Erasmus- Erfahrungsbericht Istanbul 2013/14
Ende 2012 habe ich mir überlegt, dass ich gerne ein Auslandssemester in der Türkei
machen möchte. Deswegen habe ich mich beim ZIB informiert, welche Möglichkeiten
es da gibt und mich dann dazu entschlossen, mich an der Marmara Üniversitesi in
Istanbul zu bewerben. Weil ich die türkische Sprache erlernen wollte, wurde mir
empfohlen, ein ganzes Jahr dort zu bleiben. Daher habe ich mich (nachdem ich
meine Zusage erhalten habe) beim türkischen Konsulat in Köln um ein einjähriges
Visum beworben. Im Konsulat waren alle freundlich und kompetent, sodass ich das
Visum bereits am selbigen Tag erhalten habe. Allerdings muss man sich, sobald man
in Istanbul angekommen ist, noch zusätzlich das Residence Permit besorgen. Dafür
muss man zur Polizeidienststelle ins Istanbuler Viertel Fatih. Theoretisch müsste
man da nur zwei Mal hin. Einmal zum Beantragen und Bezahlen, einmal um die
Residence Permit einen Monat später abzuholen. Ich musste vier Mal dort hin. Am
besten holt man sich für das Beantragen und Bezahlen einen Termin für vormittags.
Nachmittags hat leider die Kasse schon geschlossen, d.h., dass man das Residence
Permit nur beantragen, nicht aber bezahlen kann, sodass man am nächsten Tag
nochmals dorthin muss. Im Normalfall kann man den Wisch dann, wie gesagt, nach
einem Monat abholen, in meinem Fall war er da leider noch nicht fertig. Deswegen
musste ich die Woche darauf nochmals hin. Wichtig wäre noch zu erwähnen, dass
obwohl das dort die Ausländerbehörde ist, da kaum einer Englisch spricht. Wenn ihr
also jemanden kennt, der Türkisch spricht, fragt nach, ob er/ sie euch dahin begleiten
kann. Das macht die Sache einfacher. So chaotisch wie beim Polizeirevier war es
dann auch im International Office der Marmara Üniversitesi. Obwohl dort alle echt
total nett und hilfsbereit waren, war es oft sehr sehr unorganisiert. Aber man gewöhnt
sich dran und im Laufe der Zeit sieht man alles etwas entspannter.

Unterkunft
In Istanbul eine Wohnung zu finden, ist echt total einfach. Ich habe mir aber vor der
Anreise bereits ein Zimmer in einer WG gesucht, weil ich ein bisschen Angst hatte,
dass sich die Wohnungssuche vor Ort problematisch gestalten könnte. Im
Nachhinein weiß ich, dass das Blödsinn war. Alle Erasmusstudenten, die ich dort
kennengelernt habe, haben schnell ein Zimmer gefunden. Meine WG habe ich auf
der Erasmusseite der Marmara Üniversitesi (auf facebook) entdeckt. Die WG
bestand dann aus meiner türkischen Mitbewohnerin Deniz, ihren zwei Katzen und

mir. Ich hatte echt Glück gehabt, denn Deniz war super sympathisch und es war total
unkompliziert, mit ihr zusammenzuwohnen. Ich bin sogar zusammen mit ihr
umgezogen, denn Ende 2013 hatte sie eine Wohnung gefunden, die noch zentraler
lag. Dadurch wurde zwar die Miete teuerer (von 650 auf 750tl), aber die Lage war
echt genial. Zwei Minuten von der Barstraße entfernt und fünf Minuten zur Fähre und
zum Park. Beide Wohnungen waren in Kadiköy auf der asiatischen Seite. Das ist
übrigens auch das Viertel, wo sich der Hauptcampus der Uni befindet.

Studium
Leider konnte ich von den Kursen, die ich im Learning Agreement angegeben hatte,
keinen belegen, sodass ich das noch mal komplett neu machen musste. Im ersten
Semester hatte ich dann zwei Kurse aus dem English Teaching Department, zwei
Kurse aus dem Guidance and Psychology Department und den Türkischkurs, den die
Uni angeboten hat, gewählt. Da ich schon Türkischkurse an der Uni Köln belegt
hatte, kam ich in den fortgeschrittenen Kurs. Der Kurs war eigentlich ganz cool und
die Dozentin war auch super, aber um die Sprache richtig zu lernen, hätte der Kurs
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Psychologiekurse waren alle auf Türkisch, deswegen haben wir uns mit den
Dozenten darauf geeinigt, die Kurse nicht zu besuchen und stattdessen
Hausarbeiten auf Englisch zu schreiben. Themen durften wir uns aussuchen,
mussten aber inhaltlich wenigstens etwas mit dem gewählten Kurs zu tun haben. Die
Englischkurse waren auf Englisch, sodass ich ganz normal teilnehmen konnte.
Allerdings ist das Studium dort komplett anders aufgebaut, was mir anfangs etwas
befremdlich war. Aber auch daran und an das niedrige englische Sprachniveau kann
man sich gewöhnen.
Und die Bibliothek der Marmara Üniversitesi kann ich echt nicht empfehlen.
Stattdessen kann man aber in die Bibliothek im Salt Galata (im europäischen Viertel
Karaköy) gehen. Diese Bibliothek befindet sich in einem alten, superschönen
Bankgebäude, wo eine echt gute Lernatmosphäre herrscht und wo es kostenloses
Wi-Fi gibt. Aber auch die Bibliothek des Goethe-Instituts ist empfehlenswert. Die ist
zwar nur relativ klein, aber wenn man sich für deutsch-türkische Beziehungen oder
die Rolle der Frau im Islam interessiert findet man dort gute Literatur.

Sprache

Ich hatte es mir echt einfacher vorgestellt, Türkisch zu lernen. Im ersten Semester
habe ich aber viel Zeit mit anderen Erasmusstudenten verbracht, sodass ich viel zu
viel Englisch und Deutsch gesprochen habe. Im zweiten Semester hatte ich dann
mehr mit Türken zu tun und ich habe einen dreimonatigen Sprachkurs an einer
Sprachschule gemacht. Dadurch wurden dann meine Sprachkenntnisse nach und
nach besser. Wer Türkisch wirklich lernen will, sollte außerhalb der Uni noch einen
Sprachkurs machen. Im Nachhinein habe ich mich echt geärgert, dass ich mich nicht
früher und ernsthafter mit dem Sprachelernen auseinandergesetzt habe.

Alltag und Freizeit
Istanbul bietet einem unglaublich viel an Freizeitmöglichkeiten. Schon alleine das
Sightseeing- Programm ist endlos. Hagia Sophia, Topkapi Palast, die blaue
Moschee, der Taksim- Platz, die Istiklal Caddesi, der große Bazar, der Galataturm
sind nur einige der vielen Ausflugsziele. Es lohnt sich, die Museumskarte für
Studenten zu kaufen, die kostet nur 15tl und damit kommt man in alle staatlichen
Museen und Einrichtungen in der ganzen Türkei dann umsonst rein. Und obwohl ich
zwei Semester in Istanbul war, habe ich nicht ansatzweise alles gesehen und
besichtigt, was es dort so gibt.
Meine „Lieblingsbeschäftigung“ in der Türkei war essen. Dort gibt es einfach
unglaublich viele Restaurants, Cafés und Läden, wo man superleckeres Essen
kaufen kann. Und vor allem das türkische Frühstück ist genial, das Beste auf der
ganzen Welt würde ich meinen. Es ist dort fast günstiger, essen zu gehen, als selbst
zu kochen. Trotzdem haben wir manchmal selbst gekocht, weil es einfach Spaß
macht, in einer großen Gruppe zu kochen. So haben wir zum Beispiel gelernt, wie
man Sardellen ausnimmt.
Auch kulturell hat Istanbul viel herzugegeben. So gibt es zum Beispiel das
Opernhaus „Süreyya Operasi“ wo man für 7,50tl Ballettaufführungen, Opern und
klassische Konzerte anschauen kann. Wenn man nicht so auf klassisches Zeug
steht, gibt’s noch genügend Alternativen, wie man die Abende/ Nächte verbringen
kann. In Istanbul gibt es total viele Live- Konzerte mit Künstlern aus aller Welt, meist
zu erschwinglichen Preisen und einige Konzerte von unbekannteren Künstlern sind
sogar mit freiem Eintritt.
Das Istanbul Modern stellt Werke türkischer Künstler aus und ist auf jeden Fall einen
Besuch wert. Auch das Pera Museum ist echt klasse, dort gibt es immer wechselnde

Ausstellungen, z.B. von Picasso oder Andy Warhol. Und es gibt noch viele andere
Galerien, die moderne Kunst ausstellen.
Und natürlich bin ich auch ein bisschen durch die Türkei gereist, was echt sehr
preiswert ist. Mit der Airline Pegasus oder den ganzen Fernbussen kommt man echt
überall gut und günstig hin. Die Türkei hat einfach urlaubsmäßig ganz viel zu bieten.
Kappodokien ist z.B. landschaftlich wunderschön und geschichtlich total interessant.
Und Ankara, die Hauptstadt der Türkei, wird vielfach echt unterschätzt. Meiner
Meinung nach ist das eine ziemlich spannende Stadt.

Fazit
Es war eine der besten Entscheidungen meines Lebens für ein Jahr nach Istanbul zu
gehen. Istanbul ist einfach eine so faszinierende Stadt und ich habe so viele tolle
Leute da kennengelernt. Man muss aber auch bereit sein, sich auf eine andere Kultur
einzulassen und teilweise auch anzupassen. Wirklich schlechte Erfahrungen habe
ich eigentlich nicht gemacht. Woran man sich allerdings gewöhnen muss, ist das
„Angestarrt werden“, wenn man nicht türkisch aussieht. Und je nach dem, in welchem
Viertel man unterwegs ist, sollte man sich besser bedeckt kleiden. Positive
Erfahrungen dagegen habe ich zuhauf gemacht. Das Beste an dem Jahr dort, waren
die Menschen, die ich kennengelernt habe. Aber auch sonst war eigentlich fast alles
toll.
Ich kann jedem nur empfehlen, ein Auslandssemester in Istanbul zu machen.
Istanbul ist so eine wunderbar verrückte Stadt, man muss dort einfach mal gewohnt
haben.

