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Von Anfang Februar bis Ende Juni 2014 hatte ich das Vergnügen, im Rahmen eines
ERASMUS Stipendiums an der Boğaziçi Üniversitesi in Istanbul studieren zu dürfen.
Nach der Abgabe meiner Bewerbung, Ende Januar 2013, erhielt ich bereits im März
die von mir ersehnte Zusage.
Ich hatte eine lehrreiche, spannende und teils auch wirklich abenteuerliche Zeit in der
Türkei und möchte im folgenden Erfahrungsbericht insbesondere Informationen
bereitstellen, die beim Leser nicht als ohnehin bekannt vorausgesetzt werden
können.
Auf eine überzogene Untergliederung in einzelne Kapitel möchte ich verzichten.
Stattdessen markiere ich aus meiner Sicht besonders wichtige (zur Orientierung der
Reihe nach aufgelistete) Schlagworte im Fließtext.

Auslands-Bafög – Auslands-Krankenversicherung – Konto
Reisepass – Studentenvisum – Türkisch im Alltag – Unterkunft
Boğaziçi Üniversitesi - Englisch als Unterrichtssprache – Istanbul
entdecken
Ziele für den Aufenthalt – Unabhängigkeit
1. Vorbereitung und Planung
Im März galt es gleich die ersten Vorbereitungen zu treffen. Ich möchte an dieser
Stelle jedem zukünftigen ERASMUS-Studenten, unabhängig vom Zielland, raten, die
Vorbereitungen möglichst früh zu treffen und wichtige Dokumente u.ä. frühzeitig zu
besorgen. Erster Schritt sollte, meiner Erfahrung nach, die Beantragung des
Auslands-Bafögs darstellen.
Der Versuch lohnt sich selbst bei Studierenden, die im Inland keine Förderung erhalten, da für das Ausland andere Voraussetzungen gelten. Wer jedoch denkt, dass die
Beantragung ähnlich (leicht oder schwierig) verläuft, wie beim Inlands-Bafög, täuscht
sich gewaltig. In meinem Fall war das Bafög-Amt in Tübingen-Hohenheim für die
Bearbeitung meines Antrags zuständig. Man sollte einkalkulieren, mindestens ein
halbes Jahr auf die Bearbeitung seiner Unterlagen warten zu müssen. In diesem
Zeitraum erhält man einen Schrieb, über den man dazu aufgefordert wird, etwaige
fehlende Unterlagen nachzureichen. Schwierig dabei: die Aufforderung ist nicht etwa
individualisiert und gibt genau an, welche Unterlagen noch fehlen (reguläre Praxis
bei der Beantragung vom Inlands-Bafög), sondern listet die einzureichenden Papiere
im Allgemeinen noch einmal auf. Nach zwei oder drei Monaten Wartezeit fällt die
Rekonstruktion entsprechend schwer. Wenig hilfreich ist ebenfalls, dass de facto kein

Ansprechpartner zur Verfügung steht. Während der telefonischen Kontaktzeiten wird
nicht abgehoben, E-Mails bleiben unbeantwortet. Ich empfehle daher, sich zu
notieren, welche Unterlagen man bereits eingereicht hat. Zwar schützt diese Praxis
nicht endgültig vor nicht nachvollziehbaren Anforderungen bereits zugeschickter
Unterlagen, lässt einen aber den Überblick behalten.
Im Falle der Türkei, als Nicht-EU-Land, sollte man sich auch frühzeitig über den
Abschluss einer Auslands-Krankenversicherung informieren. Diese ist notwendig und
bei der Beantragung des Auslands-Bafögs ebenfalls nachzuweisen. Als ADAC-Mitglied konnte ich recht kostengünstig dort eine entsprechende Versicherung abschließen. Sowohl Kassen- als auch Privatpatienten würde ich allerdings raten, vor
Abschluss Rücksprache mit der regulären Krankenversicherung zu halten. In der
Türkei selbst sollte man dann, insbesondere auf Reisen, stets einen entsprechenden
Nachweis mit sich führen. Weiterhin zu beachten ist, dass Auslands-Krankenversicherungen meist lediglich etwaige Behandlungskosten zurückerstatten- man muss
ergo in Vorkassse treten. Lediglich bei stationären Aufenthalten greifen die meisten
Versicherungen direkt.
Über die Eröffnung eines neuen Kontos ist in diesem Zusammenhang ebenfalls
nachzudenken. Die Deutsche Kredit Bank, kurz DKB, bietet Studierenden ein
kostenloses Konto samt Kreditkarte, mit der man weltweit kostenfrei Geld abheben
kann. Im Regelfall zahlt man in der Türkei beim Abheben mit einer EC-Karte eine
Gebühr von 3,5%. Einziges Manko: der abhebbare Maximalbetrag beträgt 500€.
Zahlt man auch seine Miete in bar, kann es im Monat schon einmal knapp werden. In
jedem Fall sollte man seine EC-Karte also als Sicherheit mitnehmen.
Frühzeitig sollte man auch, sofern nicht bereits vorhanden, einen Reisepass
beantragen. Zwar kann man auch mit dem Personalausweis bis zu 3 Monate lang in
der Türkei bleiben, man muss jedoch ein „Studentenvisum“ im Türkischen Konsulat
beantragen. Und für ein Visum braucht man eben einen Reisepass. Hat man den,
schaut man beim Türkischen Konsulat in Hürth vorbei und lässt sich das Visum in
den Pass kleben.
Je nach Interesse und Zielsetzung für den geplanten Aufenthalt sollte man auch
darüber nachdenken, frühzeitig einen Sprachkurs für Türkisch zu absolvieren. Die
Boğaziçi stellt mit ihrem amerikanischen Erbe und dem Englischen als Unterrichtssprache in der Türkei eher eine Ausnahme dar. Außerhalb der Studentenschaft
sind Sprachkenntnisse im Englischen äußerst rar. Zumindest Grundlegendes, wie
etwa Formen der Begrüßung und Verabschiedung, sollte man sich im Vorfeld
aneignen. An der Universität zu Köln werden jedes Semester Türkisch Sprachkurse
angeboten, in Klips zu finden beim „Studium Integrale“ der Philosophischen Fakultät.
Ist die Zeit für einen Kurs zu knapp oder durch Konflikte im Stundenplan nicht
belegbar, bleibt noch ein Sprachkurs für daheim. Der Kurs von Huber stellt, meiner
Meinung nach, eine gute Möglichkeit zur Aneignung der grundlegenden grammatikalischen Regeln, sowie eines Grundwortschatzes dar.
Um die Unterkunft kann man sich, im Gegensatz zu fast allem anderen, erst ca. 2
Monate vor dem geplanten Beginn des Aufenthaltes wirklich kümmern. Ich möchte
einerseits die Website „Craiglist“ empfehlen und andererseits von einem Aufenthalt
im (ohnehin überteuerten) „Superdorm“ abraten. Ich habe mir in der fünften Straße,
gleich in Rumeli Hisarüstü, mit einem anderen türkischen Studenten eine Wohnung
geteilt. Die Universität war binnen fünf Minuten fußläufig erreichbar. Steckt man das
erste Mal im Bus stehend in den Straßen Istanbuls im Stau fest, weiß man zu
schätzen, nicht auf den Busverkehr angewiesen zu sein, um zur Universität zu
gelangen.

2. Die Gastuniversität
Die Bo ğ azi ç i Üniversitesi gilt als die beste staatliche Universität der Türkei.
Lediglich die besten 1% der Absolventen des jährlich ausgerichteten Universitätszugangstestes, einem nationalen Test im Multiple-Choice Design, dürfen dort ein
Studienprogramm absolvieren.
Das Universitätsgelände liegt im europäischen Norden Istanbuls an der Grenze des
Stadtbezirks Beşiktaş und des sich zum Schwarzen Meer hin erstreckenden Bezirks
Sarıyer.
Die Universität liegt direkt am Bosporus; um genau zu sein an der engsten Stelle der
Meeresenge. Auf der einen Seite grenzt die Boğaziçi an Rumeli Hisarüstü, einem
einfacheren Wohnviertel, das sowohl von Studenten als auch von „Alteingesessenen“ bewohnt wird. Zum Bosporus hin gelangt man vom weitläufigen Gelände zum
Nobelstadtteil Bebek, in dem viele bekannte türkische Prominente ihr Domizil errichtet haben, häufig zu sehen in einschlägigen Boulevard Magazinen. Hervorzuheben ist der wirklich wunderschön angelegt Süd-Kampus. Die von einer großzügigen Grünanlage eingerahmten Gebäude stammen aus dem 19.Jahrhundert und
stellen den ursprünglichen Grundriss des „Robert-College“ dar, aus dem die Boğaziçi letztendlich entstanden ist.
Das amerikanische „Erbe“ der Universität konnte ich sehr schnell bemerken. Im
Vergleich zur Universität zu Köln wirkten die Kurse der Boğaziçi wesentlich „verschulter“. Dozenten ermahnten in Kursen u.a. zur Aufmerksamkeit und zur
gewissenhaften Bearbeitung der Hausaufgaben; Praktiken, die ich jedenfalls eher
aus meiner Schulzeit kenne.
Insgesamt ist ein Studium an der Boğaziçi etwas anders aufgebaut als beispielsweise an der Universität zu Köln. Man belegt zwischen vier und sechs Kurse, die
wöchentlich an mehreren Terminen stattfinden. Die Anwesenheit der Studierenden
wird im Regelfall kontrolliert.
Meine Dozenten waren durchweg äußerst hilfsbereit und kompetent. Die von mir
belegten Kurse, vier an der Zahl, setzten sich aus den Fachbereichen Soziologie,
Psychologie und Türkische Sprache für Ausländer zusammen. Jeder der vier von mir
ausgewählten Kurse gefiel mir wirklich sehr. Insbesondere der Türkisch-Kurs,
Intermediate Turkish for Foreigners II, war hervorragend strukturiert.
Das Englische als Unterrichtssprache stellte für mich persönlich kein Problem dar.
Nach einer kurzen Phase der Eingewöhnung kann man den Ausführungen der
Dozierenden problemlos folgen.
3. Freizeit
Istanbul bietet ungemein viele Möglichkeit zur Freizeitgestaltung. Die Stadt fordert
einen förmlich zum Entdecken auf. An dieser Stelle möchte ich darauf verzichten,
touristische Ziele, die auch in jedem regulären Reiseführer gefunden werden können,
zu benennen und empfehlen, gerade den weniger touristischen Orten einen Besuch
abzustatten.
Es stellt sich lediglich die Frage, mit wem man nun in die Stadt auszieht. Ich
persönlich habe es vorgezogen, vornehmlich mit türkischen Studierenden Kontakt zu
pflegen. Insbesondere, um mein Türkisch zu verbessern; schnell habe ich aber auch
festgestellt, dass man in Gesellschaft türkischer Studierender auf Facetten der Stadt
aufmerksam wird, die ansonsten an einem vorbei gegangen wären. Kontaktmöglichkeiten zu türkischen Studierenden sind

omnipräsent; man muss sich lediglich trauen, auf diese zuzugehen. Die
Gemeinschaft der ERASMUS-Studierenden scheint zunächst attraktiv und als
logischer erster Schritt, um in der neuen Umgebung Halt zu finden. Letztlich, so mein
Eindruck, hat diese einige Studierende aber auch davon abgehalten, einen Schritt
weiter zu gehen. Dies ist mein persönlicher Eindruck. Wie man seinen Aufenthalt
gestalten möchte, hängt von persönlichen Vorlieben ab und stellt keine generalisierbare Größe dar.
4. Fazit
Mein Aufenthalt an der Boğaziçi Üniversitesi war für mich ein voller Erfolg. Ich
konnte sowohl interessante Kurse belegen als auch meine Sprachkenntnisse im
Türkischen verbessern. Ich habe eine mir neue Lebenswelt kennengelernt und im
Nachhinein das Gefühl, meine Momente der Fremdheitserfahrung gewinnbringend
genutzt zu haben und auch in Zukunft nutzen zu können. Die von mir gemachten
Erfahrungen würde ich immer wieder machen wollen.
Von zwei grundsätzlichen persönlichen Maßnahmen habe ich während meines
Aufenthaltes besonders profitiert.
Zum einen möchte ich dazu raten, im Vorhinein Ziele für den Aufenthalt zu
formulieren. In einigen kritischeren Phasen meines Aufenthaltes haben mir diese bei
der Orientierung und gelegentlich auch Entscheidungsfindung geholfen. Natürlich
sollten diese realistisch und nicht allzu hoch gesteckt sein.
Weiterhin war für mich der Grundsatz „bleibe unabhängig“ äußerst wichtig. Mehrfach
musste ich mitbekommen, wie sich „Freundschaften“ zwischen Studierenden zu einer
Art von „Zwangsgemeinschaft“ entwickelten und eine, wenn auch konstruierte,
gegenseitige Abhängigkeit schufen. Es steht einem immer frei, sich auch auf eigene
Faust auf den Weg zu machen.

