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1. Einleitung
Im Herbst 2011 habe ich mich sehr spontan auf einen Restplatz für ein Auslandssemester an der
Boğaziçi University beworben und wurde zu meiner Überraschung prompt genommen. Nach
einigen anstrengenden Erledigungen bin ich im Februar 2012 für 132 Tage nach Istanbul gezogen.
Istanbul ist eine Stadt auf zwei Kontinenten. Der Bosphorus trennt sie in zwei Hälften, Asien und
Europa. Der Fluss verbindet das Marmarameer und das Schwarze Meer miteinander. Sie ist mit 18
Millionen Einwohnern die bevölkerungsreichste Stadt der Türkei. Sie ist eine Stadt der Gegensätze. Sie ist laut, (wirkt) chaotisch. Sie ist luxuriös, wie auch arm. Sie ist modern und traditionsbewusst, dreckig und gleichzeitig gepflegt und wunderbar gestaltet. Als Erasmusstudent konnte
ich diese wunderbar spannende Stadt sehr intensiv und unabhängig erleben.
Im Folgenden werde ich meine Erfahrungen, meine Vorbereitung und mein Leben in Istanbul
beschreiben. Ich hoffe damit, den zukünftigen Erasmusstudenten einen guten Einblick in das
Leben als Erasmusstudent in Istanbul geben zu können.
2. Vorbereitung
2.1 Visum
Um in der Türkei länger als 90 Tage leben und studieren zu dürfen braucht man ein Studentenvisum. Nach der neuen Regelung musst man auf jeden Fall ein Studentenvisum bei einem türkischen Konsulat beantragen. Beantragt man nur ein Tourismusvisum wird man bei der
Einreise/Rückreise einige Probleme bekommen. Deshalb sollte man unbedingt ein Studentenvisum beantragen!
Ich bin zum türkischen Konsulat nach Hürth gefahren. Dort sprach der Wachmann kein deutsch,
sondern nur türkisch. Da ich den Wachmann nicht verstand, half mir ein freundlicher, aus der
Türkei stammender Mann, und erklärte dem Wachmann mein Anliegen. Mein erster Gedanke
war, dass es nun immer so sein wird. Dass mich keiner verstehen wird und dass ich auf jeden Fall
türkisch lernen muss. Im Konsulat sprechen aber die meisten Angestellten deutsch. Nachdem ich
ein Ticket an der Theke gezogen habe, folgte ich dem jungen Mann in den nächsten Bereich. Dort
musste ich zwei Stunden warten, weil die Dame, die die Visa ausstellt, auch gleichzeitig die
Totenscheine ausstellt und damit zuerst beschäftigt war. Für das Visum benötigt man einen
gültigen Reisepass, Passbilder, eine Bestätigung der Auslandsuniversität und ca. 62 Euro. Nach
der Bezahlung an einer anderen Theke durfte ich mein fertiges Visum nach Hause nehmen.
Kleiner Tipp: Es gibt kaum Parkplätze in der Nähe des Konsulats. Deshalb sollte man mit dem
Zug dorthin fahren. Die Haltestelle ist nicht weit entfernt.
2.2 Wohnungssuche
Auf Drängen meiner Eltern habe ich mich schon vor der Abreise auf Wohnungssuche gemacht.
Dies war im Nachhinein ein hilfreicher Hinweis, denn Freunde von mir sind tagelang durch
Istanbul gelaufen um eine Wohnung zu finden. Es gibt zwar sehr viele Wohnungen rund um die
Universität im Stadtteil Sariyer, jedoch sind diese zu Beginn des Semesters meist schon vermietet.
Studenten, die am Anfang des Semesters noch auf Wohnungssuche sind, werden oft von den
Vermietern mit hohen Mietpreisen überrascht.
Ich habe meine Wohnung bei www. Craiglist.com gefunden. Für mein sehr kleines Zimmer habe
ich 500 TL bezahlt. Die Lage war perfekt, denn ich habe direkt vor dem Eingang des Südcampus
gelebt. Die Wohnung war sehr gewöhnungsbedürftig. Sie war recht muffig und im Bad wuchs der
Schimmel. Jedoch hatte ich super Mitbewohner und die Lage war zu perfekt, um eine neue Wohnung zu suchen. Auch viele meiner Freunde haben sehr schöne Wohnungen in meiner Nähe
bewohnt.

Es gibt das Angebot der Universität im „Superdorm“ zu wohnen. Dieses Angebot sollte man auf
keinen Fall annehmen! Die Wohnungen sind sehr teuer und die Anlage gibt einem eher das
Gefühl in einer Anstalt oder Gefängnis zu wohnen. Als Besucher muss man seinen Ausweis
abgeben und man muss den Namen der Person nennen, die man besucht. Um 1Uhr nachts müssen
alle Besucher das Haus verlassen haben. Die Zimmer sind sehr klein und zweckgemäß eingerichtet. Jedoch kommt fast jeden Tag eine Putzfrau um Küche und Bad zu reinigen. Viele meiner
Freunde, die zuerst im „Superdorm“ gelebt haben, sind nach einem Monat in eine private Wohnung gewechselt. Bei Einzug in den „Superdorm“ muss die komplette Miete für den geplanten
Aufenthalt bezahlt werden. Diese bekommt man zum Teil nur wieder. Doch lohnt es sich, trotzdem auszuziehen und eine private Wohnung zu suchen, denn diese ist immer noch günstiger als
der „Superdorm“.
3. Die Universität
Die Boğaziçi University ist die führende staatliche Universität der Türkei. Jede/r Türke/in kennt
die Universität. Das Auswahlverfahren der Universität ist sehr streng und somit haben nur wenige
das Privileg, auf dieser Universität zu studieren.
Die Universität hat mehrere Universitätsgelände. Der Südcampus ist der Hauptcampus und auf
diesem finden alle festlichen Veranstaltungen statt. Auch wenn die Unterrichtsprache an dieser
Universität Englisch ist, bedeutet dies nicht, dass alle Studenten fließend Englisch sprechen
können. In den ersten Tagen habe ich mich oft auf dem Gelände verlaufen und habe nach dem
Weg fragen müssen. Viele Studenten wollten mir helfen, konnten es auf Grund der Sprachbarriere
aber nicht. Die Studenten können sehr gut englische Texte lesen und schreiben, jedoch können sie
sich mündlich schlecht ausdrücken. Dies beruht teilweise darauf, dass sie gerade erst auf diese
Universität gewechselt sind oder dass ihre sprachliche Ausbildung hauptsächlich auf das Verfassen von Texten konzentriert ist.
Die Universitätsgebäude sind wunderschön, der Campus ist sehr gut ausgestattet. Die Universität
besitzt einen Außenpool mit Blick auf den Bosphorus, Tennisplätze, zwei Fitnesscenter, die für
Studenten 6TL pro Benutzung kosten, eine Laufstrecke, ein Fußballplatz und viele Grünanlagen.
Die Universität wirkt sehr friedlich und gemütlich. Dies kommt auch daher, dass auf dem ganzen
Universitätsgelände Hunde und Katzen frei herum laufen. Die Tiere werden von Freiwilligen
gefüttert und gepflegt und liegen die meiste Zeit faul mitten im Weg herum. Die Hunde und
Katzen sind sehr friedlich und lassen sich gerne von den Studenten kraulen. Sie sind akzeptiert
und gehören zum Inventar der Universität. Ich habe schon Katzen in der Bibliothek oder im
Klassenraum gesehen, die während der Dozent einen Vortrag hält, gelassen durch den Raum
stolzieren und von den Studenten gekrault werden. Im Frühling kann man sogar ab und zu kleine
Katzenbabys im Gebüsch entdecken.
In Kilyos, einem Stadtteil von Istanbul, befindet sich ein weiterer Campus mit einem eigenen
privaten Strand. Vom Haupteingang des Südcampus fährt dreimal am Tag ein Shuttle dorthin. Die
Fahrt dauert ca. eine Stunde und kostet für Studenten nur 1TL. Den Bus sollte man nicht verpassen, denn ansonsten muss man andere Busse und Shuttle benutzen, oft umsteigen und eine
längere Anreise in Kauf nehmen. 5

Der Eintritt zum Strand ist für Studenten frei. Der Strand ist sauber und es gibt Liegen und
Sonnenschirme, die man unentgeltlich benutzen kann. Außerdem gibt es ein Beachsoccer Feld
und ein Volleyballfeld. Ein Besuch in Kilyos ist auf jeden Fall ein Muss.
3.1 Aktivitäten auf dem Campus
Die Studenten an dieser Universität sind alle in einem Club aktiv. Es gibt beispielsweise einen
Drama Club, Sports Club, Atatürk Denker Club, Scuba Diving Club usw. Die Clubs mit denen ich
persönlich in Kontakt gekommen bin, sind der Sportclub, Radio Club und Tanzclub.
Der Sportclub organisiert viele sportliche Events und verleiht Sportmaterial. Die Studenten
richteen jedes Jahr an einem Wochenende im Juni das Sportsfest aus. Aus verschiedenen Ländern,
auch Deutschland, kommen Sportfans, die in verschiedenen Disziplinen (Schwimmen, Tennis,
Fußball, Football usw.) gegeneinander antreten. Ich persönlich bin für die Boğaziçi University in
Badminton angetreten.
In diesem Semester habe ich zudem einen Salsa Tanzkurs belegt. Für 100TL kann man an jedem
Tanzkurs teilnehmen. Der Club bietet Tango, Bauchtanz, Flamenco und weitere Tänze an. Die
Tanzlehrer sind sehr nett und die türkischen Studenten sind mit sehr viel Eifer dabei. Die
Tanzlehrer können jedoch nicht immer Englisch, daher ist es manchmal etwas schwer dem
Unterricht zu folgen. Jedoch hat mir der Kurs sehr viel Spaß gemacht, auch weil ich dadurch
meine türkische Sprachkenntnis etwas verbessern konnte.
Wie schon erwähnt richtet die Universität, bzw. die Clubs, auch viele Feste aus. Neben dem
Tanzfest, dem Homecoming und der Greenweek fand ein Musikfest und Sportfest statt, die mich
am meisten fasziniert haben. Während des Musikfestes war eine Bühne auf dem Gelände des
Südcampus aufgebaut. Von Vormittag bis spät in die Nacht spielten verschiedene Bands, während
die Zuschauer vor der Bühne tanzten oder auf dem Rasen lagen und die gemütliche Atmosphäre
genossen.
3.2 ESN – Erasmus Studenten Network
ESN ist ein Club von Studenten, die sich für das Wohlergehen der Austauschstudenten einsetzten.
Bei Fragen kann man sich immer an die Mitglieder wenden. Sie geben Tipps zum Wohnen, Hilfestellung beim Zusammenstellen des Stundenplans oder erklären dir, wo der nächste Frisör zu finden ist. Auch ist es hilfreich, in die Facebook Gruppe des Clubs einzutreten, da dort alle aktuellen
Events angekündigt werden. Sie organisieren sehr viele Events, wie beispielsweise Reisen nach
Cappadocia oder Ephesos. Auch die Parties von ESN sind immer gut besucht. Dieses Jahr fand
eine Bootparty statt, die Abschiedsparty war am Kilyos Strand.
4. Das Stadtleben
In Istanbul ist immer was los und es wird nie langweilig. Es dauert zwar von einem Punkt zum
nächsten zu kommen, doch meistens lohnt es sich die lange Reise anzutreten.
Die Istiklal Caddesi in Beyoğlu ist die berühmteste Fußgängerzone Istanbuls. Sie ist ca. 3km lang,
tagsüber eine Einkaufsstraße und nachts eines der Zentren des Istanbuler Nachtlebens. Die Straße
ist immer überfüllt mit Touristen und Einheimischen. Dort befinden sich zahlreiche Geschäfte,
manche Branchen haben sich dort auch ein zweites Mal angesiedelt.
Die Clubs sind nicht so einfach zu finden, denn sie sind oft von außen nicht zu erkennen. Sie
befinden sich meist in den oberen Stockwerken der Häuser. Für die meisten Clubs muss man
keinen Eintritt zahlen und die Türsteher sind oft, im Gegensatz zu Deutschland, sehr nett. Die
Clubs spielen verschiedene Musik. Von Elektronischer bis Pop und türkischer Musik findet man
jegliche Musikrichtung. Häufig finden in den Clubs Konzerte statt und in einigen Bars wird
Livemusik gespielt.
Wenn man auf der Istiklal nachts unterwegs ist rate ich jedem, Midye Dolma mal zu probieren.
Dies sind mit Reis gestopften Muscheln, die man an jeder Straßenecke für ein paar Kuruş kaufen

kann. Mit ein wenig frischem Zitronensaft schmecken sie super gut und sind ein wunderbarer
Snack für zwischendurch. Wer Probleme mit dem Magen hat, sollte diese aber nicht essen, da sie
manchmal schon etwas länger in der Sonne gestanden haben. Nachts fahren keine Busse mehr
zurück zur Universität. Jedoch fährt einmal die Stunde (jede volle Stunde) ein Shuttle am TaksimPlatz zur Universität. Die Fahrt kostet 3TL und ist im Vergleich zum Taxi sehr günstig. Eine Fahrt
vom Taksim zum Universität kostet zwischen 20 und 25TL.
An bestimmten Tagen in der Woche finden Märkte statt. Jeder Stadtteil hat seinen eigenen Markt.
Jeden Samstag gibt es in der Nähe des Hisar Campus einen Lebensmittelmarkt. Dort wird frisches
Gemüse, Fisch und Käse zu günstigen Preisen verkauft. Auch kleinere Küchenutensilien wie
Töpfe und Besen kann man dort erwerben.
Günstige Kleidung kann man auf dem Samstagsmarkt in Beşiktaş erwerben. Auf einem mehrstöckigen Parkplatz wird Markenkleidung, beispielsweise von Zara oder H&M zu günstigen
Preisen verkauft. T-shirt bekommt man dort schon für 10TL. Die Produkte sind nicht gefälscht,
sondern Waren mit kleinen Fehlern. Oft findet man Kleider und T-Shirts aus aktuellen Kollektionen.
Istanbul besitzt ca. 3 Tausend Moscheen. Die bekanntesten sind die Blaue Mosche und die Hagia
Sophia. Fünfmal tägliche ruft der Muezzin die Muslime zum Gebet auf. Eine Moschee befand
sich in der unmittelbaren Nähe meiner Wohnung. Zu Anfangs wurde ich von dem Gebetsruf noch
wach, doch nach einigen Wochen gewöhnte ich mich daran und empfand den Gebetsruf sogar als
schön. Der Gebetsruf gehörte für mich nach einiger Zeit dazu.
4.1 Die Menschen
Das Sozialleben in Istanbul hat mir sehr gut gefallen. Die Menschen sind sehr offen und
gastfreundlich. Da die meisten Studenten direkt in der Nähe der Universität wohnen, findet das
Studentenleben dort statt. Es gibt sehr viele Cafés und kleine Restaurants, die gefüllt sind mit
Studenten. Auf den Wiesen der Uni sitzen immer Studenten und spielen Frisbee oder Fußball.
Ständig trifft man Jemanden, den man kennt.
Die Einwohner sind sehr freundlich und hilfsbereit. Fragt man sie nach dem Weg helfen sie gerne
und wenn sie selbst nicht weiter wissen, suchen sie mit dir zusammen eine Lösung oder fragen
eine andere Person. Es ist mir nie passiert, dass mir jemand nicht helfen wollte oder konnte.
Ein Tipp: Versuche mit den Einheimischen türkisch zu sprechen. Sie freuen sich über jedes
türkische Wort eines yabancı (Ausländer).
Die meisten Türken sind Langschläfer. Die meisten Geschäfte machen erst am späten Morgen
oder Mittag auf. Die Menschen stehen spät auf, arbeiten dafür aber sehr lang. Alles läuft ein
bisschen langsamer und gemütlicher.
4.2 Der Verkehr
Der Verkehr in Istanbul ist der reinste Wahnsinn. Es gibt durchgehend Stau und man kann nie
genau planen, wann man an seinem Ziel ankommt. Sogar nachts kommt man nur schwer vom
Taksim Platz wieder weg.
Die Stadt besitzt ein Metrosystem, dass sich aber nur im Zentrum befindet und leider nicht bis
Sariyer reicht. Die Züge fahren im 5 Minuten Takt und sind relativ sauber und nicht überfüllt. Das
Hauptverkehrsmittel der Stadt aber ist der Bus. An den Haltestellen gibt es keine Busfahrpläne
und keine Beschreibung, wo welcher Bus hinfährt. Somit ist es am Anfang sehr schwer herauszufinden, wie man wo hinkommt. Es ist hilfreich jemanden dabei zu haben, der einem den Weg
erklärt oder man fragt den Busfahrer. Auf der Seite http://harita.iett.gov.tr/en/ kann man sich nach
den Abfahrtzeiten und Busverbindungen erkundigen. Jedoch sind die Abfahrtzeiten vom aktuellen
Verkehr abhängig. Somit sind die Busse selten pünktlich.
In den Bussen kann man nicht mit Bargeld bezahlen. In fast jedem Kiosk kann man sich eine
elektronische Busfahrtkarte kaufen die man überall wieder aufladen kann. Eine Busfahrt, egal wie

lange man fährt, kostet 1,75TL. Für Studenten kostet eine Fahrt 1TL. Es gibt spezielle
Busfahrtkarten für Studenten, die man erst beantragen kann, wenn man die offizielle
Annahmeerklärung der Universität erhalten hat. Die Busfahrtkarte kann man in Karaköy im
Hauptgebäude der IETT beantragen. Dafür braucht man ein Passbild, die Annahmeerklärung und
10TL. Die Busfahrtkarten kann man auch für die Metro und die Fähren benutzen.
5. Wichtiges
5.1 Residence Permit
Um während des Aufenthalts in der Türkei das Land verlassen zu können und auch wieder
einreisen zu dürfen braucht man eine Residence Permit. Dafür benötigt man einen Termin in der
Polizeistation in Fatih. Auf der Internetseite der Polizeistation kann man sich einen Termin geben
lassen. Ich rate diesen so schnell wie möglich zu machen. Die Termine sind sehr schnell vergeben
und ich habe erst nach 3 Monaten einen Termin bekommen. Der ganze Prozess ist etwas kompliziert und nervenaufreibend. Die Fahrt zur Polizeistation von Sariyer aus kann bis zu 1 ½
Stunden dauern. Dabei kann es vorkommen, dass man nicht alle dafür nötigen Dokumente
(ausgefülltes Formblatt, Pass, farbige Kopien des Passes, 6 Passbilder, Annahmeerklärung der
Gastuniversität, 130TL) dabei hat und dann dafür ein zweites Mal kommen muss. Nach dem
fertigen Antrag, kann man nach ca. 7 Tagen die Residence Permit abholen. Die Menschen, die
dort arbeiten, sind oft sehr schlecht gelaunt, besonders wenn man einen Termin am Nachmittag
hat. Die Polizeistation ist immer überfüllt und laut und wirkt sehr chaotisch.
5.2 Handy
Eine türkische Handykarte in der Türkei zu erhalten ist etwas komplizierter als in Deutschland.
Wo man in Deutschland in jedem Supermarkt eine Handykarte kaufen kann, muss man in der
Türkei in einen Handygeschäft gehen. Der größte und fast einzige Anbieter ist Turkcell. Dort
bekommt man eine Handykarte für 40TL. Die eigenen Daten (man muss seinen Pass dabei haben)
werden im Computer gespeichert. Benutzt man ein deutsches Handy muss dieses für die Karte
erst freigeschaltet werden. Tut man dies nicht, kann man nach 3 Wochen die Handykarte nicht
mehr benutzen und man muss sich eine neue kaufen. Man kann nur ein deutsches Handy freischalten lassen. Erst nach 3 Jahren kann man die Karte auf ein anderes Handy freischalten. Man
sollte also auf sein deutsches Handy gut aufpassen und es sich nicht stehlen lassen oder kaputt
machen (wie in meinem Fall). Denn dann muss man sich ein türkisches Handy besorgen. Wenn
man Glück hat, besitzt irgendjemand noch ein altes Handy, das er/sie nicht braucht. Oft ist dies
jedoch nicht der Fall und man muss sich ein neues kaufen. Manche Geschäfte verkaufen gebrauchte Telefone. Kleiner Tipp: Es ist auf jeden Fall ratsam die Handykarte zu kaufen, wenn
man jemanden dabei hat, der/die türkisch spricht, denn die Verkäufer sprechen kaum/kein
Englisch.
6. Fazit
Mein Fazit zum hundertzweiunddreißig-tägigen Aufenthalt in Istanbul: Istanbul ist wunderschön
und ich würde mich immer wieder für die Stadt und auch für die Boğaziçi University entscheiden.
Die Universität liegt zwar nicht direkt im Zentrum, hat dafür aber eine wunderschöne Aussicht
auf den Bosporus und die asiatische Seite. Das Lehrangebot ist ausreichend und vielfältig.
Obwohl einiges sehr chaotisch und durcheinander wirkt, hat alles ein System.
Es ist nicht möglich, Istanbul in einer Woche zu erkunden, jedoch rate ich jedem, auch wenn es
nur für ein paar Tage ist, diese Stadt zu besuchen!

