Erfahrungsbericht Istanbul an der Bosporus University im SS 2015
Der Wunsch während meiner Studienzeit einmal ein Auslandssemester zu absolvieren war bereits zu
Beginn meines Studiums vorhanden. Mir war klar, dass ich die einzigartige Möglichkeit in ein
komplett anderes Leben einzutauchen unbedingt machen wollte. Die Erfahrung im Ausland zu
studieren hat mir so viel gegeben, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Es hat mich
wesentlich selbstständiger gemacht, und auch extrovertierter. Ich habe mich selbst besser kennengelernt. Ich merke, dass ich gereift bin. Und das Beste: es hat unfassbar viel Spaß gemacht.
Diese Erfahrung hat mir viel gegeben ohne etwas zu nehmen.
Wenn man sich dafür entscheidet mit dem Erasmus-Programm ins Ausland zu gehen, sollte man sich
zunächst an die Anlaufstelle der Universität wenden. Dort stehen alle Informationen über Fristen,
Unterlagen und die Vorgehensweise zur Verfügung. Wichtig ist auch sich über die Partneruniversitäten zu informieren. Häufig kooperieren nicht alle Fachbereiche mit denselben Universitäten im
Ausland. Meine Sachbearbeiterin hat mir an der Universität zu Köln sehr geholfen und es war schön
eine Ansprechperson zu haben.
Die Tatsache, dass ich mit ERASMUS ins Ausland gehen konnte war großes Glück für mich. Ich habe
zufällig von dem letzten Restplatz erfahren und mich noch am selben Tag in das Zentrum für
internationale Beziehungen begeben. Wie ich die Tatsache, dass ein Platz in meinem Wunschland, in
meiner absoluten Traumstadt und an einer der besten Universitäten des Landes zu vergeben war
nennen soll weiß ich nicht. Es war mein unfassbares Glück zwei Tage vor Ablauf der Bewerbungsfrist
überhaupt davon zu erfahren. Ich suchte alle Unterlagen zusammen und schrieb ein Motivationsschreiben. Am Tag der Frist gab ich meine Unterlagen ab und hoffte auf ein Wunder.
Tatsächlich dauerte es nicht sehr lange, bis die Bestätigung eintraf, dass ich den Restplatz erhalten
hatte. In einer Mail las ich, dass ich an der Bosphorus University in Istanbul/Türkei angenommen
worden war-und konnte meine Freudentränen nicht länger zurückhalten. Ich war also von meiner
Universtät nominiert worden und musste nun eine Bewerbung an die Bosphorus University selbst
verfassen. Ich schaute mir die Kurse an, die ich dort besuchen und mir an meiner Universität
anrechnen lassen konnte und verfasste erneut ein Motivationsschreiben auf Englisch. Als ich erneut
eine Zusage erhielt stand fest, dass ich das Sommersemester 2015 nicht in Köln absolvieren werde.
Es ist wichtig zu erwähnen, dass neben der Bewerbung für das Erasmus-Programm ein Antrag für
Auslandsbafög eingereicht werden sollte. Die zuständigen Stellen sind je nach Zielland aufgeteilt und
sind nicht dieselben, wie das reguläre Studentenbafög. Allerdings dauert die Bearbeitung unglaublich
lange, sodass der Antrag schnellstmöglich abgegeben werden sollte. Ich persönlich habe alle Fristen
eingehalten und den Antrag lange vor meiner Abreise eingereicht und trotzdem während erst im
zweiten Monat meines Auslandsaufenthaltes das Geld nach mehrmaliger Aufforderung erhalten! Es
ist also unabdingbar, dass man sich genügend Geld mitnimmt und im Ausland im Falle des Falles
nicht mittellos dasteht.
Ich buchte meinen Flug und packte meinen Koffer und konnte den Tag meiner Abreise kaum noch
abwarten. Es sollte vielleicht erwähnt werden, dass ich nicht nur die Aufregung dieses Abenteuers,
was so ein Auslandssemester ja immer ist verspürte, sondern zudem noch die Euphorie der Tatsache,
dass ich endlich in Istanbul leben konnte. Ich hatte Istanbul bereits Jahre zuvor gesehen und mich in
die Stadt verliebt. Und vier Jahre nach diesem prägenden Erlebnis hatte sich mir endlich die
Möglichkeit geboten meinen Traum zu erfüllen. Ich wusste bereits vor Antritt meiner Reise, dass ich
die richtige Entscheidung getroffen hatte. Diese Einschätzung sollte im Laufe der nächsten Monate
unzählige Male bestätigt werden.
Bei meiner Ankunft am Atatürk Flughafen, dem größeren der zwei Flughäfen Istanbul´s wurde ich von
einer Freundin abgeholt, die sich vor vielen Jahren für ein Leben in Istanbul entschieden hatte. Ich

war ein Paar Tage vor dem Beginn der Vorlesungen geflogen, um die Orientierungswoche nicht zu
verpassen. Leider wohnt meine Freundin etwa 2-3 Stunden von meiner Gastuniversität und damit
vom Zentrum der Stadt entfernt. Ich suchte mir also vor Ort eine nähere Bleibe und hatte
unglaubliches Glück, dass die Freundin eines Bekannten eine Mitbewohnerin für ihre Wohnung im
Besiktas suchte. Ich zog etwa eine Woche nach meiner Ankunft in Istanbul nach Besiktas und wohnte
somit im Herzen der Stadt und eine 30minütige Busreise von meiner Gastuniversität entfernt. Meine
Mitbewohnerin war eine Iranerin, die ihren Master im IT-Bereich in Istanbul absolviert hatte, undnun
bei einem namhaften Textilunternehmen für die Computersysteme verantwortlich war. Sie sprach
fließend Türkisch und Englisch, sodass die Kommunikation zwischen uns kein Problem darstellte. Ich
brachte ihr sogar etwas Deutsch bei und lerne im Gegenzug Persisch. Im Winter stellten wir und an
die Heizung und filmten den Schneesturm, der im Februar in Istanbul wütete. Ich hatte bei dieser
Gelegenheit zum ersten Mal in meinem Leben Schneefrei. Jeden Donnerstag schauten wir
gemeinsam unsere Serie an und diskutierten jede Kleinigkeit. Sobald es wärmer wurde, unterhielten
wir uns auf dem Balkon bei einem türkischen Mokka. Ich lernte ihre Freunde kennen und gemeinsam
gingen wir in Restaurants am Bosporus essen oder aber wir trafen uns in Clubs in Bebek zum Tanzen.
Jeden Samstag besuchten wir unbedingt den Bazar in Besiktas und meist aßen wir auf dem Rückweg
einen Dürüm mit Ayran in unserem Stammlokal. Ich unternahm lange Spaziergänge den Bosporus
entlang und schlenderte von Besiktas nach Bebek, Ortaköy oder Galata. In März kamen die Eltern
meiner Mitbewohnerin aus dem Iran zu Besuch und ich verbrachte Spieleabende mit ihnen. Wir
tranken Tee und spielten Jenga. Und wir aßen jede Menge köstliches, frisches Obst. Ich lebte kein
Touristenleben in Istanbul, sondern genau das Leben, das ich mir gewünscht hatte. Ich habe immer
noch Kontakt mit ihr, und sie hat vor mich im Winter zu besuchen.
Kennt ihr das Gefühl, dass ihr genau an dem Ort, genau in der Stadt seid, in die ihr gehört? Das
Gefühl, dass es richtig ist auf eben dieser Bank zu sitzen und auf das Meer zu schauen, das Gefühl der
Gischt, die einem bei der Überfahrt vom europäischen zu asiatischen Teil der Stadt ins Gesicht
schlägt? Das Geschrei der Möwen, die Rufe der Händler auf dem Bazar, der Ezan, das Rauschen des
Meeres, die Musik und das Gerede der Menschen… Alles fühlte sich richtig an und ich fühlte mich zu
Hause. So bezaubernd und berauschen die Stadt auch ist, so atemberaubend und wunderschön war
meine Gastuniversität. Die Bosphorus University steht auf der europäischen Seite Istanbuls auf
einem der sieben Hügel. Der Campus ist schöner, als jeder Park, den ich in Deutschland je gesehen
habe. Unddie Aussicht auf die Brücke, die Meerenge, die Häfen und die Stadt selbst kann ich nicht
beschreiben. Es ist, als sei alle Schönheit der Welt in diesem Anblick vereint.
Studenten trafen sich regelmäßig in ihrem Pausen auf den Aussichtsplattformen oder aber abends
auf ein Bier dort. Generell wurde auf dem Campus sehr viel gelacht und zahllose Aktivitäten der
vielen Clubs boten fast jeden Tag eine Attraktion. Auf den Wiesen wurde gelernt, Quidditch-Turniere
veranstaltet und Frisbee gespielt. Und bei jeder Gelegenheit kamen die Hunde und Katzen des
Campus und schmiegten sich verschmust an uns. Vor den Tieren auf dem Campus muss man keine
Angst haben. Sie werden regelmäßig geimpft und gefüttert. Die Hunde begleiten die Studenten den
Hang hinunter zum Hauptgebäude, wenn man mal nicht gerade den Universitätsshuttle nutzte, um
zwischen den Campi zu wechseln. Und die Katzen streunen gerne in den Klassenräumen rum. Ich
musste mal eine ständig von meinem Schoß jagen, weil sie mich vom Schreiben einer Klausur
ablenkte. Es war wunderschön und ein großes Privileg an der Bosphorus University ein Semester
studiert haben zu dürfen. Doch so schön die Universität auch ist, man sollte den enormen
Arbeitsaufwand den eine Elite-Uni mit sich bringt nicht unterschätzen.

An dieser Universität studieren die hellsten Köpfe der Türkei, dementsprechend ist das Bestehen der
Kurse kein Spaziergang. Ich habe einen Weg gefunden Uni und Freizeit gut zu kombinieren und
würde alles nochmal genauso machen.Ich würde jederzeit die gleiche Entscheidung treffen und
gehen. Mein Erasmussemester hat mich geprägt. Ich habe viele Freunde gefunden, sehr viel gelernt
u. erlebt u. gelacht. Jeder Tag in Istanbul hat mir etwas anderes gebracht und ich war glücklicher, als
ich vor meiner Abreise zu hoffen wagte. Ich weiß jetzt, wo ich sein sollte und m. ganzes Streben gilt
m. Rückkehr in meine Stadt; nach Istanbul.

