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1.) Planung und Vorbereitungen vor Beginn des Erasmus
Als ich die Zusage für mein Erasmus-Semester an der Marmara Universität in
Istanbul irgendwann im Februar 2012 erhalten habe, beschränkten sich meine
Planungen erst einmal aufs absolute Minimum. Ich erkundigte mich lediglich
ein bisschen über die Stadt und recherchierte auf der Homepage meiner
Gastuniversität herum. Erst nach der Infoveranstaltung vom ZIB (Mitte Juli,
soweit ich mich erinnere) habe ich angefangen, mein Erasmus zu planen, was
meiner Meinung nach auch auf jeden Fall genug Zeit war. Dies lag auch unter
anderem daran, dass die Betreuerin für meinen Studiengang an der Marmara
Universität unglaublich hilfsbereit und freundlich war und meine e-mails in der
Regel innerhalb weniger Stunden beantwortete. Dies änderte sich bis zum
Ende meines Erasmus nicht, was (im Vergleich zu dem, was ich von anderen
Erasmus-Studenten gehört habe) ein wirklicher Segen war. Dem ZIB der Uni
Köln und dem Akademischen Auslandsamt schickte ich die Studierendenannahmeerklärung und dem Akademischen Auslandsamt außerdem mein
provisorisches Learning Agreement. Ich finde die Homepage der Marmara
Universität eigentlich sehr übersichtlich, falls ihr aber schon vor Beginn des
Erasmus irgendwelche Fragen habt (z.B. wie ich bzgl. des Learning
Agreements), wendet euch einfach an die Betreuerin der Gasthochschule, sie
wird euch da auf jeden Fall weiterhelfen können. Sie wird euch außerdem
auch mitteilen, welche Dokumente die Marmara Universität vor Beginn des
Erasmus von euch benötigt. Ich konnte die glücklicherweise alle einscannen
und per Mail verschicken, was ich ganz praktisch fand und die Organisation
sehr beschleunigte (Post nach Istanbul kann meiner Erfahrung nach schon
mal ein paar Wochen brauchen bis sie dort ankommt).
Ganz ganz wichtig vor Beginn des Erasmus ist, dass ihr zum Generalkonsulat
der Türkei nach Hürth fahrt und euch dort ein Studentenvisum besorgt.
Welche Dokumente ihr dort vorlegen müsst könnt ihr telefonisch erfahren (auf
jeden Fall eine Bestätigung der Universität Köln, Passfotos, ungefähr 60 Euro,
Reisepass und die Flugtickets). Ich kann jedem nur raten, sich da früh genug
drum zu kümmern. Bei mir wurde es ein bisschen knapp, man muss in der
Regel zwar nur einmal hin (man bekommt das Visum direkt), aber es kann ja
immer sein dass irgendwelche Dokumente fehlen oder Ähnliches. Um in der
Türkei studieren zu dürfen, braucht ihr nämlich eine Aufenthaltsgenehmigung
(Residence Permit), die ihr bei der Polizeibehörde in Istanbul bekommt, dafür
müsst ihr aber unbedingt das Visum schon vorher beim türkischen
Generalkonsulat in Deutschland erhalten haben.

2.) Unterkunft
Kurz zur Wohnungssuche: Ich kenne einige Leute, die schon vor Ankunft in
Istanbul eine Unterkunft organisiert hatten. Das nimmt einem zwar ein biss-

chen den Druck und die Aufregung, ich halte das allerdings nicht für sonderlich
notwendig. Die Wohnungslage in Istanbul ist nicht vergleichbar mit der in zum
Beispiel Köln – es gibt sehr viele Angebote für Erasmus-Studenten und die
meisten sind auch finanzierbar. Nur sollte man nicht mit der Vorstellung nach
Istanbul gehen, dass dort alles viel günstiger ist als in Deutschland. Vor
allem die Mietkosten sind teilweise vergleichbar mit denen hier, vor allem
wenn man einigermaßen zentral wohnen möchte. Die meisten, die ich kenne
haben ungefähr 600-800 Lira pro Monat gezahlt (das entspricht ca. 280-370
Euro). Ob vor dem Erasmus oder direkt nach der Ankunft – die besten
Möglichkeiten um eine Unterkunft zu finden sind entweder „craigslist.com“
oder die zahlreichen Istanbul-Erasmus Gruppen bei Facebook, in die man
in der Regel ohne Einladung reinkommt. Dort werden vor allem zu Beginn
eines neuen Semesters zahlreiche Wohnungsangebote gepostet. Ihr könnt
bestimmt auch mal beim International Office der Marmara Universität nachfragen, obwohl ich weiß dass die dort nur sehr begrenzt (wenn überhaupt)
Zimmer vermitteln. Viele haben sich für die ersten paar Tage in Istanbul ein
Hostel gebucht und haben dann vor Ort nach einer längerfristigen Unterkunft
gesucht. Wer bei Couchsurfing oder AirBnB angemeldet ist, kann dort auch
nach einer vorübergehenden Schlafmöglichkeit suchen (so habe ich es
gemacht).
Obwohl eine Erasmus-WG bestimmt auch cool und spannend sein kann,
würde ich eigentlich jedem empfehlen, sich eine WG mit türkischen
Mitbewohnern zu suchen. Ich habe von vielen gehört, dass es vor allem in
Istanbul als extrem große und anonyme Stadt teilweise wirklich schwierig sein
kann, zu „Einheimischen“ Kontakte zu knüpfen – was schade ist und was
manchen auch sehr gefehlt hat. Durch eine WG mit türkischen Mitbewohnern
hat man schon diesbezüglich schon einmal weitaus bessere „Chancen“. Die
Türkei ist bekannt für ihre Gastfreundlichkeit und mit Türken zusammenzuwohnen kann oft extrem vorteilhaft sein. Sie kennen die Sprache, die Stadt
und Gepflogenheiten der Kultur und sind in der Regel dazu bereit, Neuankömmlinge vor allem am Anfang sehr zu unterstützen – und wenn es nur
Dinge wie Handyverträge, Wegbeschreibungen oder Tipps für gute Restaurants/Bars etc. geht :)
Wenn man an der Marmara Universität so wie ich „Psychological Counseling &
Guidance“ studiert, dann hat man Glück, denn der Studiengang befindet sich
auf dem Göztepe Campus, welches einer der größten und zentralsten
Campusse ist. Auf dem gleichen Gelände befindet sich ebenfalls das
International Office und der Sprachkurs. Der Campus befindet sich im
Stadtteil Kadıköy, welcher auf der asiatischen Seite Istanbuls liegt. Aus
diesem Grund macht es Sinn, sich eine Unterkunft in der Nähe der Uni zu
suchen, da weite Anfahrten in Istanbul aufgrund des enormen Verkehrs
mitunter extrem zeitaufwändig und nervenraubend sein können. Die meisten
Erasmus-Studenten der Marmara Universität haben sich ihre Unterkunft
entweder in Kadıköy oder im anliegenden Stadtteil Üsküdar gesucht. Kurz zu
den beiden Stadtteilen: Kadıköy ist das Zentrum der asiatischen Seite, hier
fahren alle Fähren rüber auf die europäische Seite und hier befindet sich auch
das Zentrum für Shopping, Essen oder Feiern. Obwohl ich zu Beginn des

Erasmus lieber auf der europäischen Seite gewohnt hätte, so war ich doch
sehr schnell überzeugt vom asiatischen Istanbul, welches mir letztendlich
sogar besser gefallen hat: Weitaus weniger touristisch und etwas ruhiger (was
in Istanbul manchmal wirklich ein Segen sein kann!) und unendlich viele
kleine nette Läden. Mit über 500.000 Einwohnern zählt Kadıköy zu einem der
größten Stadtteile Istanbuls. Üsküdar ist im Gegensatz zu Kadıköy ziemlich
konservativ. Das merkt man relativ schnell an der Anzahl der Moscheen und
der Frauen mit Kopftuch, allerdings hat es mir dort auch immer sehr gut
gefallen. Vor allem das Panorama Istanbuls und der Sonnenuntergang am
Ufer ist mit Abstand am schönsten in Üsküdar! Falls ihr zufällig eine
Unterkunft im Viertel „Kuzguncuk“ (gehört zu Üsküdar) finden solltet, so kann
ich das auch nur wärmstens empfehlen, denn das ist ein unglaublich
malerisches und schönes Viertel und anders als das restliche Üsküdar auch
sehr modern.

4.) Residence Permit
Ich hatte ja schon erwähnt, dass ihr euch unbedingt ein Visum im türkischen
Generalkonsulat in Hürth besorgen müsst, bevor ihr nach Istanbul kommt.
Ohne dieses könnt ihr die Aufenthaltsgenehmigung in Istanbul nicht
beantragen, die ihr hier benötigt.
Ansonsten könnt ihr wirklich Probleme bei der Ausreise bekommen. Innerhalb
der ersten 30 Tage nach Ankunft in Istanbul müsst ihr bei der Polizeibehörde
in Fatih (das ist ein Stadtteil auf der europäischen Seite) online einen Termin
ausmachen. Es erscheint eine Liste von freien Terminen, aus denen ihr dann
einen auswählen könnt. Online müsst ihr dann einige wichtige Daten über
euch und euren Aufenthalt eingeben. Allerdings müsst ihr beachten, dass die
ausländische Abteilung der Polizeibehörde in Fatih das ganz Jahr über derart
überfüllt ist, dass es ab dem Zeitpunkt der Terminauswahl teilweise noch
Monate dauern kann, bis ihr einen Termin bekommt. Ich habe meinen Termin
beispielsweise irgendwann um den 20. September herum gebucht. Der
nächste freie Termin war dann erst am 14.Januar. Weil ihr vor Erhalt der
Residence Permit das Land nicht verlassen dürft, solltet ihr euch vor allem früh
genug um einen Termin kümmern, wenn ihr vorhabt über Weihnachten
nach Hause zu fliegen, zu reisen oder Ähnliches. An eurem Termin geht ihr
dann nach Fatih zur Polizeibehörde und gebt ein paar Unterlagen ab (welche
das sind, kriegt ihr mitgeteilt, nachdem ihr den Termin online ausgemacht
habt). Das Ganze kostet nochmal etwa 90 Euro.
Ungefähr ein bis zwei Wochen später könnt ihr dann eure Residence Permit
dort abholen und eben erst ab dann das Land legal und offiziell verlassen.
Aufgrund sehr viel Panik und Chaos hat sich das International Office
irgendwann im November dann dazu bereiterklärt, sich um die Aufenthaltsgenehmigungen zu kümmern.
Die wichtigen Unterlagen wurden dann dort (beim International Office) abgegeben und nur noch zum Abholen musste man nach Fatih. Ich weiß nicht wie
das die nächsten Semesterlaufen wird, also erkundigt euch am besten einfach
mal am Anfang beim International Office, wie das nun geregelt wird.

5.) Die Universität
Wie ich ja schon erwähnt habe, befindet sich der Göztepe Campus in Kadıköy
(das Viertel heißt auch Göztepe). Die Anbindung ist sehr gut, vor allem von
Kadıköy's Zentrum aus fahren unzählige Busse direkt vor die Uni. Wenn man
Psychological Counseling & Guidance studiert, dann muss man in der Regel
auch nicht zu einem anderen Campus fahren. Der Studiengang ist relativ klein
und alle genutzten Räumlichkeiten befinden sich in einem Stockwerk der
„Atatürk Faculty of Education“ (das ist nur ein Gebäude direkt gegenüber vom
Eingang). Das International Office befindet sich weiter hinten auf dem Gelände
(welches relativ groß ist), ist aber auch sehr einfach zu finden.
Nach der Ankunft in Istanbul würde ich mich als allererstes sowohl bei der
Betreuerin melden als auch beim International Office vorbeischauen. Dort sind
sie sehr hilfsbereit und werden dir alle Fragen beantworten die du so hast
(oder falls nicht, dich an die richtige Adresse weiterleiten). Sinnvoll sofort zu
beantragen ist die „Akbil“, das ist eine vergünstigte Karte für den Verkehr.
Damit kannst du alle Busse, Metrobusse, Metros, Fähren, Straßenbahnen etc.
mit dem Studententarif nutzen. Ausgenommen davon sind die Minibusse
und die „Dolmuş“ (das sind sehr günstige Sammeltaxis). Die Akbil beantragst
du im International Office und musst dann mit einer Bescheinigung von der
Uni, ca. 15 Lira sowie einem weiteren Zettel den du von der Uni bekommst zu
einem IETT Zentrum (Istanbuler Verkehrsbetrieb, eine Geschäftsstelle ist in
der Nähe vom Campus). Wie genau das funktioniert wirst du aber auch vom
International Office erfahren. Mit deiner Betreuerin solltest du außerdem deine
Kurse endgültig auswählen, die du während des Erasmus wählen möchtest.
Ich hab die Erfahrung gemacht, dass diese hierbei extrem hilfsbereit ist.
Irgendwann im Laufe der ersten zwei bis drei Wochen des Semesters musst
du die Kurse dann auch offiziell im BYS (das Online-System der Marmara
Universität) wählen. Vom International Office bekommst du zuvor ein Online
Konto eingerichtet, mit Nutzername und Passwort.
Für den Türkisch Sprachkurs, der von der Uni angeboten wird, gibt es am
Anfang des
Semesters einen Einstufungstest. Angeboten wird ein Anfängerkurs sowie ein
Fortgeschrittenenkurs. Für den Kurs gibt es 5 Credit Points und ich fand ihn
auch sehr gut und hilfreich. Einige Erasmus-Studenten haben außerdem noch
einen Kurs an einer privaten Sprachschule gemacht, was bei vorhandenen
finanziellen Mitteln auch wirklich extrem sinnvoll sein kann (zumindest wenn
man ernsthaft vor hat, die türkische Sprache zu lernen).
Ich möchte allerdings jetzt schon einmal vorwarnen, dass ich ohne Ausnahme
die Erfahrung gemacht habe, dass es allen sehr schwer gefallen ist, türkisch
zu lernen. Türkisch stammt aus einer anderen Sprachfamilie und ist aufgrund
der vollkommenen fremden Grammatik sowie einem nicht einmal ansatzweise
verwandten Vokabular äußerst schwierig zu erlernen.
Auch motivierte Erasmus-Studenten (so wie ich ;) ) haben bis zum Ende des
Semesters kaum eine Konversation auf türkisch führen können.

Zu den Kursen: Obwohl mir schon vorher bewusst war, dass die Kurse für
Psychological Counseling & Guidance alle auf türkisch sein werden und ich
mich dennoch dafür entschieden hatte, hat sich das im Laufe des Erasmus
doch als der größte Minuspunkt herausgestellt. Ich belegte zwar schon ein
Jahr vor Beginn des Auslandssemesters einen Türkisch-Kurs für Anfänger und
konnte während des Semesters dann auch an dem Kurs für Fortgeschrittene
an der Marmara Universität teilnehmen. Da die türkische Sprache wie schon
erwähnt allerdings für viele recht schwer zu erlernen ist, hab ich bis zum Ende
in den Vorlesungen so gut wie gar nicht folgen können. Das ist zum Glück den
Professoren bewusst, weshalb mir am Anfang angeboten wurde, statt den
Klausuren Hausarbeiten auf Englisch zu schreiben. Das war natürlich ein sehr
großzügiges und hilfreiches Angebot, dennoch war mein Campusleben im
Vergleich zu anderen Studenten dann doch recht eintönig und teilweise
langweilig. Eine Anwesenheitspflicht für die Vorlesungen hatte ich nur in zwei
Kursen, den Rest habe ich von zu Hause erledigen müssen. Da es außerdem
in der Türkei sowohl „Midterm-“ als auch „Final Exams“ gibt, musste ich für alle
Kurse zwei Hausarbeiten schreiben (ca. 10 Seiten). Das war im Endeffekt
wirklich sehr viel Arbeit und zudem war ich auch etwas enttäuscht, dass ich so
wenig vom türkischen Unileben mitbekommen habe. Mit einer handvoll Ausnahmen sprach auch keiner meiner Kommilitonen Englisch, weshalb es mir
zumindest an der Uni etwas schwer gefallen ist, Anschluss bei den türkischen
Studenten zu finden (außerhalb des Erasmuslebens).
Unter Umständen gibt es die Möglichkeit, auf dem Göztepe Campus kostenlos
ins universitätseigene Fitnessstudio zu gehen. Man meldet sich dort an und
gibt die Termine an, an denen man gerne Sport machen will. Allerdings muss
man dann auch regelmäßig hingehen (was auch kontrolliert wird), ansonsten
wird man rausgeworfen. Wer also gerne Sport macht, kann sich das ja mal
überlegen.
Es gibt zwar Organisatorisch relativ viel zu erledigen während des ErasmusSemesters, allerdings wird euch da das International Office wirklich
weiterhelfen und betreuen. Einige Erasmus-Studenten haben sich zwar über
die Organisation beschwert, was ich allerdings bei der großen Anzahl von
Erasmus-Studenten an der Marmara Universität nicht so richtig nachvollziehen
konnte.

6.) Meine persönlichen Erfahrungen
Soviel zum Organisatorischen. Im letzten Abschnitt nun ein bisschen über
meine persönlichen Erfahrungen in Istanbul.
Ich möchte all die Erfahrungen und Bekanntschaften, die ich in dem halben
Jahr gemacht habe, auf keinen Fall missen. Istanbul ist eine laute, verrückte
und unglaublich vielfältige Stadt. Wer es also lieber ruhig und heimelig hat,
sollte sich das mit dem Auslandssemester in Istanbul gut überlegen. Ich habe
bestimmt eine gute Woche gebraucht, um mich einigermaßen an die Stadt zu
gewöhnen. Mitunter kann es vor allem wegen des Wahnsinnsverkehr sehr
anstrengend werden und ich hatte während dem halben Jahr auch immer mal
wieder meine Tage, wo ich mich entweder nur zu Hause verkriechen wollte

oder aber für einige Zeit abgehauen bin aus Istanbul :) Man gewöhnt sich aber
an alles und sobald man sich etwas akklimatisiert hat, fängt man an
festzustellen, wie viel diese Stadt zu bieten hat. Neben den unzähligen
Touristenattraktionen gibt es glücklicherweise auch viele ruhige Ecken.
Besonders fasziniert war ich persönlich von den ganzen Wochenmärkten
sowie der vielen Live- und Straßenmusik!
Vor allem wer sich ein bisschen für die türkische Kultur interessiert, wird in
Istanbul geradezu bombardiert damit. Ich würde außerdem jedem raten,
während der Zeit in der Türkei zu Reisen. Neben Istanbul hat die Türkei so
unfassbar viel Schönes und Spannendes zu bieten, dass es eigentlich schade
wäre, das nicht auszunutzen. Außerhalb von Istanbul erfährt man dann auch
viel eher die berühmte türkische Gastfreundlichkeit und Hilfsbereitschaft, weil
es dort nicht so anonym ist. Bei meinen zwei Reisen durch die Türkei wurden
wir unzählige Male zum Essen oder zum Cay trinken eingeladen und wir
haben überall eine große Herzlichkeit erlebt. Diese schönen Erinnerungen
bezüglich der türkischen Gastfreundlichkeit lassen sich nur sehr schwer
erklären und sollte man am besten selber erfahren :)
Wer das Erasmus vor allem nutzen will, um sich akademisch weiterzubilden,
sollte sich allerdings bei fehlenden Sprachkenntnissen mehrmals überlegen,
ob es das so wert ist. Alleine das Schreiben der Hausarbeiten hat mich
bezüglich meines Studiums nur begrenzt weitergebracht – am meisten hat
vermutlich noch mein Englisch davon profitiert ;) Da ich fast fertig bin mit
meinem Bachelor kann ich leider nicht einschätzen, inwiefern man sich
Kurse anrechnen lassen kann. Wer das vorhat, sollte sich also am besten
schon vor Beginn des Erasmus-Semesters mit dem Prüfungsamt in
Verbindung setzen.
Ich persönlich kann eigentlich jedem, der sich ein bisschen für die Türkei
interessiert und gerne neue Erfahrungen sammelt dazu raten nach Istanbul zu
gehen. Und wenn man auch nur begrenzt neues für die Uni lernt, so lernt man
dort vor allem fürs Leben!

