Wintersemester 2012/13 und Sommersemester 2013
an der Boğaziçi Üniversitesi in Istanbul
1 Vorbereitung
Die Idee, für eine gewisse Zeit in die Türkei zu gehen und dort zu studieren, hatte ich schon
während meines Bachelorstudiums. Deshalb habe ich schon im Voraus Türkischkurse an der
Uni belegt habe.
Nachdem ich Ende Februar 2012 die Zusage für einen Erasmusplatz der Universität zu Köln
erhalten habe, musste ich mich noch einmal zusätzlich mit einer relativ aufwändigen
Bewerbung (Motivations- und Empfehlungsschreiben, usw.) an der Istanbuler Universität
bewerben. Diese zusätzliche Anforderung lässt sich meiner Meinung nach damit erklären,
dass die Boğaziçi Üniversitesi eine der Eliteuniversitäten der Türkei ist und sie dies in vielerlei
Hinsicht den ausländischen Studierenden deutlich machen möchte. Es ist deshalb ratsam, in
seinem Motivationsschreiben sein Studienvorhaben genau zu beschreiben. Da ich den
Wunsch hatte, für ein Jahr in die Türkei zu gehen, habe ich mich bei der Boğaziçi Üniversitesi
gleich für 2 Semester beworben. Ich habe dann im Juni 2012 die Bestätigung erhalten, für 2
Semester an der Boğaziçi Üniversitesi zu studieren. (Im Endeffekt hat sich aber bei meinen
ausländischen Mitstudierende gezeigt, dass eine Verlängerung des Erasmusaufenthaltes
auch innerhalb des Semesters generell sehr leicht zu bewerkstelligen ist.)
Zu den weiteren Vorbereitungen gehörten der Visumsantrag am Türkischen Konsulat in Köln,
der Abschluss einer Auslandskrankenversicherung und der Antrag auf Beurlaubung an der
Uni Köln.

2 Unterkunft
Da ich zunächst bei Freunden in Istanbul wohnen konnte, habe ich erst vor Ort angefangen,
nach einem Zimmer zu suchen. Die Suche vor Ort kann ich nur jedem empfehlen, da man
sich so die zum Teil qualitativ sehr unterschiedlichen Zimmer (z.B. von craigslist.com) selbst
anschauen kann. Außerdem lernt man gleich seine Mitbewohner*innen kennen. Es gibt in
der Stadt günstige Hostels zum Ankommen, aber auch Couchsurfing hat sich bei vielen
meiner Mitstudierenden bewährt. Ich rate an, in eine WG zu ziehen. Ich selbst habe mit
einer türkischen und einer italienischen Studentin zusammengewohnt und es gab viele
Abende, an denen wir froh waren, dass wir gemeinsam Zeit zusammen verbringen konnten,
ohne weite Strecken durch die Stadt zu fahren. Istanbul ist eine riesige Stadt und man sollte
sich gut überlegen, in welchen Stadtteil man ziehen möchte. Viele ausländische Studierende
der Boğaziçi Üniversitesi ziehen den Stadtteil Rümeli Hisarüstü und damit die Nähe der
Universität vor (vom Studentenwohnheim rate ich allerdings ab, da sehr teuer, keine
Besuchserlaubnis,…). Ich habe mich jedoch entschlossen, nicht dorthin zu ziehen, da es
relativ weit weg vom Zentrum ist und ich nicht nur die Universtitätsumgebung kennenlernen
wollte. So bin ich nach Ortaköy gezogen. Der Stadtteil liegt zwischen der Universität und
Zentren wie Beşiktaş und Beyoğlu. Auch wenn ich je nach Verkehrslage mal bis zu 45
Minuten bis zur Uni brauchte, habe ich seine Lage zu schätzen gelernt. Er ist vergleichsweise
ruhig und sehr bunt gemischt- Familien, auf der Straße spielende Kinder, Studierende,
„gecekondular“ nicht weit von Luxushotels, viele Hunde und Katzen. Zu jeder Uhrzeit habe
ich mich in dem Stadtteil sehr sicher gefühlt.

3 Studium
Die Boğaziçi Üniversitesi ist für ihre amerikanische Hochschultradition bekannt und deshalb
finden sich ausreichend englischsprachige Veranstaltungen. Auch als Psychologiestudentin
hatte ich kaum Schwierigkeiten, interessante Kurse im Primary Education Department zu
finden (z.B. Human Sexuality, Child Development Theories, Applied Research,…). Aus diesem
Department musste ich pro Semester mindestens 2 Kurse wählen. Inhaltlich wird vor allem
amerikanischer Literatur gefolgt, aber trotzdem habe ich in diesen Kursen viel über die
türkische Kultur und Sozialisation lernen können. Meine anderen Kurse habe ich dann meist
aus anderen Departments gewählt (Intercultural Issues in Counseling, Turkish History for
Foreigners,…) und außerdem Türkischkurse belegt. Die Boğaziçi Üniversitesi hat insgesamt
ein großes Angebot an Türkischkursen und ich kann jeden dazu ermutigen, dies
wahrzunehmen. Außerdem habe ich im Sommersemester einen türkischsprachigen Kurs
gewählt, dem ich aber leider nur schwer folgen konnte.
Insgesamt ist das türkische Hochschulsystem sehr verschult (über das Semester verteilt gibt
es midterms, finals, papers, homeworks,…) und je nach Kurs ziemlich arbeitsaufwändig.
Die Universität verfügt über einen wunderschönen, grünen Campus und ich war oft dankbar,
dort in meinen Freistunden Ruhe und Natur finden zu können.

4 Alltag und Freizeit
Bevor man seinen Alltag in Istanbul beginnt, gibt es ein paar Dinge, die man schnell erledigen
sollte. Dazu gehört das „Akbil“. Dies ist eine elektronische Karte, mit der Studierende das
öffentliche Verkehrsnetz vergünstigt nutzen können. Allerdings benötigt man hierfür den
Studierendenausweis und muss sich dann die Karte in einer IETT Hauptstelle (z.B. in Karaköy)
ausstellen lassen.
Des Weiteren muss man online bei der Hauptstelle der Polizei in Fatih einen Termin für die
Aufenthaltserlaubnis festmachen. Dies sollte rechtzeitig geschehen, da man sonst
möglicherweise einen Termin zugewiesen bekommt, der in weiter Zukunft liegt und man
ohne residence permit nicht ausreisen darf. Trotzdem sollte man auch nicht einen sehr
frühen Termin wählen, da man damit rechnen kann, dass die benötigten Dokumente, die
man für den Antrag von der Boğaziçi Üniversitesi bekommt, erst ca. 4 Wochen nach
Semesterbeginn abholbereit sind. Dies sind meine Erfahrungen aus dem WS 12/13. Ich kann
mir vorstellen, dass es mittlerweile neue Regelungen und vielleicht auch mehr Unterstützung
von Seiten der Universität gibt. Das International Office kann bestimmt Informationen
darüber geben.
Seine Freizeit kann man in Istanbul sehr vielfältig gestalten. Eine Starthilfe kann sicherlich die
ESN Hochschulgruppe sein. Doch auch ohne sie wird man schnell Kontakte knüpfen.
Sicherlich ist es einfacher, internationale Studierende kennenzulernen, doch habe ich auch
einige Freundschaften mit türkischen Studenten und Studentinnen knüpfen können. Da das
Studium an der Boğaziçi sehr arbeitsintensiv ist, war es nicht immer einfach, sich auch
außerhalb der Unizeiten zu treffen.
Nachdem ich meinen eigenen Stadtteil, Beşiktaş und Beyoğlu gut kannte, habe ich andere
Orte besucht. Kadıköy ist zum Beispiel ein sehr sympathischer Stadtteil auf der asiatischen
Seite und eine Alternative zur Taksim Gegend. Außerdem kann ich jedem raten, Ausflüge zu
den Prinzeninseln zu machen oder in nahegelegene Städte zu fahren, wie z.B. Bursa. Auch
die Reisen durch die Türkei möchte ich nicht missen. Sie haben mir gezeigt, wie facettenreich
das Land ist und ich konnte meine Türkischkenntnisse ausprobieren und anwenden.

5 Fazit
Es sind nun 10 Monate vergangen, in denen ich in Istanbul gelebt habe und es ist nicht
einfach, diese Zeit in ein paar Sätzen zusammenzufassen. Mit Sicherheit war es ein sehr
bewegtes und erfahrungsreiches Jahr. Istanbul ist eine Stadt voller Gegensätze und es
braucht Zeit, diese Gegensätze und „sein eigenes“ Istanbul zu verstehen und finden. Schon
nach einigen Wochen wusste ich deshalb, dass ich auf jeden Fall für ein Jahr in Istanbul
bleiben wollte. Ich war froh, dass ich mir Zeit lassen konnte und ohne Zeitdruck ankommen
konnte.
Mein persönlicher Rückblick ist derzeit besonders von den letzten Wochen geprägt. Es hat
sich gezeigt, dass sich eine Stadt schnell verändern kann. Die Gezi-Proteste haben eine Form
des Protests mitgebracht, die es in der Türkei so vorher noch nicht gegeben hat. In manchen
Momenten war es beeindruckend, dies mitzuerleben, in anderen beängstigend. Es würde an
dieser Stelle den Rahmen sprengen, weitere Eindrücke zu beschreiben.
Insgesamt war ich aber froh, in dieser Zeit in einem ruhigen Stadtteil gewohnt zu haben.
Aber auch vor den Protesten war es für mich wichtig, dem Trubel der Stadt ein wenig zu
entgehen. Istanbul kann auch eine sehr nervenaufreibende Stadt sein und es war deshalb
wichtig für mich, kleine Oasen der Ruhe aufsuchen zu können. Doch ich bin mir auch sicher,
dass ich auch die lauten, hektischen Seiten und mein Leben hier nach meiner Rückkehr sehr
schnell vermissen werde.

