Auslandsaufenthalt WS 14/15 Boğaziçi University, Istanbul

Die Vorbereitung für meinen Auslandsaufenthalt verlief recht problemlos. Das Motivationsschreiben war zwar recht aufwendig in der Vorbereitung, da ich unbedingt
nach Istanbul wollte aber die Mühe hat sich auch gelohnt.
Nachdem ich die Zusage für die Boğaziçi Universität erhalten hatte ging der etwas
stressigere Part los. Die Uni wollte recht schnell viele Unterlagen haben sowie auch
einen Nachweis über ausreichende Englischkenntnisse. Das stressigste daran war,
dass die Uni einen TOEFL Test verlangte (welcher recht teuer ist). Wie sich im
Nachhinein allerdings rausstellte, hätte das DAAD Zeugnis durch die Uni Köln
gereicht. Das ist zum einen kostenlos und zum anderen wesentlich leichter und
findet, wie ich gehört habe in einer weitaus angenehmeren Prüfungsatmosphäre
statt.
Vor Ort war die Boğaziçi University sehr bemüht und hat uns (im Gegensatz zu
anderen Universitäten dort) viele Hilfestellungen geboten. Etwas mühsam war
allerdings die gesamte Organisation um das Studentenvisum (Resident Permit)
herum.
Da keiner so genau weiß was zu tun ist und sich die Gesetzte häufig ändern, sagt
jeder was anderes und sogar die Universität war überfordert mit den neuen Regelungen und war kaum hilfreich. Am besten man lässt sich nicht verrückt machen und
besorgt alles was man braucht dann geht alles gut wenn man Glück hat. Diese Seite
ist recht hilfreich bei der Organisation
http://www.istanbulforeignersoffice.com/en/ .

Unterkunft
Meine Wohnung in Fulya (zwischen Şişli und Beşiktaş) habe ich über Craigslist
http://istanbul.en.craigslist.com.tr/search/hhh gefunden. Mit der Suche habe ich
bereits vor dem Aufenthalt angefangen mir aber die Wohnung vor Ort angeschaut
und nicht vorab schon zugesagt.
Ich habe die ersten 4 Tage in einem Hostel in der Nähe vom Galata Turm gewohnt
(World Hostel, sehr zum empfehlen) um von dort aus meine Wohnungssuche zu
organisieren. Ich habe mir zwei Wohnungen angeschaut und bei der zweiten direkt
zugesagt weil mir sowohl Wohnung als auch Mitbewohner zugesagt haben.
Es ist recht einfach in Istanbul ein Zimmer als Erasmus- Student zu bekommen,
daher würde ich mir die Zeit vor Ort nehmen und dort suchen und nicht vorher einem
Zimmer über das Internet zusagen. Das ging zwar bei vielen Studenten, die ich
kennen gelernt habe gut aber hin und wieder auch nicht.
Bezüglich der Lage war ich ein wenig falsch informiert. Da die Boğaziçi Universität
(Etiler/Bebek) etwas außerhalb liegt, hieß es man sollte in Campus-nähe wohnen
oder zumindest Richtung Beşiktaş und nicht in Beyoğlu wegen der langen Fahrt.
Meine Erfahrung allerdings war, dass es eigentlich nur wichtig ist in Bahnnähe zu
wohnen. Ich hatte immer einen recht langen, steilen Fußweg zur Bahn und war mit
Bahn und nochmal mit dem Bus insgesamt eine Stunde unterwegs um zur Uni zu
kommen. Obwohl ich dachte, dass ich nah an der Uni wohne. Die Wohnungsbeschreibungen bei Craigslist stellen sich auch schonmal besser da mit Nähe zu jeder
Uni in der Umgebung. Am besten man überprüft das selber nochmal auf der Karte
bevor man sich entscheidet.
Aber in Istanbul ändern sich die Größenvorstellungen ziemlich schnell und der Begriff
„nah“ verändert sich, da die Stadt einfach so unglaublich groß ist.
Also würde ich darauf achten nah an der Bahn zu wohnen, vor allem weil der Verkehr
in Istanbul unglaublich ist und eine Busfahrt manchmal ganz schön in die Länge

ziehen kann. Weiterer Vorteil ist, dass die U Bahn ausgebaut wird und bald eine
Station direkt an der Boğaziçi Universität geöffnet wird, das heißt man braucht auch
nicht mehr umsteigen sondern kann direkt mit der Bahn zur Uni fahren.
Manche Studenten haben sich dazu entschieden in Etiler/ Rumeli Hisatüstü zu
wohnen (direkt an der Uni). Ich würde eher davon abraten, wenn man Istanbul
kennen lernen möchte. Dort ist es etwas ruhiger und die Uni bietet unglaublich viele
Clubs und Freizeitaktivitäten an aber dann könnte man quasi auch in irgendeiner
anderen Stadt wohnen. Erasmus Studenten die dort gewohnt haben sind häufig zu
Haus geblieben und sind abends nicht mehr nach Beyoğlu gekommen für ein Bier
oder mittags für einen Kaffee. Aber diese Entscheidung ist natürlich jedem selber
überlassen und für manche hat diese Umgebung sicherlich auch seine Vorteile.

Studieren an der Gasthochschule

Die Boğaziçi University hat einen tollen Campus (wenn man die meisten Kurse am
Südcampus hat, der Nordcampus ist nicht so schön). Im Sommer war es wunderschön vor dem alten Gebäude in der Sonne zu sitzen, neue Leute zu treffen und die
Unmengen von Hunden und Katzen zu beobachten oder zu bespaßen und dort die
Zeit zu vertreiben.
Ich studiere in Köln Grundschullehramt mit den Fächern Mathe, Deutsch und Kunst.
Da ich aber den Erasmus Vertrag über das Department für Secondary School
Science bekommen hatte, musste ich einen Kurs aus diesem Department belegen
(Science, Technology and Society). Außer diesem belegte ich noch einen Türkischkurs, einen praktischen Kunstkurs und ein didaktisches Matheseminar, welches mir
vermutlich auch anerkennt wird. Vier Kurse hören sich recht wenig an,waren
allerdings angemessen, da alle Kurse drei- bis Vierstündig und über die Woche
verteilt statt finden. Dazu kommt, dass im Semester mehr zu tun ist. Es gibt meist
viele Hausaufgaben und lange Texte die zu lesen sind.
Häufig werden sowohl Mitterms geschrieben als auch ein Final Exam und während
des Semester hat man Abgaben zu bestimmten Themen. Das war zwar viel, aber
meistens nicht wirklich schwer und ließ sich mit etwas Fleiß machen.
Die Universität hat auch verschiedene Türkischkurse angeboten. Die Dozentin war
sehr kompetent und der Kurs hat viel Spaß gebracht. Leider waren wir so viele
Erasmus Studenten, dass der Kurs recht voll war und ein „reden“ im Kurs unmöglich
machte. Also wenn man wirklich Türkisch lernen will, dann besser privat an einer der
vielen Sprachschulen. Dort gibt es bessere Möglichkeiten das gelernte auch zu
nutzen.

Alltag und Freizeit

Der wohl schönste Teil an einem Auslandsaufenthalt sind der Alltag und die Freizeit.
Sowohl das Alltagsleben als auch sämtliche Freizeitaktivitäten sind in Istanbul ein
Geschenk. Wir haben so viele wundervolle Dinge unternommen und erlebt. Es gibt
unheimlich viel zu entdecken und erleben: Sämtliche Aussichtspunkte die die Stadt
bietet, Fähre fahren, Stadtviertel besuchen wie Fener und Balat, frühstücken in
Beşiktaş oder Cihangir, Kumpir essen in Ortaköy, Sonnenuntergänge in Üsküdar,
Spaziergänge entlang des Bosporus, besuchen der Stadtmauer, sämtlicher
Moscheen, Kunstgalerien oder der Prinzeninseln etc.
Auch das Nachtleben hat viele Facetten. Es gibt Unmengen von Clubs und Bars
(unter anderem) Nähe Taksim, Beşiktaş oder Kadıköy die es sich zu besuchen lohnt.
Aber nicht nur Istanbul hat vieles zu bieten. Ich hatte die Möglichkeit während meines
Aufenthalts verschiedene Städte der Türkei zu besuchen. Von den vier Trips die ich
in der Türkei und Umland gemacht habe waren drei selber organisiert. Der erste Trip
wurde organisiert von dem Veranstalter ESN Existanbul, der Istanbul Universität. Die
Reise ging nach Pamukkale und Ephesus. Es hat sich gelohnt weil ich viele Kontakte
knüpfen konnte und es für die erste Zeit auch angenehm fand, keinen eigenen Trip
organisieren zu müssen. Dennoch waren die selbst organisierten Trips wesentlich
besser. Bei ESN waren wir über 200 Leute und wurden einfach von einer Touristenattraktion zur nächsten gefahren. Größtes Augenmerk bei dieser Reise lag auf Party
und Alkohol trinken. Ich tue beides auch sehr gerne aber dort war es schon sehr
übertrieben und muss einem gefallen. Der Aftermovie gibt glaub ich einen guten
Eindruck:
https://www.youtube.com/watch?v=PBoXCOpQf-w
Ein weiterer Trip ging nach Dalaman. Wir sind nach Dalaman geflogen und haben
uns am Flughafen 2 Autos gemietet und sind von da aus in 5 Tagen an der Küste
entlang nach Antalya gefahren.

Eine wunderschöne Strecke mit vielen süßen Hostels auf dem Weg, tollen Stränden,
gastfreundlichen Türken und vielen spannenden Erlebnissen.
Letzter Trip in der Türkei ging nach Kappadokien. Eine tolle Landschaft und
Touristenattraktionen wie Heißluftballon fliegen, reiten und Quad fahren, machten
diesen Trip zu einem unglaublichen Erlebnis.
Letzter Trip ging nach Georgien und Armenien. Eine Woche zwei Länder kennen
lernen die spannender und interessanter nicht sein könnten. Vor allem die Gastfreundlichkeit der Armenier war bemerkenswert. Die Küche, die Natur und sämtliche
Städte sind einen Besuch dieser zwei Länder wert.

Fazit

Mein Fazit: Istanbul war die beste Entscheidung die ich hätte treffen können. Ich
hatte eine unglaublich tolle Zeit und habe alles genossen was ich erlebt habe. Ich
denke, dass man im Auslandssemester meistens eine gute Zeit hat, da man viele
neue Leute kennen lernt und Spannendes erlebt aber in Istanbul bekommt man noch
eine atemberaubende Stadt oben drauf. Wer allerdings mehr auf Ruhe und Natur
aus ist, sollte einen großen Bogen um die Stadt machen. Es ist sehr voll, laut und
riesengroß. Wer aber eine Stadt kennen lernen will die laut, voll, groß, bunt, vielfältig,
spannend, kulturell, wundervoll und einzigartig ist, der ist in Istanbul genau richtig.
Ein Nachteil für mich war die Bürokratie. Ich hatte das Gefühl die Bürokratie ist so
umfangreich wie in Deutschland nur ohne Regeln und völlig chaotisch. Jeder sagt
etwas anderes, verschiedene Polizisten bearbeiten die Resident Permit Anträge je
nach belieben und die Handyfreischaltung dauert mit hin und her Gerenne einen
ganzen Tag. Und in den meisten Fällen spricht keiner der Polizisten Englisch, noch
nicht einmal die im Foreigners Office.
Ein weiterer Nachteil ist leider die politische Situation in der Türkei. Proteste die mit
Tränengas aufgelöst werden, eine Überpräsenz der Polizei, Gesetzte die der Polizei
erlauben eine Party beim ersten Besuch zu sprengen, Leute festzunehmen und die
Wohnung zu durchsuchen, werfen ein schlechtes Licht auf die Stadt. Aber auch das
gehört dazu und sich mit Istanbulern zu unterhalten und zu hören wie sie bei den
Gezi Park Protesten engagiert haben und wie sie zu der aktuellen Situation stehen
ist unglaublich spannend.
Ich hatte eine perfektes Semester in Istanbul und kann nur jedem empfehlen diese
Stadt zu besuchen und zu erleben.

