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Vorbereitung
Der Entschluss nach Istanbul zu gehen stand für mich sehr früh fest. Zum einen wollte ich gerne
türkisch lernen und zum anderen einmal in der außergewöhnlichsten Stadt Europas wohnen.
Ehemalige Erasmus-Studenten haben mir die Bogazici Universität empfohlen. In der Türkei ist
das die angesehenste Universität. Letztendlich haben mich die Bilder von dem Campus und die
Tatsache, dass dort auf Englisch unterrichtet wird, überzeugt. Nachdem ich die Zusage von der
Universität zu Köln erhalten hatte, habe ich im vorherigen Sommersemester einen Sprachkurs in
Türkisch belegt. Das kann ich nur empfehlen. Türkisch ist eine ganz neue Sprache und es ist gut,
schon mal einige Grundkenntnisse zu haben, wenn man in dieses Land reist. Selbst in Istanbul
sprechen und verstehen viele Leute kein Englisch. Die Zusage aus Köln kam schon im März. An
der Bogazici Universität muss man sich jedoch nochmals eigenständig bewerben und die Bestätigung aus Istanbul dauert sehr lange. Ich musste bis Anfang August auf die definitive Zusage für
das Wintersemester 2012 warten.
Unterkunft
Über das, von der Universität angebotene, Studentenwohnheim kann ich nur Schlechtes berichten.
Es ist überteuert, es dürfen keine Gäste über Nacht bleiben und das Wohnheim ist nur für Erasmus-Studenten.
Aus diesem Grund habe ich mich dagegen entschieden und mich auf der Internetseite
www.craigslist.com über WG Möglichkeiten in Istanbul informiert. Ich wollte gerne in der Türkei
auch mit türkischen Studenten zusammen leben. Dadurch lernt man die Kultur, die Sprache und
andere Menschen, außerhalb des Erasmusprogramms noch besser kennen. Auch wenn das
Zusammenleben mit türkischen Mitbewohnern nicht immer einfach ist und man sich an vieles erst
gewöhnen muss, kann ich das trotzdem nur empfehlen. Ich habe die Eltern meiner Mitbewohnerinnen kennen gelernt, ihre Freunde und den türkischen Lebensstil. Das alles sind einmalige
Erfahrungen, die man wahrscheinlich außerhalb des Studiums nicht mehr wahrnehmen kann.
Mein Zimmer habe ich durch eine Erasmusgruppe bei Facebook gefunden. Jedes Semester gibt es
eine neue Erasmusgruppe für die neuen ausländischen Studenten. Meine deutsche Mitbewohnerin,
hat das Zimmer ins Internet gestellt. Nachdem ich mich bei ihr gemeldet habe und sie sich für
mich entschieden hatte, war alles sehr einfach. Ich habe mir das Zimmer direkt am ersten Tag in
Istanbul angeguckt und eine Zusage von den anderen Mitbewohnern bekommen. Ich konnte direkt
einziehen. Dort gibt es keine Wohnverträge. Ich habe für mein Zimmer 450TL (ca. 220€) bezahlt,
was verhältnismäßig sehr wenig ist. Aus Erfahrungen kann ich berichten, dass Erasmusstudenten
immer mehr bezahlen als die türkischen Mitbewohner. Das ist auch in Ordnung, nur sollte man
aufpassen, dass es nicht mehr als 650TL (ca. 320€) für ein ordentliches Zimmer ist. Wenn der
Preis höher ist, dann verdienen die Mitbewohner daran.
Ich habe, wie fast alle meine Freunde, direkt an der Universität, im Stadtteil Hisarüstü gewohnt.
Das kann ich sehr weiter empfehlen, wenn man Student der Bogazici Universität ist. Es gibt in
Istanbul immer Stau und egal wo man wohnt, man hat immer eine lange Anfahrtszeit. Wenn man
in Hisarüstü wohnt, kann man zu Fuß zur Uni gehen. Es gibt viele Einkaufsmöglichkeiten und
viele gute Restaurants.
Studium
Das Studium an der Bogazici Universität sollte man nicht unterschätzen. Während andere in ihrer
Erasmuszeit Weihnachten und Silvester feiern, mussten wir viel lernen. Ich war im Primary
Education Department. Jeder Student muss mindestens zwei Kurse aus seinem Department
wählen und dann gibt es noch Kurse wir Sport und Kunst, die alle Studenten wählen können. Ich
habe drei Primary Education Kurse gewählt, zwei Kunstkurse (Ceramics und Painting) und einen

Fitnesskurs, weil ich noch die ECTS für das Erasmusprogramm benötigt habe. Die Primary
Educationkurse waren sehr viel Arbeit, aber ich habe auch viel gelernt. Die Kurse sind viel
praxisorientierter und aufwendiger als an meinem Heimatdepartement der
Humanwissenschaftlichen Fakultät in Köln. Diese Kurse waren auf Englisch. Die Kunstkurse und
der Fitnesskurs hingegen nicht. Ich war jeweils die einzige Austauschstudentin und hatte Glück,
dass es in jedem Kurs nette Kommilitonen gab, die mir das wichtigste übersetzt haben.
Schon während des Semesters gibt es in jedem Fach Midterms, kleine Tests die einen Teil der
Endnote bestimmen, zudem viele Papers und Referate, auf die man sich vorbereiten muss. Ich
hatte in meinen Kursen immer Anwesenheitspflicht. Das Wintersemester endet Ende Dezember,
an die zwei Wochen Prüfungszeit anschließen in der die Endklausuren (Finals) geschrieben
werden. Deswegen muss man leider die Weihnachtstage in der Universität verbringen und in der
Zeit auch schon anfangen zu lernen.
Alltag und Freizeit
Alltag und Freizeit in Istanbul ist unbeschreiblich! Ich habe mich in der ganzen Zeit, in der ich
dort war, nicht einmal gelangweilt und wäre gerne noch länger geblieben. Nach sechs Monaten
Istanbul gibt es immer noch viele Sachen, die ich noch nicht gesehen oder gemacht habe.
Am Anfang ist es gut, noch einige Ausflüge und Partys mitzumachen, die für die ErasmusStudenten geplant sind. Dadurch lernt man schnell Leute kennen und hat am Anfang eine
Starthilfe, die in dieser großen Stadt sehr von Vorteil ist. An meiner Uni hat das alles die ESN
Gruppe (eine Gruppe von türkischen Studenten, die uns Erasmus-Studenten weiterhelfen)
organisiert. Die haben auch eine eigene Facebook Seite und helfen bei allen Problemen und
Fragen gerne weiter. Ich habe mich lieber an die ESN Gruppe gewendet, als an das International
Office, weil sich die Studenten viel Mühe geben, hilfsbereit und immer sehr nett sind.
Das Wichtigste, woran man am Anfang denken muss, ist das AKBIL. Das Akbil ist eine kleine
Karte, mit der man in Istanbul Bus, Bahn und Fähre fahren kann. Als Student kann man sich eine
Studentenvergünstigung holen. Damit zahlt man nur noch den halben Preis. Allerdings ist es am
Anfang sehr aufwendig daran zu kommen. Man bekommt das Akbbil erst, wenn die Studentenausweise fertig sind. Mit dem Studentenausweis muss man dann nochmal extra in die Stadt
fahren, um das Akbil zu beantragen. Es ist aber gut, dass so schnell wie möglich zu machen, denn
man spart sehr viel Geld damit.
Im Sommer ist es besonders schön auf die Princes's islands zu fahren. Die Inseln liegen im
Marmarameer und man kann sie sehr gut und günstig mit der Fähre erreichen. Ein anderes
Ausflugsziel ist das Schwarze Meer. Unsere Uni hat einen eigenen Strand in Killios. Der Strand
ist mit dem Bus gut zu erreichen und mit eigenen Liegen und schönem Sandstrand immer ein
Tagesausflug wert.
Sehr empfehlen kann ich auch einen Besuch im Fußballstadion, bei den großen Vereinen von
Istanbul: Galatasaray, Besiktas oder Fenerbahce. Die Stimmung ist dort einmalig und selbst wenn
man kein Fußballfan ist, hat man dort viel Spass.
Wenn wir abends feiern gegangen sind, dann meistens in Taksim. Das ist der Stadtkern mit einer
großen Shoppingmeile, vielen Bars und Discos. Unsere Uni hat dort mittlerweile eine eigene Bar,
den ESN Meetingpoint. Der Meetingpoint ist sehr zentral. Dort trifft man immer Leute von der
Uni und kann danach noch gut weiter feiern gehen.
Fazit
Meine schlechteste Erfahrung in Istanbul war mit Sicherheit der Besuch bei der Ausländerpolizeistation um meine Residence Permit zu beantragen. Jeder ausländische Student braucht
mittlerweile ein Studentenvisum, dass man noch in seinem Heimatland beantragen muss und dann
noch eine Aufenthaltserlaubnis von der Türkei. Direkt nach Ankunft in Istanbul muss man sich
online registrieren und einen Termin ausmachen. Einmal muss man hinfahren, um die Residence
Permit zu beantragen und dann noch einmal drei Wochen später, um sie wieder abzuholen. Das
erfordert sehr viel Geduld und oft muss man einen ganzen Tag einplanen. Ich war zweimal da, um

meine Residence Permit abzuholen. Das erste Mal habe ich sieben Stunden gewartet und dann
wurde mir gesagt, dass sie noch nicht fertig ist. Die Kommunikation ist dort auch nicht so einfach,
es wird nur türkisch gesprochen.
Ansonsten kann ich jeden Tag, den ich dort verbracht habe, als schöne Erfahrung beschreiben.
Jeder Tag war besonders und jeden Tag habe ich irgendetwas Neues, Schönes, Aufregendes
erlebt. Beispielsweise habe ich bei dem Istanbul-Marathon mitgemacht, der von der Asiatischen
auf die Europäische Seite führt. Oder viele Trips durch die ganze Türkei unternommen.
Nicht nur Istanbul ist atemberaubend schön, sondern auch im Rest der Türkei kann man gut reisen
und man sieht viel Neues und lernt viele nette Menschen kennen.

