
CHECKLISTE – TO DOS VOR DER ABREISE  

  

  Aufgabe  Anmerkungen  

  

  

  

  

  

  

Auslands-BAföG oder andere finanzielle  
Unterstützung beantragen  

Wenn du finanzielle Unterstützung brauchst, kannst du 
über mybafög.de Auslands-BAföG beantragen, sobald 
du vom BAU eine Zusage hast. Da dies Zeit in Anspruch 
nimmt, solltest du nicht zu spät damit anfangen. Du 
kannst auch einen Antrag stellen, wenn du noch keine 
Unterkunft hast. Die entsprechenden Unterlagen kannst 
du dann später nachreichen.  
  
Wenn du aus verschiedenen Gründen kein 
AuslandsBAföG erhalten kannst, schau auf den 
Webseiten von z.B. DAAD, BMBF, mystipendium.de 
nach Stipendien.  
  
Die  Macromedia  gibt  dir  hierzu  auch   
Informationen.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Unterkunft suchen (Studentenwohnheim, WG,  
Gastfamilie)  

Wenn du es praktisch haben möchtest, kannst du in den 
von der BAU vorgeschlagenen Studentenwohnheimen 
wohnen. Wichtig zu wissen ist, dass die meisten 
Wohnungen mindestens ein Jahr lang gebucht werden 
müssen. 
  
Es ist nicht so einfach eine Wohnung zu finden, da die 
Türkei meist nur Unterkünfte anbietet, welche 
mindestens ein Jahr gemietet werden müssen, 
unabhängig von der Länge des Aufenthalts. Außerdem 
musst du dich bei der Wohnungssuche vor Betrügern in 
Acht nehmen.   
  
In Gastfamilien unterzukommen ist auch möglich, jedoch 
nicht empfehlenswert und meist auch nur durch 
Verwandtschaft oder persönliche Kontakte möglich. 
  

  

  

  

  

Flug buchen  

  

Einen Flug über Ryanair zu buchen, ist in den meisten 
Fällen die günstigste Option. Jedoch kannst du deinen  
Flug nicht stornieren, ohne Geld zu verlieren. Beim 
Umbuchen eines Fluges fallen Gebühren an.  
Eine weitere Möglichkeit ist, mit der Fluggesellschaft 
Turkish Airlines zu fliegen, die höhere Preise hat. 
   
Ich würde dir auch empfehlen, deine Flüge für die 
Weihnachtsferien so früh wie möglich zu buchen, um 
sowohl einen günstigen Flug als auch einen gut 
gelegenen Flugplatz zu ergattern.  
  



   Auslandskrankenversicherung abschließen  Schau mal nach, ob du im Ausland versichert bist. Wenn 
nicht, ist es sinnvoll, dies nachzuholen. Es kann immer 
etwas Unerwartetes passieren! 

 

  

  

  

  

Kreditkarte beantragen oder auf Gültigkeit 

überprüfen  

  

Du kannst in der Türkei sowohl mit Debit- also auch  
Kreditkarte zahlen, jedoch musst du die 

Transfergebühren beachten.  

Eine Kreditkarte zu haben schadet nicht, vor allem wenn 

du dich im GYM anmelden willst. 
  

  

  

  

Personalausweis/Reisepass auf Gültigkeit 

überprüfen oder beantragen  
Dein Pass ist sehr wichtig. Du wirst ihn insbesondere in 
den ersten Wochen brauchen, da du für die Türkei einen 
Aufenthalt beantragen musst. 
 
Für all die, die den alten türkischen Ausweis (T.C. Kimlik) 
haben, empfehle ich dringend diesen zu erneuern, da er 
ab 2023 offiziell nicht mehr gültig ist. 
Falls der neue vorhanden ist, bitte mitnehmen, da dieser 
als Aufenthaltstitel gilt. 
  

 

  

  

  

  

WhatsApp-Gruppe mit den Macromedia  
Studierenden erstellen  

Eine WhatsApp-Gruppe mit den Studierenden zu 
erstellen, mit denen du dein Auslandssemester 
verbringen wirst, ist empfehlenswert. Spätestens im  
zweiten  Semester,  nach  einem  Online- 
Kennenlerntreffen, wird eine Liste mit E-Mails verschickt. 
Jemand kann sich dann bereit erklären, eine Gruppe zu 
eröffnen. Auf diese Weise können Informationen 
ausgetauscht werden, gegenseitige Hilfe und  
Vorbereitung können stattfinden.  

  

  

  

  

  

Wichtige Apps herunterladen: Citymapper, 

Tripadvisor, its Learning, Teams, etc.  

Handyflat 

Citymapper ist eine sehr gute Alternative zu Google 
Maps und von uns sehr zu empfehlen. 
Tripadvisor ist perfekt für spontane überblicke über 
Unterhaltungsmöglichkeiten. 
 
its Learning ist das Moodle der BAU. Die App ist jedoch 
weniger empfehlenswert als die Nutzung durch den 
Webbrowser. 

 
Hinweis: Wenn du dir eine türkische Karte holst, rechne 
damit, dass deine SIM nach drei Monaten automatisch 
gesperrt wird.  
Du wirst daraufhin von deinem Anbieter aufgefordert, 
deine Aufenthaltskarte vorzuzeigen und (momentan) 
400 Lira zu bezahlen. 
 
Falls es möglich ist empfehlen wir, bereits in Deutschland 
mit dem Anbieter ggf. den Vertrag auf Ländergruppe 2 



zu erweitern, da dies sehr viel Kosten und Aufwand 
spart. 
 
Falls dies nicht möglich ist, empfehlen wir Vodafone als 

Anbieter in der Türkei. 

  

  

  

Wichtige Kontaktdaten der Uni und  
Partnerhochschule BAU zu notieren  

  

Es ist praktisch und hilfreich, wichtige 
Kontaktinformationen zur Hand zu haben (z.B. auf 
deinem Handy gespeichert), z.B. des Student 
Ambassador, des International Office der Macromedia 
und der BAU. 

  

  

  

Mails der Macromedia und von der BAU 

verfolgen  

  

Natürlich solltest du während der Vorbereitungen deines 
Auslandssemester die Mails von der Macromedia und 
der BAU beachten, um die notwendigen Dokumente 
auszufüllen und rechtzeitig einzureichen, 
Überweisungen zu tätigen und sonstiges.  
  

  

  

  

  

To-Do-Liste erstellen und sich mit der BAU 

vertraut machen   
Für deine „Must-See Places in Turkey“ kannst du die 
Checkliste Sehenswürdigkeiten zur Hand nehmen und 
diese natürlich ergänzen. Es gibt viele Empfehlungen im 
Internet oder in Reiseführern.  
  

  

  

  

Koffer packen  Pack für alle Jahreszeiten ein, da das Wetter ziemlich 
unvorhersehbar ist. Auch auf welcher Seite der Türkei du 
bist, spielt eine große Rolle. Sei in Üsküdar auf Wind 
gefasst. Auch Regen lässt sich blicken also pack Schuhe 
ein, die nicht so stark rutschen. 
  
Wintersachen sind auch wichtig.  
Du solltest auf jeden Fall alle Jahreszeiten mit 
einkalkulieren, denn das Wetter ist hier wie sein Volk, 
Launisch. 

  


