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Ich wurde Aufmerksam auf die Möglichkeit eine Summerschool zu besuchen als ich 

mich mit Freunden an der Uni zufällig darüber unterhalten habe. Da ich schon immer 

mal an einem Erasmus Programm teilnehmen wollte war das eine tolle Gelegenheit 

um einmal rein zu "schnuppern".  

 

Ich wurde nicht enttäuscht von meinem Aufenthalt, es war sehr lehrreich. Zumal 

konnte ich mir ein Bild von dem Rechtssystem der Türkei ein Bild machen und auch 

wie dort Unterrichtet wird mit welchen Unterlagen und Methoden gelehrt bzw. gelernt 

wird. Zusätzlich konnte ich mir ein tolles Bild von der Kultur in Istanbul machen, 

welche keinesfalls vergleichbar war mit meiner gewohnten Umgebung, da die Stadt 

auch um einiges größer ist war das zuerst wohl eine große Herausforderung mit dem 

ganzen zu Recht zu kommen.  

 

Ich konnte dort viele neue Leute und Freunde kennenlernen. Hab Kontakte geknüpft 

wo ich nur konnte um meinen Aufenthalt dort so gut wie nur möglich zu starten. Auch 

hab ich dort zufällig Studenten aus Graz getroffen die ich zuvor nicht kannte und 

auch mit Ihnen dadurch eine Freundschaft aufgebaut die jetzt noch besteht. Es war 

sehr verwunderlich als Studenten der ein und der selben Universität sich in einer 

Universität im Ausland kennen zu lernen.  

 

Die Professoren ließen nichts zu wünschen übrig, sie beherrschten Ihr Fach sehr gut 

und konnten und nicht nur auf Englisch oder Türkisch unterrichten sondern auch 

teilweise auf Deutsch, sehr zu meinem stauen. Auch Französisch war im Angebot 

jedoch beherrsche ich diese Sprache leider nicht.  

Der Unterricht dort war, dadurch das es eine Summer School war, sehr Persönlich 

und Vertraulich alle kannten sich untereinander da die Gruppen meist nicht allzu groß 

waren erleichterte das die Situation natürlich auch.  

 



Auch abseits der Universität war es wie gesagt eine tolle Stadt und Erfahrung ich 

kann nicht oft genug erwähnen wie sehr mich dieser Aufenthalt geprägt hat und mich 

dazu motiviert hat unbedingt eine Erasmus Aufenthalt zu planen.  

 

Abschließend muss ich wirklich hinzufügen dass es eine große Bereicherung für 

mich gewesen ist und das ich mich um einiges in dieser kurzen Zeit weiter entwickelt 

habe. Also es ist nicht der selbe Mensch zurück gekommen der dort angereist ist, 

auch wenn es Schwierigkeiten beim Start gab in dieser großen Stadt hab ich den 

Aufenthalt sehr genossen. 


