Erfahrungsbericht meines Auslandssemesters an der
Istanbul Üniversitesi im SoSe 2015

Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule)

Mein Entschluss, ein Auslandssemester zu machen, stand bereits über ein Jahr fest,
sodass ich genügend Zeit hatte, mich darauf vorzubereiten. Mir war von Anfang an
klar, mein Auslandssemester in Istanbul verbringen zu wollen. Dies lag nicht nur an
den dortigen akademischen Lehrangeboten, sondern auch an meiner Motivation, die
Sprache zu lernen und Erfahrungen in dieser fremden Kultur und das Land,
insbesondere der Stadt Istanbul, zu sammeln.
Zu meiner Vorbereitung kann ich sagen, dass ich mich zu Beginn auf der Seite des
ZIBs darüber informiert habe, mit welchen Universitäten bzw. Fakultäten eine
Kooperation besteht. Darüber hinaus habe ich recherchiert, welche Kurse an den
jeweiligen Universitäten angeboten werden. Zwar wusste ich, dass ich bei Antritt
meines Auslandssemester scheinfrei sein würde, dennoch wollte ich Kurse belegen,
die mich interessierten und zu meinem Studium passten. Der Grund, warum die
Istanbul Üniversitesi meine erste Priorität war, lag daran, dass dort Kurse im Bereich
Deutsch als Fremdsprache angeboten wurden. Da ich LA Sonderpädagogik mit
Deutsch als großem Fach studiere und ich mich innerhalb des Deutschstudiums viel
mit der Thematik Deutsch als Fremdsprache auseinandergesetzt hatte, war ich sehr
an dieser Fakultät interessiert. Zwar bekam ich am Ende keine Zusage für den
Studiengang Deutsch als Fremdsprache, sondern für Politik und interkulturelle
Bildung, dennoch war es mir möglich, zwei Kurse an einer anderen Fakultät zu
belegen.
Nachdem ich meine Zusage Anfang des Jahres erhalten hatte, wurden alle zukünftigen
ErasmusstudentInnen im Mai zu einer Informationsveranstaltung des ZIBs eingeladen.
Dort wurde uns erklärt, welche Vorbereitungen wir zu treffen hatten, welche
Bescheinigungen wir benötigten und konnten außerdem individuelle Fragen stellen.
Mit meinen Vorbereitungen bin ich ungefähr im September angefangen. Am Anfang
erschien es mir sehr kompliziert zu sein, jedoch haben mir die Merkblätter des ZIBs
sehr weitergeholfen. Schwieriger wurde es hingegen, Informationen von der
Gasthochschule zu erhalten. Ein Problem war, dass die Internetseite der Istanbul
Üniversitesi mehrere Wochen lang „under construction“ war und somit keine
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Informationen ersichtlich waren. Ich hatte große Schwierigkeiten damit, beispielsweise
das „Grant Agreement“-Formular auf der Seite zu finden. Viele Informationen waren
auch veraltet und bezogen sich auf das vorherige Semester, beispielsweise an
welchem Datum die Informationsveranstaltung stattfinden sollte bzw. wann die
Lehrveranstaltungen offiziell beginnen würden oder bis wann alle Formulare
eingereicht werden sollten. Problematisch war außerdem das Ausfüllen des „Learning
Agreements“. Nicht nur, dass die Homepage der IÜ sehr unübersichtlich und teilweise
nur auf Türkisch war, so bestand die viel größere Schwierigkeit darin, dass der
Lehrplan, aus dem man seine Kurse wählen sollte, alt war und nicht ersichtlich wurde,
welche Veranstaltungen im kommenden Semester angeboten werden würden.
Letztlich stellte sich heraus, dass ich in dem Learning Agreement Kurse aus dem
vorherigen Semester eintragen konnte und nach Ankunft an der Gasthochschule
meine endgültigen Kurse neu eintragen konnte. Dies ist (zumindest für die Istanbul
Üniversitesi) eine wichtige Information, die ich gerne früher erhalten hätte, da mir so
viel Sucherei erspart geblieben wäre.
Da es sich bei der Türkei um ein Land außerhalb der EU handelt, musste ich darüber
hinaus Vorbereitungen für die „Resident Permit“ treffen. Das bedeutet, dass alle
Personen, die länger als 90 Tage in der Türkei bleiben möchten, eine
Aufenthaltsgenehmigung brauchen. Die Regelungen dazu ändern sich teilweise immer
wieder. Änderungen werden regelmäßig auf der Homepage „Istanbul Foreigners
Office“ bekannt gegeben (http://www.istanbulforeignersoffice.com/en/). Ich benötigte
dafür kein Visum, das ich vorher in Deutschland beantragt hatte, sondern nur einen
Reisepass. Wichtig zu erwähnen wäre auch noch, dass man eine Menge Passbilder
benötigt und ein spezielles Formular der Krankenkasse, das man sich vor Abreise von
seiner Krankenversicherung einholen sollte. Eine zusätzliche private Versicherung ist
ebenfalls zu empfehlen. Es gibt mehrere Angebote, die sich speziell an junge
Menschen wie z.B. StudentInnen richten.

Unterkunft

Während meiner Vorbereitungen für das Auslandssemester lernte ich eine Studentin
kennen, die zwar nicht an derselben Uni, aber auch wie ich in Istanbul studieren würde.
Wir beschlossen und zusammen zu schließen und uns eine gemeinsame Wohnung
bzw. WG zu suchen. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass die Suche nach einer
Unterkunft nicht schwierig ist. Viele Studierende, die bereits ein Erasmussemester in
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Istanbul hinter sich hatten, berichteten, sie hätten erst nach einer Wohnung gesucht,
als sie vor Ort waren. Uns kam dies etwas zu riskant vor, weswegen wir Wochen vorher
in verschiedenen Gruppen auf Facebook wie z.B. „Flats and Flatshare“ nach
Unterkünften Ausschau hielten und auch schließlich auf diesem Weg eine Unterkunft
sicherten. Im Nachhinein würde ich es jedoch anders machen. Dies hat mehrere
Gründe. Zum einen ist Istanbul eine unfassbar große Stadt mit Verkehrs- und UBahnverbindungen, die teilweise erst in den letzten Jahren entstanden sind und für die
Menschenmasse und Größe längst nicht ausreicht. Um von einem Ort zum anderen
zu kommen, benötigt man in der Regel 45 bis zu 90 Minuten. Die Wohnung, die wir
durch Fb gemietet hatten, hatte zwar eine schöne Lage, wir benötigten jedoch immer
über eine Stunde, um bspw. zum Taksim-Patz zu kommen. Auf Dauer wurde dies nicht
nur anstrengend, sondern führte auch dazu, dass wir das Gefühl hatten, Vieles zu
verpassen, sodass wir uns entschlossen, nach ca. 6 Wochen auszuziehen. Umzüge
während des Semesters sind keine Seltenheit. Ich habe es oft erlebt, dass
ErsmusstudentInnen manchmal sogar mehrmals umgezogen sind, weil sie mit der
Lage und/ oder den MitbewohnerInnen nicht zufrieden waren. Je nach Lage und
Qualität der Wohnung muss man mit einer Miete zwischen 700-900 TL rechnen. Viele
Türken suchen gezielt nach Erasmus-StudentInnen als MitbewohnerInnen, um an
ihnen etwas zu „verdienen“. Darum kann man versuchen, über den Mietpreis zu
verhandeln. Manchmal gehen sie noch 50-70 TL herunter.
Meine Empfehlung wäre es demnach, für die erste Woche eine Unterkunft über airbnb
zu suchen oder in einem Hostel zu übernachten und sich vor Ort ein Bild von der Lage,
den Wohnungen und den MitbewohnerInnen zu machen. Von dem Erasmus-Haus in
der Nähe vom Taksim würde ich in jedem Fall abraten.

Studium an der Gasthochschule

An der Istanbul Üniversitesi war ich an der politischen Fakultät eingeschrieben, man
durfte jedoch bis zu zwei Kurse auch an einer anderen Fakultät belegen und sich diese
anrechnen lassen. Insgesamt habe ich einen Kurs an der politischen Fakultät, zwei
Kurse am Institut für Deutsch als Fremdsprache und einen Sprachkurs an der Dilmer
language school belegt. Den Sprachkurs konnte ich mir mit 8 CPs anrechnen lassen.
Vor Ort hatten wir einen Ansprechpartner an unserer jeweiligen Fakultät, der uns für
Fragen zu Verfügung stand und unsere Kurse verwaltete. Er stand bereits vor Abreise
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für Fragen zur Vorbereitungen zu Verfügung und beantwortete E-Mails schnell,
ausführlich und freundlich.
Nach dem Informationstag haben wir einen Termin mit unserem Ansprechpartner
vereinbart. Er hatte uns vorher eine Übersicht mit den Kursen geschickt, die wir
belegen konnten. Es stellte sich heraus, dass der Großteil an Veranstaltungen auf
Türkisch gehalten wurde und nur einige auf Englisch, sodass die Auswahl recht
eingeschränkt war. Nachdem wir uns entschieden hatten, welche Kurse wir belegen
wollten, schickten wir ihm diese per Mail und er verbuchte sie in unser System (was
vergleichbar mit unserem KLIPS ist). Um Kurse aus anderen Fakultäten zu belegen,
musste man sich an die dort jeweiligen Ansprechpartner für ErasmusstudentInnen
wenden. Eine Liste mit deren E-Mailadressen hatten wir bekommen.
Zu den Lehrveranstaltungen an sich lässt sich sagen, dass sie sich teils sehr stark von
dem unterscheiden, was wir von unserer Uni gewöhnt sind. Besonders in den
Veranstaltungen
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Leistungsanforderungen kaum vergleichbar mit denen, die ich gewohnt war. Hinzu fiel
mir auf, dass alles sehr verschult war: Es gab feste Klassen, die je nach Jahrgang
geordnet waren und einen festen Stundenplan mit festgelegten Veranstaltungen
belegen mussten. Das Verhältnis zwischen Lehrperson und StudentInnen war sehr
viel stärker hierarchisiert. Nicht nur, dass die StundentInnen die Dozentin mit „Hocam“
(„meine Lehrerin“) ansprachen und sie von dieser geduzt, während die Dozentin
gesiezt wurde, so fand auch die Kommunikation nicht auf Augenhöhe statt, sondern
auf eine klare Rollenverteilung zwischen Lehrende und Lernenden. So wie ich, fühlten
sich auch die meisten der anderen Erasmus-StudentInnen dabei sehr unbehaglich.
Nicht nur, weil uns das Gefühl vermittelt wurde, wenig kompetent zu sein, sondern
mehr noch, da den StudentInnen ein LehrerInnenbild vorgelebt wurde, das sehr stark
auf Autorität und weniger auf Respekt und Eigenkompetenz vorgelebt wurde.
Reflexionsphasen zum Unterrichtsinhalt, zur Eigen- oder Fremdwahrnehmung haben
mir sehr gefehlt.
Was mir gut gefallen hat war, dass die Unterrichtsthemen stärker praxisbezogener
waren. Beispielsweise ging es darum, was konkret bei der Gestaltung eines
Arbeitsblattes oder eines Tafelbildes beachtet werden muss oder um Ideen, wie und
wann Bilder im Unterricht eingesetzt werden konnten. Insgesamt überwogen leider
aber die Negativaspekte.
In der Veranstaltung an der politischen Abteilung herrschten wiederum ganz andere
Verhältnisse. Der Kurs, den ich besuchte, hielt die StudentInnen sehr viel stärker dazu
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an, selbstständig und eigenverantwortlich zu arbeiten und sich auf Prüfungen
vorzubereiten. Problematischer war hier, dass die Unterrichtsinhalte teilweise sehr
einseitig behandelt wurden und kaum diskutiert, kritisiert oder reflektiert wurden. So
ging es beispielsweise in einer Veranstaltung um „Monopolar worldorders“, in der die
USA aufs stärkste kritisiert wurden, ohne dass die DozentIn sich in ihren Äußerungen
und ihren Folien auf Literaturhinweise bezog oder Stellungen einer Gegenposition
vorstellte. Auch dieses Vorgehen erschien mir sehr fragwürdig und ungeeignet, um
StudentInnen die Möglichkeit zu geben, sich zu eigenständig denkenden und
reflektierenden Menschen zu entwickeln.

Alltag und Freizeit

Istanbul ist eine wahnsinnig vielseitige Stadt. Sie ist wunderschön und hässlich, alt und
neu, modern und konservativ, reich und arm. Eines ist Istanbul aber auf jeden Fall:
groß, voll und laut. Auf einige wirkt die Stadt enorm stressig und anstrengend, bei
anderen ruft sie neue Energien hervor. Das ist das besondere an Istanbul, die
unglaubliche Vielseitigkeit, die mich bis zum Schluss immer wieder zum Staunen
gebracht hat.
Ein Faktor, der einen großen Teil jeden Tages einnimmt, sind die Anfahrtswege. Einen
Fußmarsch über 15 Minuten von der Haustür bis zur nächsten Metrostation ist gar
nichts. Und der eigentliche Weg ist die nicht Fahrt mit der Metro an sich, sondern der
Weg von oben hinunter in die Tiefen, den man antritt, um erst zur Metro zu gelangen.
Das U-Bahnnetzwerk liegt so weit unter der Erde und beinhält so lange Wege, die am
Anfang sehr gewöhnungsbedürftig sind. In den ersten Wochen hatte ich unglaublichen
Muskelkater von all den steilen Straßen und endlosen Wegen.
Über die Freizeitgestaltungsmöglichkeiten in einer Stadt wie Istanbul zu schreiben ist
nicht leicht, da es wahrscheinliche Jahre brauchen würde, um alle kulturellen
Sehenswürdigkeiten zu sehen, in all den kleinen, gemütlichen Cafes zu sitzen, die
unzähligen Basare und Shoppingstraßen zu erkunden, in den versteckten Restaurants
auf den Dächern Istanbuls zu essen und schließlich die vielen Reisemöglichkeiten um
Istanbul herum und innerhalb der Türkei zu nutzen.
In den ersten Wochen standen bei mir die klassischen Sehenswürdigkeiten auf dem
Programm, die in jeden Reiseführer zu finden sind: Tophane Palast, Hagia Sophia,
Blaue Moschee, Istiklal Caddesi, Dolmahbace Palast, Prinzeninseln usw. Diese Orte
lassen sich alleine erkunden, können jedoch auch in Besichtigungstouren, die von der
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dortigen ESN-Organisation veranstaltet werden, besucht werden. Es lohnt sich, sich
eine Museums-Karte für Studierende anzuschaffen, da man mit dieser in alle
staatlichen Museen innerhalb der Türkei kostenlos hereinkommt (also z.B. auch Troja,
Pamukkale).

Cappadocia

Fahrten zu Orten innerhalb der Türkei können auf eigene Faust unternommen werden,
indem man z.B. das vielfältige Busangebot in Anspruch nimmt oder man an den ESNFahrten teilnimmt. Es werden Fahrten nach Cappadocia, Fethiye und Pamukkale +
Ephesus angeboten. An den Fahrten nach Cappadocia und Fethiye habe ich
teilgenommen und sind weiterzuempfehlen, vorausgesetzt, man kann sich mit den teils
trinkwütigen Erasmusstudenten und die große Teilnehmeranzahl arrangieren.
Preislich sind diese Fahrten jedenfalls unschlagbar.
Alle Angebote und Freizeitaktivitäten aufzuzählen ist unmöglich, da es eine unendliche
Zahl an Möglichkeiten gibt. Vor Ort kann man sich vor Einladungen zu Fahrten,
Ausflügen und Parties kaum retten, sodass einem sicherlich nicht langweilig wird.
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Fazit

Wie bereits oben beschrieben ist Istanbul eine sehr chaotische, laute und riesige Stadt.
Zu behaupten, niemals auf Probleme zu stoßen oder auf fremde Hilfe angewiesen zu
sein, wäre gelogen. Gerade am Anfang kann es schwer sein, sich zurechtzufinden, da
man sich daran gewöhnen muss, dass die Wege unheimlich lang sind, die Straßen
voll, Taxifahrer, Verkäufer oder vermeintlich hilfsbereite Personen auf der Straße
versuchen, dir das Geld aus der Tasche zu ziehen, die meisten Menschen nur türkisch
sprechen, bettelnde Kinder zum Stadtbild gehören und, und, und…
Dennoch würde ich immer wieder dort hingehen, da es eine unglaubliche Erfahrung
war und man merkt, dass man sich mit der Zeit in diesem Chaos und Wirrwarr
zurechtfindet und sogar einen gewissen Sinn darin erkennt. Man lernt außerdem so
viele Menschen kennen, denen man sonst nie begegnet wäre. Ich habe nicht nur
Menschen aus Europa, sondern auch aus Syrien, Pakistan oder afrikanischen Ländern
kennengelernt. Man lernt so Vieles, probiert Neues aus, wächst über sich hinaus und
gewinnt eine Menge Selbsterkenntnisse. Ich möchte meine Zeit dort nicht missen und
habe in Istanbul eine neue Heimat gefunden.
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