Istanbul ist die wohl vielseitigste Stadt, die ich je kennenlernen durfte. Du findest
Wohlstand und Armut direkt nebeneinander. Geschichte und Religion. Nachtleben und
Partys. Kirchen und Moscheen. Moscheen, die früher Kirchen waren. Und nun Museen
sind. Kurzum: Istanbul ist immer einen Besuch wert – ob für 3 Tage, Wochen oder
Monate.

Boğaziçi Üniversitesi 2013-2014
Vorbereitungen
Man muss sich schon recht früh beim ZIB für einen Erasmus-Aufenthalt bewerben.
Bewerbungsfrist, sowohl für das kommende Winter-als auch für das darauffolgende
Sommersemester ist immer der 31.1. (meine Frist für das WiSe 13/14 war also der 31.1.13,
die Frist für diejenigen die erst im Sommersemester 2014 ins Ausland gegangen sind
allerdings auch). Für die Bewerbung beim ZIB braucht man den ausgefüllten
Bewerbungsbogen (den man auf der Homepage des ZIB finden kann), ein
Motivationsschreiben und einen Lebenslauf. Meist bekommt man im März Bescheid ob

man das Stipendium bekommt und dann gibt es bei der Boğaziçi noch eine extra
Bewerbungsrunde. Die Bewerbung besteht aus dem Bewerbungsbogen, einem
vorläufigen (!) learning agreement, den bisherigen Studienleistungen (tabellarisch,
ausführlich und auf Englisch übersetzt aufgelistet) und einem „letter of
recommendation“ eines Professoren. Eigentlich verlangt die Uni auch noch einen
Sprachnachweis (IELTS oder TOEFL), man kann aber auch einen umsonst beim DAAD
machen, soweit ich gehört habe.
Wichtig ist, sich um ein Visum zu kümmern. Dazu musste ich zum türkischen Konsulat
nach Hürth gehen. Einen Termin braucht man nicht zu vereinbaren. Mitbringen müsst ihr:
ein Passfoto, die Original Erasmus-Bestätigung der Uni Köln, den letter of acceptance der
Boğaziçi (da der allerdings immer ein bisschen auf sich warten lässt, reicht auch die
ausgedruckte Mail), eine Kopie des Reisepasses (und natürlich das Original mitnehmen)
und (vor einem Jahr zumindest noch) 60€. Ein bisschen Wartezeit einrechnen, aber dann
bekommt man das Visum direkt in den Pass.
Noch wichtiger ist allerdings, sich rechtzeitig einen Termin für das nötige „residence
permit“ in Istanbul zu machen. Die dafür zuständige Polizeistation ist das Emniyet
Müdürlüğü in Fatih! Diese Website besuchen: http://yabancilar.iem.gov.tr/ und unten in
der Mitte auf „Randevu al“ klicken. „Purpose of Request“ ist natürlich „first application“
und „unit location“ muss eines der beiden letzten aufgeführten Stationen sein (Vatan
oder Vatan Giris). Ich würde den Termin schon vor der Abreise machen, da viele
Studenten in Istanbul Probleme hatten einen rechtzeitigen Termin zu finden. Ohne
residence permit darf man nämlich offiziell nicht aus-bzw. dann wieder einreisen.

Ich würde euch raten mit Turkish Airlines zu fliegen – da hat man nämlich 30kg Freigepäck
und darf so viele Gepäckstücke mitnehmen, wie man möchte (solange alle zusammen die
30kg nicht überschreiten).

Wohnungssuche
Das sogenannte „Superdorm“ – das Wohnheim von der Uni, in dem ihr wohnen könntet –
kann ich euch nicht empfehlen. Es ist sehr streng, überteuert, hat die Atmosphäre eines
Krankenhauses und nicht mal eine Küche (nur einen Kühlschrank!). Ich habe eine sehr
nette WG gefunden; auf www.craigslist.org gibt es sehr viele Angebote. Ich habe in
Rumeli Hisarüstü gewohnt, der Stadtteil in dem sich auch die Uni befindet. Ich habe mich
dort sehr wohl gefühlt, nach einiger Zeit kannten mich meine Obstverkäufer und jeder auf
der Straße sagt dir Hallo. Zur Uni brauchte ich ungefähr 10 Minuten zu Fuß. Meiner
Meinung nach ist es besser in Hisarüstü selber zu wohnen, da der Verkehr in Istanbul
immer unberechenbar ist und man teilweise Stunden in Bussen verbringen kann.
Außerdem gibt es super viele leckere Restaurants in Hisarüstü, die vor allem
Austauschstudenten herzlich in Empfang nehmen!

Transportmittel
Einmal am Flughafen in Istanbul angekommen, solltet ihr am besten den Havataş (einen
Shuttle Bus) direkt nach Taksim nehmen. Von dort am besten ein Taxi. Am besten ihr holt
euch bevor ihr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahrt eine Istanbul Kart. Die kostet
einmalig 6 Lira und kann an vielen Ständen (Kiosk, etc.) aufgeladen werden – überall da
wo „Akbil“ steht. Damit kostet eine Fahrt dann 1,95 Lira. Egal ob mit Bus, Tram, Metro ,
Metrobus oder Fähre. Wenn ihr euer student certificate bekommt, solltet ihr euch direkt
die student transportation card holen, damit kostet eine Fahrt nämlich nur noch 1 Lira!

Zusätzlich zu den öffentlichen Verkehrsmitteln gibt es noch die „dolmuş“ – eine Art
private Sammeltaxis, bei denen ihr die Fahrer selber direkt bezahlt.

Studium
Vom International Office erhaltet Ihr ausführliche E-Mails, wann die pre-registration
stattfindet und was ihr alles mitbringen müsst. Einziges Dorn im Auge ist dann die onlineregistration – die Einwahl in die Kurse. Die wird montags morgens um 10 Uhr für alle
Stunden geöffnet – nach dem Motto „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“.
Dementsprechend überlastet ist die Seite dann auch schon beim Einloggen. So
frustrierend es auch ist, nicht die Hoffnung verlieren! Selbst wenn man keinen einzigen
Kurs am Anfang bekommt, lassen viele Professoren einen noch nachträglich zu. Ich habe
beide Semester jeweils 4 Kurse gewählt. Das hat mir persönlich vom Zeitaufwand auch
locker gereicht. Dabei wird gesagt, dass man mindestens zwei Kurse aus dem
Department wählen muss, in dem man eingeschrieben ist (in unserem Fall also Secondary
School Science and Maths Education) aber die zuständige Dozentin an der Boğaziçi ist
sehr nett und hat mir erlaubt, auch nur einen Kurs aus dem Department zu wählen und
den Rest frei zu wählen.
Man muss bedenken, dass die Kurse an der Boğaziçi mehrmals die Woche stattfinden,
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Hausaufgaben/assignments vorbereiten und es gibt viel zu lesen. Die benötigten reader
für die Kurse werden meistens im copy shop für wenig Geld zur Verfügung gestellt. Jeder
Kurs an der Boğaziçi hat mindestens ein midterm, das (wie der Name schon sagt) ca. in
der Mitte des Semesters stattfindet. Ich hatte auch einige Kurse, in denen ich zwei
midterms schreiben musste. Am Schluss muss man in fast jedem Kurs ein final schreiben,
oder aber eine Hausarbeit. Meiner Meinung nach ist der Zeitaufwand an der Boğaziçi

höher als an der Uni Köln, dafür habe ich aber das Niveau der Kurse als teilweise nicht
ganz so hoch empfunden. Ich denke aber, das kommt auch darauf an, in welchem
Department man sich befindet.
Sehr empfehlen kann ich die PE Kurse, die angeboten werden! Ich hatte einen
Schwimmkurs, den ich einfach als non-credit gewählt habe. Es gibt eine große Auswahl an
Sportkursen, für die man sogar Credits bekommen kann.
Außerdem würde ich jedem empfehlen einen Türkisch Kurs an der Uni zu belegen. Es gibt
extra Türkisch Sprachkurse für Austauschstudenten, bzw. „foreigners“ – gestuft von
Anfänger bis Fortgeschrittene. Mir hat der Kurs viel gebracht und ich habe natürlich viele
andere Austauschstudenten dort kennengelernt.

Freizeit
An der Boğaziçi gibt es zahlreiche „student clubs“. Ich kann nur jedem raten sich
mindestens einen auszusuchen und teilzunehmen! So lernt man viele türkische
Studierende kennen und erhält zudem auch noch oft kostenlos oder zu geringem Preis
ein vielfältiges Programm geboten. Es gibt viele Sport Clubs: Fußball, American Football,
Snowboard und Ski, Ultimate Frisbee, etc. Zudem gibt es noch andere Angebote wie
Caving, Slackline, Paragliding. Im Sommersemester war ich u.a. im art club, für den man
25 Lira pro Semester bezahlt und dann diverse Kurse belegen kann, bzw. jegliche
Materialien nutzen darf. Jeden Abend werden verschiedene Kunstkurse angeboten – von
töpfern bis „Ebru“ – eine bestimme Marmorierungstechnik.
Außerdem habe ich die Sport Clubs als super Ausgleich zum Unialltag empfunden und
viele Freunde gefunden.

Um Istanbul richtig zu entdecken und kennenzulernen, rate ich dringend dazu, auch mal
alleine loszuziehen und sich zu verlaufen um dann zu versuchen die Orientierung
wiederzufinden! Habt Spaß daran Leute kennenzulernen, mit Türken in Kontakt zu
kommen und euch auszuprobieren. Türken sind das gastfreundlichste Volk, das ich bisher
kennengelernt habe. Sie freuen sich über jedes Wort Türkisch, so gebrochen es auch sein
mag. Sie sind super großzügig und unheimlich freundlich.
Ich hoffe euer Auslandsaufenthalt wird genauso ereignisreich und wunderschön wie
meiner es war! Viel Spaß bei eurem eigenen Istanbul-Abenteuer.

Kız kulesi (Mädchenturm) mit blauer Moschee und Ayasofya im Hintergrund

Blick von der Süleymaniye Moschee

Rumeli Hisarı (Burg in Uninähe) mit Wahnsinns-Blick auf den Bosporus!

Blick vom Campus + Campus mit den geliebten Streunerhunden (und –katzen!)

