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Meine Entscheidung das Erasmus Auslandssemester in Istanbul durch zu führen, hatte
mehrere Gründe: Zum einen wollte ich als ehemalige türkische Staatsbürgerin schon immer
einmal in der Türkei – vor allem in Istanbul - leben und zum anderen habe ich von einigen
Kommilitonen, die dort schon Erasmus-Erfahrungen gesammelt hatten, nur positives über
diese Stadt gehört.
An der „Istanbul Üniversitesi“ bewarb ich mich für das Fach „Almanca Ögretmenligi“ also
Deutsch als Fremdsprache auf Lehramt. Da das Institut für Deutsche Sprache und Literatur II
– über das ich mich beworben hatte – einen guten Kontakt zum Institut pflegt, war es relativ
einfach, die Kontaktdaten der Ansprechpersonen in Istanbul zu erhalten. Alle
Bewerbungsunterlagen der Universität zu Köln waren online auf der Homepage des
Zentrums für internationale Beziehungen (ZIB) zu erhalten. Die Bewerbung an der Istanbul
Üniversitesi dauerte etwas länger und die Zusage (Letter of acceptance) per Email und per
Post brauchte aus der Türkei natürlich auch mehr Zeit. Diese Verspätung sollte man bei der
Bewerbungsplanung mit einberechnen vor allem wenn man für den Aufenthalt in der Türkei
ein Visum benötigt.
Vor Ort
In Istanbul angekommen erlebte ich als langjährige Türkei Urlauberin zum ersten Mal einen
Kulturschock. Wer ähnlich wie ich seine Sommerurlaube in Antalya oder in den südlichen
Gegenden der Türkei am Mittelmeer verbracht hat, sollte nicht mit den gleichen
Erwartungen nach Istanbul fahren. Diese Stadt ist mit keiner anderen türkischen Stadt
vergleichbar, denn mit ca. 14 Millionen Einwohnern ist sie die bevölkerungsreichste Stadt
der Türkei. Das macht sich nicht nur an den Hauptverkehrszeiten bemerkbar, sondern auch
an den restlichen Stunden des Tages. Die Einwohner sind – so scheint es – den ganzen Tag
damit beschäftigt zu sein von A nach B zu kommen. Sei es mit dem Auto oder den
öffentlichen Verkehrsmitteln. Dementsprechend überfüllt sind die Metrostationen und alle
anderen öffentlichen Verkehrsmittel. Als Bewohner dieser Stadt – auch als Student – sollte
man sich vor der Wohnungssuche darüber Gedanken machen, ob man in der Nähe der Uni
wohnen möchte oder ob ein Anfahrtsweg von bis zu zwei Stunden in Kauf genommen

werden kann. Vor allem wenn die Uni oder die Wohnung jeweils auf dem anderen Kontinent
liegt, sollte man viel Zeit für die Anfahrt mitbringen.
Unterkunft
Ich habe auf der europäischen Seite in Beyoglu gewohnt. Beyoglu ist eine der modernen und
meistens von Jugendlichen und Erasmus-Studenten bewohnten Gegend, in der auch viele
Nachtclubs, Bars und Cafes zu finden sind. Beyoglu ist das Herzstück von Istanbul. Hier und
besonders am Taksim Platz ist zu jeder Zeit etwas los. Das Haus, in dem ich gewohnt habe,
wurde mir durch eine ehemalige Erasmusteilnehmerin empfohlen. Bei der Wohnungssuche
war es wichtig für mich, zentral zu wohnen. Mit Hilfe von Freunden und meinem Cousin
habe ich mir erst einmal einen Überblick von Istanbul verschafft (Uni, Stadtzentrum). Die
Tipps und Ratschläge von meinem Cousin, der seit 11 Jahren in Istanbul lebt, waren natürlich
sehr hilfreich und auch die empfohlene Wohnung entsprach meinen Vorstellungen.
Monatlich zahlte ich für mein Zimmer in einer 5er WG 300 €. Sicherlich gibt es die
Möglichkeit eine kleine Wohnung für dieses Geld oder ein viel preiswerteres Zimmer zu
mieten, jedoch werden diese Unterkünfte wahrscheinlich nicht so zentral liegen wie meine
Unterkunft. Auch die Wohnungen auf der asiatischen Seite sind günstiger und ruhiger
gelegen. Wer es also nicht so chaotisch und überfüllt mag und weit vom touristischen Teil
der Stadt leben will, dem würde ich den asiatischen Teil der Stadt zum Wohnen empfehlen.
Für diejenigen, die schon vorab nach Wohnungen suchen möchten, rate ich immer mal
wieder auf die Seite www.craigslist.de zu schauen und auch bei Facebook den ErasmusGruppen beizutreten, um hier nach Wohnungsanzeigen zu suchen (z.B. ESN Existanbul
Incoming Students).
Studium an der Gasthochschule
An der Istanbul Üniversitesi habe ich ein Semester „Deutsch als Fremdsprache“ studiert. Das
Studium in Istanbul war im Gegensatz zum Studium in Köln sehr stark vorgegeben. Das ganze
System erinnerte sehr an das Schulsystem: Anders als in Köln wählten die Studenten die
Kurse nicht nach Interesse, sondern die Reihenfolge der zu belegenden Kurse wurden vom
Institut vorgegeben. So entstanden einheitliche Klassen, die in die erste bis vierte Klasse
eingestuft wurden. Wir Erasmus Studenten hatten das Glück, unsere Kurse frei wählen zu
dürfen und somit alle Klassenstufen zu besuchen. Das Studium wurde durchgehend in
deutscher Sprache gehalten, wobei schwierige oder komplizierte Inhalte auch noch einmal in

Türkisch wiederholt wurden. Die midterm und final Prüfungen waren gerecht gestellt und
mit einer guten Vorbereitung problemlos zu lösen. Ich kann natürlich nur für meinen
Studiengang sprechen und nicht für alle Erasmusstudienfächer.
Alltag und Freizeit
In meiner Anfangszeit in Istanbul blieb neben der Uni und dem Sprachkurs nicht sehr viel
Zeit für das kulturelle Programm, welches in Istanbul mehr als genug angeboten wird.
Nachdem der erste Kulturschock aber überwunden war und ich mich allmählich an den
hektischen und chaotischen Alltag gewöhnt hatte, fand ich auch mehr Zeit, um die Stadt zu
erkunden. Zahlreiche Museen und historische Sehenswürdigkeiten wie der Topkapi Palast,
der Dolmabahce Palast oder die Hagia Sofia sind sehenswerte Ausflugsziele und ideal um
freie Nachmittage in der Stadt zu verbringen. Unmittelbar vor meiner Haustür fuhr die
historische Straßenbahn vom Tünel-Platz über die Istiklal Caddesi – einer großen
Einkaufsstraße mit modernen Geschäften – zum Taksim-Platz hinunter. Eine Fahrt mit dieser
roten Straßenbahn ist zu empfehlen, einfach nur um die Atmosphäre der breiten Istiklal
Caddesi, die sich von einer Minute zu anderen ändert, auf sich wirken zu lassen. Auf der
Istiklal Caddesi kann man nicht nur einkaufen, ihre Nebengassen bieten auch die
Möglichkeit, sich in ein ruhiges Cafe zurück zu ziehen und ein Buch zu lesen. Der Mittelpunkt
der Istiklal Caddesi ist das Galatasaray Gymnasium, eine Eliteschule in Istanbul, das sich
hervorragend als Treffpunkt eignet, um weiterzuziehen in das gegenüberliegende „Balik
Pazari“ und „Nevizade“. Hier ist vor allem abends viel los. Im „Balik Pazari“ gibt es mit Reis
gefüllte Muscheln, die jeder der in Istanbul ist einmal probieren sollte, bevor er rechts in die
kleine Gasse „Nevizade“ einbiegt um dort noch das ein oder andere Efes mit Freunden zu
trinken. Von hier aus kann man dann gemeinsam in die zahlreichen Clubs ziehen. Die
meisten sind in den obersten Stockwerken der eng aneinandergereihten Gebäuden. Die
vielen Treppen lohnen sich aber für diesen wundervollen Ausblick!

Fazit
Ein Erasmus Semester in Istanbul sollte jeder Student mal erlebt haben. Diese Stadt ist
unglaublich. Es war eine wundervolle Erfahrung sechs Monate in dieser hektischen,
chaotischen und gleichzeitig sehr harmonischen und gelassenen Stadt zu leben. Für seine

ruhige Gelassenheit sorgt der Bosporus. Er versprüht eine besinnliche und unbeschwerte
Atmosphäre, die die Stadtbewohner und Touristen für eine kurze Zeit aus dem lauten und
undurchschaubaren Stadtgewirr entfernen kann. Besonders eindrucksvoll wird diese Stadt
dadurch, dass sie unfassbar viele Menschen jeglicher Art zusammenbringt und dafür sorgt,
dass – obwohl die Gegensätze sehr hoch sind – ein friedliches Miteinander möglich wird.
Besonders prägend war für mich die erste Überquerung der Galata-Brücke mit der Metro. In
der Kurve Richtung Eminönü werden die unvergleichbaren Sehenswürdigkeiten Istanbuls
sichtbar: Der Galata-Tower, die Galata-Brücke, das goldene Horn, die Hagia Sofia, die
Sultanahmet Moschee und die eindrucksvolle Bogazici Brücke, die Asien und Europa
miteinander verbindet.

