
Erfahrungsbericht über den ERASMUS-Aufenthalt in Bolu (Türkei) 
  
Ich war für das  WS 2015/2016 und das SS 2016 an der Abant Izzet Baysal Universität in 
Bolu. 
An der Universität studieren ca. 18.000 Studenten. 
Bolu liegt in einer sehr ländlichen Umgebung zwischen Istanbul und Ankara und hat um die 
140.000 Einwohner . Der Campus ist ungefähr 8 km von der Innenstadt entfernt . Es fahren 
jede 10 Minuten Busse in die Innenstadt. Der letzte Bus von der Stadt zum Campus fährt 
um 22.30 Uhr . Ich habe in einer Wohnung in der Stadt gelebt. Dennoch kann ich ein paar 
Dinge zu dem Studentenwohnheim auf dem Campus erzählen  : Es gibt unterschiedliche 
Gebäude für Jungen und Mädchen. Man muss um 0 .00 Uhr wieder in dem Wohnheim sein 
und wird beim Eingang von dem Security-Personal kontrolliert. Man lebt mit 4-6 Leuten auf 
einem Zimmer, und es gibt Gemeinschaftsduschen/Toiletten . 
Man wird vor Ort von der ESN-Gruppe( um die 25 Studenten ) betreut. Man bekommt einen 
Mentor , der einem hilft , am Anfang zurecht zukommen . Die Mitglieder der ESN-Gruppe 
sind sehr freundlich und machen einem den Einstieg angenehm.  Die Erasmus-
Koordinatorin ist sehr kompetent und äußert freundlich . Sie hilft einem bei jedem Problem. 
Man unternimmt am Wochenende viele Ausflüge zu unterschiedlichen Orten (z.B. Campen 
in der Umgebung/ Tagesausflug nach Ankara.). Da es in der Zeit , als ich dort war ,viele 
Terroranschläge gab kamen nicht viele andere Erasmusstudenten (WS 2015 : 15 / SS 2016 : 
10 ) . Jedoch wächst man so zu einer Gruppe zusammen. Viele türkische Studenten können 
kaum Englisch , was für viele andere Erasmus-Studenten zu Kommunikationsproblemen im 
Wohnheim geführt hat. Jedoch sprechen die ESN- Mitglieder sehr gutes Englisch. 
Ich war in der ökonomischen Fakultät der einzige Student. Da der Unterricht auf Türkisch 
war , hatte ich Einzelunterricht mit meinen Professoren. Die Professoren waren äußerst 
hilfsbereit und kompetent. Sprachprobleme gab es keine. Es gibt zwei Klausuren für jedes 
Fach. Einmal in der Mitte des Semesters und am Ende. Da man jedoch Einzelunterricht mit 
den Professoren hat , wird man sehr gut darauf vorbereitet. 
Wenn man keinen Unterricht hat , kann man in das "Activity Center" auf dem Campus 
gehen . Dort gibt es Cafes und Einkaufsmöglichkeiten. Es ist immer sehr voll , und man 
trifft dort immer Studenten mit denen man Zeit verbingen kann. 
Vom Campus fährt man 20 Minuten mit dem Bus in die Innenstadt. Dort gibt es zahlreiche 
Cafes, Bars und Restaurants , die immer gut besucht sind . Da in Bolu wenige Englisch 
sprechen  , ist es empfehlenswert , sich vorher ein wenig Türkisch beizubringen.( z.B.dass 
man einen Tee trinken möchte oder verstehen kann , wie viel man bezahlen muss). Jedoch 
wird dies einem auch schnell beigebracht . 
Am Wochenende macht die ESN-Gruppe oft Partys. Für Studenten , die im Wohnheim 
leben, gibt es auch immer Schlafplätze in den Wohnungen der Studenten der ESN-Gruppe. 
Mir hat die Zeit dort sehr gefallen , und es war eine wertvolle Erfahrung,  eine andere 
Kultur kennenzulernen. Die Menschen dort sind sehr freundlich ( vor allem gastfreundlich) , 
und man fühlt sich sehr schnell zu Hause. Es entstehen schnell enge Freundschaften ,  und 
man wird diese Zeit niemals vergessen. 
  



(Die Innenstadt von Bolu ) 


