Kurse, die ich in Deutschland vor meiner Reise ausge-

sucht habe, wurden nicht alle angeboten, obwohl die Gasthochschule mir vorher die Kursaus-

wahl bestätigte, dass die Kurse angeboten werden. Es war ein unermesslicher Stress die Kurse 

erneut auszuwählen. In diesem Zeitraum hatten eigentlich die Kurse schon begonnen, aber 

ich konnte nicht an diesen teilnehmen, da Schwierigkeiten bei der Anmeldung auftraten.   

 

Es war die ganze Zeit ein hin und her, da mir niemand Weiterhelfen konnte. Mein Koordinator 

der Gasthochschule hat mir hierbei auch nicht weitergeholfen, weil er meinte, er sei nicht 

dafür zuständig. 

 

Am Ende der ersten Woche habe ich es geschafft, in Absprache mit meiner Heimathochschule, 

die Kurse auszusuchen und mich anzumelden. Ich hatte leider keinen angenehmen Start, auf-

grund der unorganisierten Situation der Universität. Ich habe mir mehr Unterstützung von der 

Gasthochschule erhofft. Den ganzen Stress könnte man sich sparen, wenn die Gasthochschule 

beim Unterschreiben des Learning Agreements darauf achtet, dass auch alle Kurse in dem je-

weiligen Semester angeboten werden. 
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Nach der Veränderung des Learning Agreements habe ich es der zuständigen Person, die das 

LA unterschrieben muss, persönlich vorbeigebracht und dort auch gemerkt, dass sie es unter-

zeichnet hat, ohne es sich einmal anzuschauen. 

 

Trotz allem war ich am Ende in den acht Kursen angemeldet.  

 

Belegten Kurse und der Bezug zur Kindheitspädagogik 

 

Character and value Education In diesem Kurs werden die Werte wie Charakter, Persönlichkeit, Moral, 

etc. definiert und klassifiziert.  

Wir haben verschiedene Präsentationen zu jedem dieser Werte gehalten 

und unter anderem auch gelernt, wie man diese in der Praxis den Kin-

dern vermitteln kann.  

Learning appreoches in early child-

hood 

In diesem Kurs ging es um die Grundprinzipien und Konzepte zum Ler-

nen, Faktoren, die das frühkindlicher Lernen beeinflussen und um Lern-

theorien und Ansätze.  

Child and Media Hier wurden die positiven und negativen Aspekte der Medien vorge-

stellt. Und auch wie man die Medien bei Kindern sinnvoll einsetzten 

kann.  

Guidance in Schools Dieser Kurs trägt dazu bei, die Grundprinzipien der Beratungsdienste an 

Kindertagesstätten zu vermitteln.  

Rithym, Dance and orff in early 

childhood 

In diesem Kurs wird die Verwendung von Musik in der frühkindlichen Bil-

dung, Schaffung eines Wortschatzes mit Aktivitäten zur Entwicklung von 

Sprache gelernt.  

Research Methods in education Der Hauptzweck dieses Kurses besteht darin, den Forschungsprozess zu 

untersuchen, bestimmte wissenschaftliche Forschungsmethoden zu 

überprüfen und Daten zu sammeln und diese Daten auswerten.  

Science lessons in early childhood Hier werden die grundlegenden Naturwissenschaftlichen Konzepte ken-

nengelernt und man erwirbt die Methoden und Techniken, und diese 

den Kindern beizubringen.  

 

In jedem der Kurse werden normalerweise zwei Leistungsnachweise erfordert, eine Zwischen-

prüfung 40% (Vize) und eine Endprüfung 60% (Final). In sechs Kursen waren die Leistungs-

nachweise Klausuren. 

 

Im Kurs Rithym, Dance and orff in early childhood (Musik) waren die Leistungsnachweise bei-

spielsweise anders. Für die Zwischenprüfung mussten wir ein Video von uns selbst aufneh-

men, indem wir mit einem Becher einen Rhythmus machen und dabei singen. Als Endprüfung 

haben wir in Kleingruppen ein Kindergarten besucht und dort eine Aufführung gehabt mit ei-

nem Lied, deren Text wir selbst geschrieben haben. 
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Gever Hatun Anaokulu, Bursa, Januar 2022 

 

Sechs meiner Kurse fanden in Präsenz statt und zwei davon Online. Bei fast jedem Kurs war es 

so, dass die Unterlagen im Nachhinein online hochgeladen wurden. 

Die Zwischenklausuren fanden alle Online statt, die Endklausuren wurden in Präsenz geschrie-

ben. Für die Prüfungen musste man sich nicht anmelden, dies verlief automatisch. Bei den 

Präsenzklausuren konnte man online verfolgen, in welchen Räumen die jeweilige Prüfung 

stattfindet. 

 

Leider gab es keine Freizeitaktivitäten, wodurch man andere Erasmus StudentenInnen ken-

nenlernen könnte. Wir hatten eine Google-Chat Gruppe, in welchem unsere Koordinator Vol-

kan Kahraman und die anderen Erasmus StudentInnen befanden. Ich habe erwartet, dass ein 

Kennenlernen-Treff organisiert wird von Volkan Kahraman, da man das so von anderen Eras-

mus Absolventen mitbekommen hat. 

 

 

4) Aufenthalt im Gastland 

Bursa ist eins der schönsten Städte der Türkei. Es ist eine Stadt mit drei Millionen Einwohnern 

in der Marmararegion der Türkei, 70km südlich von Istanbul. Bursa war vor Istanbul die Haupt-

stadt des Osmanischen Reichs. Davon zeugen noch sehr viele Sehenswürdigkeiten. 

Der Flughafen Sabiha Gökcen ist 70km von Bursa entfernt. Jede halbe Stunde fährt dort ein 

Bus nach Bursa. Die Altstadt von Bursa ist im Vergleich zur restlichen Stadt kleiner. Bursa trägt 

in der Türkei den Beinamen „die grüne Stadt“, das liegt an der grünen Moschee und der Land-

schaft. Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten stammen aus der Frühzeit des Osmanischen 

Reichs. Dazu kommt die Naur rund um Bursa mit Skigebieten und Thermalquellen.  
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Tirilye ist meiner Meinung nach ein verstecktes Fischerdorf, das darauf wartet, entdeckt zu 

werden. Es ist ein idyllisches Fischerdorf am Marmarameer, die historischen Gebäude und 

farbenfrohen alten Häuser der Stadt sind besonders erwähnenswert und definitiv einen Be-

such wert.  
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Cumalikizik, ein Dorf mit Teils 700 Jahre alten Häusern aus der Osmanischen Zeit und dem laut 

Bursa „besten türkischen Frühstück“ der Türkei. Sehenswert!  

 

Yesil Türbe, Grünes Mausoleum: das Grab von Sultan Mehmed I aus dem Jahr 1421 ist das 

Wahrzeichen von Bursa. Es steht direkt neben der grünen Moschee. 

 

 

Ulu Cami, die große Moschee von Bursa, im frühosmanischen Baustil erbaut, eine der Must-

See-Sehenswürdigkeiten. 
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Irgandi Brücke, eine Brücke aus 1422, auf der viele Kunsthandwerksläden und Geschäfte ste-

hen. 

 

 

Uludag Skigebiet und Seilbahn & Besuch aus Deutschland :-) 
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Das Beste kommt zum Schluss. ZENNUP 1844 - Das beste Restaurant in dem ich war!! Absolute 

Empfehlung: es werden Gerichte aus der Osmanischen Küche serviert. :-)))) 

 

 

5) Praktische Tipps für nachfolgende Stipendiatinnen und Stipendiaten 

Das Wichtigste ist, dass die Kurse sicher angeboten werden. Nach der Auswahl der Kurse 

könnte man sich an die jeweilig zuständige Person der Gasthochschule wenden (in meinem 

Fall Elvan Sahin Zeteroglu) und nachfragen, ob auch alles angeboten wird. 

Eine weitere Empfehlung von mir ist es sich direkt am Anfang in die WhatsApp Gruppen der 

jeweiligen Kurse/Klassen euch hinzuzufügen lassen. Am besten sollte man in jedem Kurs bei 

den KommilitonenInnen nachfragen, da viele Informationen über diese Gruppen weitergelei-

tet werden.  

 

 

6) Fazit 

Rückblickend würde ich sagen, dass es sich sehr lohnt, ein Auslandssemester an der Uludag 

Universität zu absolvieren, da es schöne Erfahrungen sind. Ich wollte diese Reise zuerst mit 

zwei weiteren Kommilitoninnen absolvieren, aber am Ende hat es aus privaten Gründen nur 

für mich geklappt und ich bin sehr zufrieden, dass ich diese Erfahrung auch alleine machen 

durfte. Es gab natürlich Schwierigkeiten, die überwunden werden mussten, aber im Endeffekt 

sind es Kleinigkeiten, die man in der Regel lösen kann.  

 
 
 
Nähre Informationen dazu erhalten Sie  
im Akademischen Auslandsamt der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd. 


