Von Februar bis Juni 2013 habe ich in Istanbul an der Bilgi Universität studiert. Folgend
sollen ein paar Eindrücke und Erfahrungen festgehalten werden.
1. Vorbereitung auf das Auslandssemester
Die Vorbereitung für Istanbul war nicht besonders aufwändig. Wichtig war die
rechtzeitige Einschreibung an der Gasthochschule (welche reibungslos verlief, da
Erinnerungsmails sowohl von der Gast- als auch der Heimathochschule immer
rechtzeitig verschickt wurden, sodass organisatorisch wenig schief gehen
konnte) und der Visumsantrag beim Konsulat in Deutschland, der Abschluss
einer Auslandskrankenversicherung und die Suche einer Unterkunft (s. 2.). Alles
andere habe ich auf mich zukommen lassen.
2. Unterkunft
Grundsätzlich gibt es für Austauschstudenten ein großes Wohnungsangebot in
Istanbul. Trotzdem sollte man einiges beachten, damit man zufrieden ist, da ein
Ort zum Wohlfühlen entscheidend ist in einer gigantischen Stadt wie Istanbul, die
einen psychisch und physisch durch ihre Größe, den Lärm und Verkehr sowie
kulturelle Unterschiede sehr beanspruchen kann. Ich hatte Glück und habe über
Freunde, die vorher in Istanbul waren, zufällig eine WG gefunden, sodass sich der
Suchprozess fast erübrigt hatte und ich mit negativen Erfahrungen überhaupt
nicht konfrontiert wurde (allerdings weiß ich von vielen Kommilitonen, dass sie
unzufrieden waren oder während des Semesters noch mal umgezogen sind). Ich
habe mit 2 Jungen aus Deutschland in einem kleinen Haus in Kasimpasa, Beyoglu
gewohnt. Auf jeder Etage befand sich ein kleines Zimmer, ganz oben dann eine
Wohnküche mit Zugang zu einer Dachterrasse, von der aus man auf das Goldene
Horn blicken konnte. Diese Terrasse war ein Lieblingsplatz und auch Freunde
aus Istanbul oder Besucher aus Deutschland waren begeistert über
Frühstücksrunden oder Grillabende, die dort oben regelmäßig stattfanden.
Kasimpasa ist ein sehr konservatives Viertel, es hat fast etwas dörfliches, selten
haben sich Touristen dorthin verirrt und wir waren unschwer als „Fremde“ zu
erkennen. Trotzdem waren alle freundlich zu uns, sowohl in den kleinen
Geschäften als auf der Straße, wo sich ein großer Teil des Lebens der Bewohner
abgespielt hat. Kasimpasa gilt allgemein als unbeliebt und unsicher, auch wegen
des hohen Anteils kurdischer Bewohner. Nachts war ich sehr aufmerksam und
habe versucht, nicht alleine unterwegs zu sein. Aber die Nachbarn haben
untereinander aufeinander geachtet und insgesamt habe ich mich dort sicher und
wohl gefühlt, auch wenn es nicht dem Bild über das Viertel entspricht. In fünf
Gehminuten erreichte man die Einkaufsstraße Istiklal sowie das Partyzentrum
von Istanbul und hier wurde immer wieder deutlich, was diese Stadt ausmacht:
ihre Gegensätze. Kaum überquert man eine Straße, stehen Konsum, Alkohol und
ein westlicher Kleidungsstil einem einfachen Leben, Ayran und Kopftüchern
gegenüber. Wichtig ist, dass man sich informiert, an welchem Campus man
studiert und wo man tendenziell viel Zeit verbringen möchte, um sich nicht die
Hälfte der Erasmuszeit im Bus, der Metro oder auf den Fähren aufzuhalten. Auch
der Zustand der Wohnungen ist häufig überraschend schlecht. Im Winter sollte

man sichergehen, dass die Wohnungen isoliert sind, Heizungen funktionieren und
warmes Wasser läuft. Um es kurz zu machen: Das Haus, meine Mitbewohner und
mittlerweile guten Freunde, die tolle Lage – für mich war die Unterkunft perfekt.
3. Studium an der Gasthochschule
Mit der Bilgi Universität bin ich sehr zufrieden. Mein erster Eindruck am Santral
Campus war „cok güzel, wie schön es hier ist“, die Atmosphäre war locker,
entspannt, tolerant und international. Die Gesamtorganisation, die
Hilfsbereitschaft, die Ansprechpartner – von der absolut gelungenen
Orientierungsveranstaltung bis hin zu den letzten zu unterschreibenden Papieren
- an keiner deutschen Universität habe ich mich bislang organisatorisch so gut
aufgehoben gefühlt. Der Umgang untereinander war sehr persönlich, die
Lehrpersonen waren immer bemüht, dass es allen gut geht und ich habe
tatsächlich sehr viel gelacht. Flexible Strukturen und Zeitpläne führten dazu, dass
Studenten nicht als Masse, sondern als eine große Gruppe von Individuen mit
eigenen Bedürfnissen behandelt wurden. Das Lernniveau lag sicherlich unter
deutschem Hochschulstandard und war recht verschult. Trotzdem fand ich, dass
zwar das Leistungslevel viel niedriger, der Blickwinkel jedoch ein viel breiterer
war, der ein Hinterfragen globaler Themen und viel Kreativität zugelassen hat.
Viel öfter als in Deutschland kam das Gefühl auf, dass nicht nur ein Curriculum
abgearbeitet wird, sondern dass Themen nach Bedarf und Interesse ins Studium
eingebaut werden können. Diese Perspektive innerhalb eines sehr engstirnig
ausgerichteten Psychologiestudiums hat gut getan, um mal nicht nur auf den
Menschen zu schauen, sondern auch die Welt dahinter nicht zu vergessen.
Sprachlich gab es auch keine Probleme, da viele Lehrpersonen englische
Muttersprachler waren und die türkischen Studenten an englische Kurse
gewöhnt sind.
4. Alltag und Freizeit
Istanbul ist in seiner Fülle an Kultur und Vielfalt kaum aufzusaugen. Man könnte
immer weiter entdecken, beobachten, besichtigen. Trotzdem, eine Art Alltag dort
besteht auch daraus, sich seine Lieblingsorte „herauszupicken“ und nicht ständig
auf Abenteuerreise zu sein. Im Laufe der Zeit kristallisieren sich Lieblingswege,
Lieblingsrestaurants, -cafes und –bars usw. heraus. Istanbul ist zwar riesengroß,
in seiner zentralen Struktur jedoch einfach zu erfassen. Man gewöhnt sich schnell
an alles – an die Rufe des Muezzins, an kulturelle Andersartigkeit, an Blicke von
Männern und Frauen die schwer einzuordnen sind und Unsicherheit hervorrufen
(z.B. „Bin ich falsch gekleidet?“). Auch gewöhnt man sich an weite Wege und
Lärmpegel, die subtil beanspruchen und erschöpfend sein können. Man gewöhnt
sich aber auch an eine unglaubliche Gastfreundschaft und Freundlichkeit, an
spektakuläre Blicke über die Stadt, an konsequentes Sommerwetter. All das hat
mich sanft gezwungen, Istanbul endgültig ins Herz zu schließen. Eine Barriere,
die immer für eine gewisse Distanz gesorgt hat, ist sicherlich die Sprache. Ein
paar Worte Türkisch haben geholfen beim Einkauf usw. Aber darüber hinaus gab
es so viele Situationen, in denen ich mir gewünscht hätte, die Sprache fließend zu
lernen, um die richtigen Fragen zu stellen, um Dinge nicht nur oberflächlich zu
begreifen. Wer türkisch kann, ist in der Türkei klar im Vorteil. Nicht zu vergessen
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ist, dass Istanbul verhältnismäßig teuer ist und das Leben auch seine Kosten mit
sich bringt. Zwar findet man schnell heraus, wo und wie man günstig Leben kann,
aber die Stadt lädt auch ein, in besondere Momente und Locations zu investieren.
Und das habe ich gerne getan.
5. Fazit
Mein Fazit soll sich auf die letzten 3 Wochen in Istanbul konzentrieren, in denen
plötzlich alles anders wurde. Ich kann und will in diesem Rahmen nicht meine
Erfahrung der Protestwelle im Zusammenhang mit der Besetzung des Gezi Parks
widerspiegeln denn mir fehlen immer noch die Worte über das, was sich plötzlich
entwickelt hat und wie es diese Zeit und meine Wahrnehmung der Menschen
gegen Ende noch verändert hat, als ich dachte, mir schon ein Bild von allem
gemacht zu haben. Ich könnte Seiten füllen mit Gedanken, Gefühlen, Fragen,
Erlebnissen, Dialogen dieser bewegenden Tage. Fakt ist, es kann sich sehr schnell
und sehr viel verändern und plötzlich befindet man sich mittendrin und kommt
nicht mehr heraus, man versucht inmitten dessen seine Position, seine Rolle und
Aufgabe zu finden und stellt fest: Es ist sehr schwierig. Diese 3 Wochen waren
demnach sehr schlimm und schön, sie waren anstrengend, beängstigend und
ganz besonders. Ich war betroffen, involviert, beeindruckt über das, was sich
tagtäglich dort abgespielt hat, über Gespräche, Gerüche, Gesänge, über
friedlichen, gewaltsamen und stillen Protest. Die Vereinigung verfeindeter
Gruppen, Zusammenhalt über alle Schichten und Alterklassen hinweg, die Macht
der Masse und die Macht des Einzelnen, Mut, Entschlossenheit und Kreativität,
Verzweiflung und Ungerechtigkeit, Triumphe und Verletzungen. DAS war das,
was am Ende für mich nachhaltig aus Istanbul übrig geblieben ist. Alles andere
hatte plötzlich an Wichtigkeit verloren in den letzten Tagen, was nicht bedeutet,
dass die vorangegangenen Erfahrungen wertlos waren. Aber selten habe ich
Menschen so bewundert. Diese Ereignisse haben dazu geführt, viel deutlicher zu
erkennen, in welchem Land man sich gerade befindet.
Um zum Schluss zu kommen: Ich bin dankbar für jeden Moment in Istanbul.
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