
CHECKLISTE – PARTNERHOCHSCHULE BAHCESEHIR UNIVERSITY 

ISTANBUL 

  

  Informationen  Anmerkungen und Tipps  

  

  

  

Anwesenheitspflicht  An der BAU gilt strenge Anwesenheitspflicht. 
Wenn du mehr als acht Wochen fehlst, fällst du 
automatisch durch. Die Dozenten haben eine Liste, welche 
jeden Unterricht unterschrieben werden muss. 

  

  

  

  

  

  

  

Campus  Der Campus der BAU besteht aus mehreren Fakultäten, 

die nicht alle am selben Ort liegen.  

 

Der Hauptcampus liegt in Besiktas. Dort liegt auch das 

Erasmus Office, welches für dich zuständig ist (auch wenn 

du kein Erasmus Student bist!). 

 

Jede Fakultät ist verschieden gebaut und unterscheidet 

sich in Style und Gebäude. 

  

  

  

Essensmöglichkeiten  Die Design Fakultät hat ihre Mensa im obersten Stock.  
Die Preise sind sehr zuvorkommend und das Essen wird 
frisch zubereitet. 
 
Auch um die Fakultäten herum gibt es sehr viele 
verschiedene Speisemöglichkeiten. 
 
Ans Herz legen würden wir euch die Getir und Yemeksepeti 
Apps legen. Über diese könnt ihr bequem überall hin Essen 
etc. bestellen. 
 

   Ausstattung  Mit dem Studentenausweis hast du Zugang zu allen 
Fakultäten und bekommst in vielen Läden und Restaurants 
durch das Vorzeigen sogar Studentenrabatte. 

  

  

  

  

Stundenplan  Der Semesterstruktur unterscheidet sich sehr von der 
Macromedia. Die Vorlesungszeit fängt etwa gegen Anfang 
Oktober an und endet Anfang Februar.  Ende Januar gibt 
es zwei Wochen Lernzeit, gefolgt von der Prüfungsphase.  
  
Die Vorlesungszeiten werden von dir ausgewählt. 
In der ersten Woche vor offiziellem Unibeginn gibt es die 
Cours-Selection in der Orientation-Week. 



  

  

  

  

  

Midterms und Prüfungen  Im Laufe des Semesters musst du mindestens zwei 
Midterms abgeben.  

 
 Die Abgaben erfolgen über das Online Portal its 

Learning.  

Zusätzlich geben die Dozenten zu jeder Woche Aufgaben 

auf, welche bearbeitet werden müssen. 

 

Für jede Aufgabe werden Punkte gesammelt und, anders 

als in der Macromedia, wird die Anwesenheit und das 

Verhalten gewertet. Diese machen 20 Punkte von den 

finalen 100 Punkten aus. 

  

  

  

  

  

Wichtige Information  Sehr wichtig zu wissen ist, dass einige Dozenten der 
Universität kaum bis nicht über englische 
Sprachkenntnisse verfügen. Auch die Einheimischen 
haben mit Englisch Schwierigkeiten. Es kann daher leider 
dazu kommen, dass ein türkischer Kommilitone für dich 
übersetzen muss. 
Wenn du türkisch sprichst, wirst du keinen 
Schwierigkeiten ausgesetzt. 
 
Leider sprechen auch einige Kommilitonen nicht Englisch. 

 


