Erasmus – Ein Erfahrungsbericht
Februar bis Juli 2014 * Boğaziçi Universitesi in Istanbul, Türkei
In den nachfolgenden Seiten gebe ich einen Einblick in die Bewerbung,
Planung, Organisation und Durchführung meines Auslandssemesters in
Istanbul. Ausführliche Erfahrungsberichte, Erlebnisse und Fotos zu meinem
Auslandssemester gibt es auch auf meinem Auslands - Blog:
http://baemselinistanbul.wordpress.com/
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Bewerbung und Planung im Vorfeld
Als ich mir überlegt hatte nach Istanbul gehen zu wollen, habe ich mich zunächst an
meiner Fakultät informiert wie der Bewerbungsablauf aussehen würde. Vorerst
musste ich lediglich einen Bewerbungsbogen, sowie mein Motivationsschreiben
abgeben. Nach einigen Wochen kam dann die Zusage von der Uni Köln. Hierbei

sollte man unbedingt beachten, dass das Auslandssemester dadurch noch keinesfalls unter Dach und Fach ist. Es ist quasi nur die Voraussetzung, dass man an
der Partneruni vorgeschlagen wird und sich von nun an um weiteren Papierkram
kümmern kann. Und da kommt eine ganze Menge auf einen zu. Zunächst muss man
sich an der Partneruni bewerben mit verschiedensten Formularen, Nachweisen,
Empfehlungsschreiben, Fotos, Noten usw. Da die Partneruni sehr genaue Vorstellungen hat wie beispielsweise ein Transcript of Records aussehen soll, fährt
man gut damit sich um diese Dinge möglichst frühzeitig zu kümmern. Vor allem weil
ja bekannt ist, dass es an der Uni Köln auch gerne mal etwas dauert bis man benötigte Stempel von der richtigen Person, man bei Klips alle Credits verbucht oder die
nötigen Unterschriften bekommt.
Auch für die Uni Köln selbst muss man noch einige Auflagen erfüllen. Hat man das
alles eingereicht, kann man erstmal auf Antwort der Istanbuler Uni warten und sich
währenddessen um die anderen Dinge kümmern, die noch zu erledigen sind. Zum
einen muss man im türkischen Konsulat in Hürth ein Studentenvisum für die Türkei
beantragen (Touristenvisum reicht nicht aus!). Die Menschen im Konsulat setzen
komischerweise voraus, dass jeder Besucher fließend Türkisch spricht, sind zudem
unfreundlich und nicht hilfsbereit – besser man weiß das vorher und erwartet nichts.
Ich habe mir auch schon von Deutschland aus eine Wohnung gesucht, da ich orientierungsmäßig eher schwach bin und keine Lust hatte vor Ort zu suchen. Ich habe
dann über die Facebookseite für Erasmusstudenten der Bogazici University
meine spätere Wohnung samt Mitbewohner gefunden. Nach einem Skypegespräch
war direkt klar, dass mir die Wohnung gefällt, wir uns gut verstehen und somit alles
passte. Ich würde es jederzeit wieder so machen. Andere Möglichkeiten sind: Vom
Hostel oder Bekannten aus suchen, viele Bekannte haben per Facebook oder
Cracklist gesucht und gefunden. Andere Dinge um die man sich frühzeitig kümmern
sollte: Flug buchen, überlegen ob man ein Urlaubssemester einlegt (auch wieder mit
Papierkram verbunden), Auslandsversicherung abschließen, abchecken ob man
einen Englischtest machen muss oder nicht. Insgesamt ist es zwar viel Bürokratisches was man so machen muss, aber es lohnt sich. Das ZiB der Humf
kümmert sich übrigens recht gut um die Teilnehmer, wann immer ich im Vorfeld
Fragen hatte oder nicht weiter wusste, wurde mir geholfen.

Organisation vor Ort
Auch vor Ort wartet noch viel Organisatorisches auf einen. Zunächst muss man sich
innerhalb von 30 Tagen einen Termin bei der Polizeistation machen, um sein Residence Permit, die Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen. Auch hierfür sind
wieder eine Menge Papiere, Nachweise, Fotos usw. erforderlich. Am besten frühzeitig darum kümmern, da man ab dem 31. Tag tatsächlich eine Geldstrafe zahlen
muss (habe ich selbst am eigenen Leib erfahren). Außerdem sollte man immer vom
Schlechtesten ausgehen, wenn man zur Polizeistation fährt. Am besten fährt man
wenn man eine/n türkische/n Bekannte/n mitnimmt, der/die übersetzt. Die Beamten
können in der Regel kein Wort Englisch, haben wenig Lust zu arbeiten und noch
weniger Lust zu helfen. Es kam nicht selten vor, dass Erasmusmenschen allein
für die Beantragung 7 Stunden dort waren. Offiziell heißt es man müsse zwei Mal zur
Polizeistation - einmal beantragen, einmal abholen -, in den meisten Fällen waren die
Menschen aber drei, vier, fünfmal dort, weil es ständig irgendwelche Missverständnisse und Probleme gab. Wer denkt man könne dem entgehen, indem man sich
einfach illegal im Land aufhält, irrt. Wer ohne Aufenthaltsgenehmigung erwischt wird
muss richtig Geld zahlen und wird ausgewiesen. Spätestens bei der Ausreise fällt
das übrigens auf. Mein Residence Permit war bei meiner Ausreise 6 Tage abgelaufen und ich musste eine Geldstrafe zahlen.
Dann muss man sein Handy registrieren lassen. Mit diesem Prozess sollte man sich
im Vorfeld ganz genau beschäftigen, denn sofern man etwas falsch macht, wird das
eigene Handy geblockt ohne Chance auf Wiederherstellung. Auch dieser ganze
Vorgang kostet wieder Zeit, Geld und Nerven. Es gibt bestimmte Stellen wo man sein

Handy registrieren lassen muss, dann sucht man sich einen türkischen Telefonanbieter, muss auch dort wieder Nachweise bringen (kopierter Reisepass, Annahmeerklärung der Universität usw.) Manche Leute kaufen sich Kartentelefone, dann ist
das Ganze, meine ich, etwas günstiger. Ich selbst habe mein Iphone registrieren
lassen, eine Menge Geld dafür bezahlt, habe mir beim Dienst Avea Pakete besorgt
und hatte nie Probleme. Der ganze Prozess lässt sich übrigens (wie fast alles in
Istanbul) beschleunigen, indem man den zuständigen Menschen etwas mehr Geld
gibt, das wandert dann direkt in die Hosentasche und ab geht die Bürokratie.
Außerdem muss man sich um einen Studentenausweis für die öffentlichen Verkehrsmittel bemühen, sowie natürlich diverse Dinge an der Bogazici University selbst
klären: Stundenplan erstellen, Studentenausweis ausstellen lassen, Termine mit
seinem Tutor wahrnehmen, Unterlagen zur Uni Köln schicken usw.

Studieren an Gasthochschule
Das Studieren selbst an der Boğaziçi Universitesi macht im Gegensatz zum Organisatorischen richtig Spaß. Der Campus ist einfach unbeschreiblich schön: Riesengroß, alte Gebäude, überall große Rasenflächen, Bäume, Blumen und Bänke zum
Hinsetzen. In meinem Department, einem naturwissenschaftlichen, war ich nicht
besonders glücklich (wurde nicht so gut beraten in dieser Hinsicht). Man muss sich
also im Vorfeld gründlich damit auseinandersetzen was genau im jeweiligen
Department angeboten wird. Nachdem ich meiner Tutorin erklärte, dass ich kein
Gewinn für die naturwissenschaftliche Fakultät darstellen würde, musste ich
letztendlich nur einen naturwissenschaftlichen Kurs belegen. Man kann also verhandeln. Daneben hatte ich natürlich einen Türkischkurs, zwei Kunstkurse (Die
Kunstkurse sind wirklich zu empfehlen!) und Yoga. Meist muss man mindestens
zwei, drei Kurse aus dem eigenen Bereich wählen und dann gibt es eine Menge
Kurse, die „für alle“ frei sind.
Das türkische Onlinesystem der Uni ist übrigens genauso nervig wie Klips. Der
Schwierigkeitsgrad der Kurse/Prüfungen variierte pro Department oder Fachbereich.
Während ich in meinen Kursen so durchkam, mussten Freunde von mir in den
politischen Fächern richtig viel tun. Auf jeden Fall aber lernt man eine Menge an der
Uni. Das Beste auf dem Campus waren für mich aber die Hunde und Katzen.
Istanbul ist ja ohnehin voll von Straßentieren, die an der Uni lebenden sind aber
besonders freundlich (und sauber). Es gibt sogar einen zuständigen Tierarzt für die
Tiere. Es gibt ganz verschiedene Hunde: Ruhige, aufgedrehte, ganz treue, Selbstläufer, aber sie alle kann man wunderbar streicheln. Außerdem gibt es häufig
Katzenjunge auf dem Campus, das ist natürlich auch nicht schlecht. Man kann also
sehr gut den ganzen Tag im Gras liegen und nichts tun außer Kaffee zu trinken und
sich mit den Tieren beschäftigen. Den Campus werde ich auf jeden Fall vermissen,
wenn ich wieder an der Humanwissenschaftlichen Fakultät in Köln studiere.

Freizeit und Alltag
Mir war von Anfang an klar, dass ich in Istanbul einen Alltag haben möchte und nicht
nur ´n Highlife durchziehen, u.a. deshalb weil ich denke, dass man im Alltag am
besten andere Sprachen lernt. Da ich auch zuhause kickboxe, wollte ich damit in
Istanbul weitermachen, um zum einen im Training zu bleiben und zum anderen
Türken und Türkinnen kennenzulernen. Gleich zu Beginn meines Auslandssemesters
habe ich mir deshalb verschiedene Kickboxclubs rausgesucht und bin die (natürlich

türkischsprachigen) Internetseiten gemeinsam mit meinem Mitbewohner durchgegangen um zu schauen, welcher am besten zu mir und meinen Trainingsabsichten
passen könnte. Außerdem sollte man bei der Hobbysuche die Entfernung zum
eigenen Wohnort nicht außer Acht lassen. So gab es beispielsweise auch sehr gute
Kickboxclubs auf der asiatischen Seite, aber jeden zweiten Tag spätabends mit der
Fähre rüberfahren – da hatte ich keine Lust zu. Mit dem „Sampiyonlar Spor ve Kick
Boks Kulübü“ habe ich dann einen seriösen, nicht zu weit entfernten Club mit
erfahrenem Trainer gefunden, der aufs Kämpfen ausgerichtet ist.
Bei diesem Club zu trainieren, war die beste Entscheidung meines gesamten
Auslandssemesters (die schlechteste war übrigens bei einem Taxifahrer einzusteigen, der anschließend einen zweiten Mann reingeholt und mich nach einer
Irrfahrt übel abgezogen hat). Dreimal die Woche habe ich je zwei Stunden dort
verbracht. Die erste Stunde jeweils in einer gemischten, die zweite in einer reinen
Männergruppe. Letzteres ist schon etwas Besonderes, es gibt aber einfach nicht so
viele Frauen (in meinem Alter), die noch Kickboxen. Zuerst waren die Männer (alle
zwischen 16 und 30) auch durchaus skeptisch, wussten offenbar nicht mit mir
umzugehen und konnten mich nicht einschätzen. Einige weigerten sich sogar
bestimmte Trainingsübungen mit mir zu machen, andere schlugen bei mir nie richtig
zu und behandelten mich (für Kickboxverhältnisse) zu vorsichtig. Nach einiger Zeit
allerdings gewöhnten sie sich an mich, nahmen mich als ernstzunehmenden
Trainingspartner / Kampfgegner wahr und haben mich sehr herzlich aufgenommen.
Ich habe mich mit ausnahmslos jedem sehr gut verstanden und nach fast sechs
Monaten fiel der Abschied entsprechend traurig aus. Trainingstechnisch können sich
die deutschen Vereine was beim Istanbuler abschneiden. Kämpfen konnte ich als
Erasmusstudentin leider nicht, gelernt habe ich trotzdem wahnsinnig viel, zudem
wurde ich extrem abgestumpft. Ich habe nie zuvor so viele Schläge ins Gesicht,
blaue Flecken oder Prellungen vom Training hergetragen. Auch die ein oder andere
blutige Nase blieb nicht aus. Das Training war wirklich top: Hart, abwechslungsreich,
aufs Kämpfen und Kondition ausgerichtet. Ich habe mich dort trainingstechnisch sehr
weiterentwickelt und da keiner der Jungs Englisch sprechen konnte, musste ich drei
Abende die Woche komplett Türkisch reden und habe einen echten Einblick in die
türkische Jugend erhalten. Ich kann jedem nur ans Herzen legen sich (gleich zu
Anfang) ein Hobby zuzulegen, bei dem man nicht von Erasmusstudenten, sondern
Türken und Türkinnen umgeben ist. Erst wer im Alltag regelmäßig auf Menschen
trifft, die sich auch ihrerseits im Alltag befinden, erhält man einen echten,
unverfälschten Eindruck der anderen Kultur. Wenn man Glück hat findet man dabei
auch noch Freunde.
Wie sah mein Alltag in Istanbul sonst aus? Zur Uni gehen, Freunde treffen, in
Lieblingscafés sitzen, auf dem Basar einkaufen, zum Kickboxen, in die Stadt und
Feiern gehen. Natürlich auch richtig „alltägliche“ Dinge wie Kochen, Putzen,
bürokratischer Kram oder auch mal was für die Uni tun. In knapp sechs Monaten
vergingen manche Wochen recht „ereignislos“, doch genau das kann ich jedem nur
empfehlen. Ich persönlich habe mich durch meinen Alltag wirklich zuhause gefühlt,
hatte eine Struktur, Bezugspersonen, überall Menschen, die mich kannten und die
ich kannte.

Fazit
Insgesamt kann ich jedem nur empfehlen nach Istanbul an die Boğaziçi Universitesi
zum Studieren zu gehen. Vor allem jetzt nachdem die gröbsten Demonstrationen
wohl vorüber sind, denn die machten einem (aber vor allem den Eltern zuhause)

dann und wann schon etwas Angst. Die Stadt ist großartig, es ist immer etwas los,
die Uni ist renommiert und wunderschön. Die Menschen nehmen einen in den
meisten Fällen sehr herzlich auf und auch Türkisch ist am Ende gar nicht SO
schrecklich schwer zu erlernen wie man anfangs denkt. Wenn man selbst wirklich
Lust hat, den Arsch hochkriegt und sich integriert, lernt man in diesen sechs Monaten
eine atemberaubende Stadt, eine wahnsinnig interessante Kultur und Religion,
zumindest Teile einer komplett anderen Sprache, sowie tolle Menschen kennen. Ich
bin sehr dankbar die Chance zu dem Erasmusaustausch erhalten zu haben und
würde es jederzeit wieder tun.

