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Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule)
Das Bewerbungsverfahren an der Uni Köln hat reibungslos geklappt. Die Formalitäten
waren schnell geklärt. Ich habe nur leider verpasst mir ein studentisches Visum zu
besorgen, was eigentlich kein Problem ist, solange man sich zeitig darum kümmert. Im
nach hinein ist das aber auch auch kein Problem gewesen, da jeder Student in Istanbul
eine Aufenthaltsgenehmigung braucht. Diese Residence Permit wir in einer Polizeistation
beantragt, ein Termin muss im ersten Monat des Aufenthalts gemacht werden. Wenn
man über Weihnachten Heim fahren möchte ist es ratsam, diese Residence Permit bereits zu besitzen, einige Studenten hatten Schwierigkeiten bei der Wiedereinreise, obwohl es eigentlich genügt erst mal einen Termin zu haben ( https://e-randevu.iem.gov.tr/
yabancilar/dil_sec.aspx ).
Um das Learning Agreement auszufüllen, schaute ich mir die Internetseite der Istanbul
Üniversitesi an. Das Kursprogramm zu finden war nicht sehr schwierig, nur war die Seite
teilweise auf Türkisch und das Kursprogramm für das Wintersemester 2013/14 konnte
ich erst einsehen, als ich schon in Istanbul war. So konnte ich das Learning Agreement
nur vorläufig ausfüllen und hatte noch keinen richtigen Überblick über die tatsächlichen
Kurse.
Der Letter of acceptance der Istanbul Üniversitesi kam sehr spät bei mir an, eine Woche
vor meiner Abreise, nur per Mail und nach mehrmaligem Nachfragen. Beruhigend war,
dass es eine Facebook-Gruppe gab, hier konnten sich alle Studenten austauschen, dort
merkte ich auch, dass viele andere Studenten auf ihren Letter of acceptance warten
mussten.
Unterkunft
Ich habe zunächst in einem Hostel gewohnt und von dort aus eine Wohnung gesucht,
nun hatte ich auch ein türkisches Handy und konnte sofort in Kontakt treten. In Istanbul
ist es einfach eine Wohnung zu finden. Es gibt zum einen eine Facebook-Gruppe und
zum anderen die Homepage craigslist (http://istanbul.en.craigslist.com.tr/). Dort werden
viele Wohnungen/Zimmer angeboten. In Istanbul herrscht ein reges Kommen und
Gehen. Man kann also auch ohne Probleme noch einmal umziehen, falls einem die
Wohnung nicht gefällt.
Ich habe zunächst im Stadtteil Kasimpasa gewohnt. Dort zahlte ich 530 Lira, was sehr
günstig ist, für ein kleines Zimmer. Kasimpasa ist eine sehr traditionelle und familiäre
Gegend, viele kleine Geschäfte und dafür trotzdem recht zentral. Vom Taksimplatz
konnte ich zu Fuß nach Hause gehen, allerdings war der Heimweg sobald es dunkel war
nicht mehr so sicher. Viele Autos hielten an, bis irgendwann ein Mann sogar ausgestiegen ist, zum Glück ist alles gut gegangen, wegrennen ist immer eine Option.
Nach diesem Erlebnis beschloss ich umzuziehen. Ich fand eine schöne Wohnung in
Besiktas, einem Studentenviertel. Dort gibt es alles was das Herz begehrt. Kneipen,
Restaurants, kleine Imbissbuden, Büfetts, eine Einkaufspassage, unzählige kleine
Geschäfte, Frühstücks-Cafés. Ich fühlte mich vom ersten Moment an richtig wohl.

Außerdem fährt von Besiktas auch die Fähre zur asiatischen Seite und in der Nähe fährt
eine Fähre zu den Prinzeninseln. Die Mieten in diesem Viertel sind allerdings auch etwas
höher. Ich zahlte für mein Zimmer 850 Lira, dafür war die Wohnung um einiges besser
ausgestattet.
Benötigt man etwas Zeit zum Überbrücken kann ich airbnb.com empfehlen. Hier gibt es
viele Menschen, die ihre Wohnungen über das Wochenende oder einige Wochen untervermieten. Das ist meist günstiger und ein bisschen netter als ein Hostel. Ein sehr schönes Hostel ist aber auch das Neverland, in der Nähe zur Istiklal Caddesi gelegen.
Studium an der Gasthochschule
Es dauert einige Zeit bis man sich an die Abläufe der Istanbul Üniversitesi gewöhnt hat.
Die Uhren laufen hier etwas langsamer, daher braucht man sich allerdings auch keinen
Stress zu machen. In den ersten Monaten hat man genügend Zeit sich einen Überblick
zu verschaffen, in der Zeit lernt man, besonders im ERASMUS-Büro, auch einige andere
Studenten kennen, über Mundpropaganda weiß man dann auch wo man was mit wem
klären kann usw. Es dauerte einige Zeit bis ich meinen festen Stundenplan hatte, da
meine Koordinatorin nicht immer zur gegebenen Zeit vor Ort war, sodass ich das Learning Agreement auch erst sehr spät nach Deutschland schicken konnte.
Im universitären Alltag angekommen, kannte man sich dann aber gut aus. Mit den Dozenten stand man im engen Kontakt, der Umgang war sehr herzlich, jeder war absolut
hilfsbereit.
Es gab einige Kurse auf Englisch, sodass man ein Auswahl hatte. Ich habe auch einen
Kurs belegt der auf Türkisch war, da mich das Thema interessiert hat, mit dem Dozenten
konnte ich mich absprechen, ich durfte mir ein Thema aussuchen und das Essay auf
Englisch schreiben.
Literatur wurde bereitgestellt, entweder schickten die Dozenten Links mit Online-Artikeln,
oder aber man konnte sich die Texte im Kopier-Laden kopieren lassen (für sehr wenig
Geld).
Die Istanbul Üniversitesi bietet auch einen Sprachkurs an. Der kostet allerdings 250€ für
vier Monate, vier Tage in der Woche. Dies würde ich aber sehr empfehlen, falls man
nicht zu viele Kurse an der Uni hat, da der Sprachkurs sehr intensiv ist.
Ich empfehle sich bereits vor der Anreise ein wenig vertraut mit der türkischen Sprache
zu machen (z.B. Sprachkurse an der Uni). Gerade im Servicebereich können viele
Menschen kein Englisch sprechen oder verstehen. Ein paar Brocken sind daher hilfreich.
Auch wenn die meisten überaus hilfsbereit sind und man sich mit Händen und Füßen
verständigen kann, fühlt man sich selbst einfach ein bisschen kompetenter und weniger
verloren.
Alltag und Freizeitangebote
Istanbul ist eine riesige Stadt in der man viele unterschiedlich Dinge erleben kann, auch
nach einem halben Jahr ist da immer noch Einiges was ich machen und erleben möchte.
Die Uni gibt euch ein Schreiben auf dem steht, dass ihr Studenten in Istanbul seid, mit
dem kann man sich eine Museumskarte für 15 Lira besorgen, vor der Aya Sofia steht ein
kleiner Bus der die Karten ausstellt, Passfoto nicht vergessen. Diese Karte lohnt sich,
freie oder ermäßigte Eintritte für Museen usw. und sie ist in der ganzen Türkei einsetzbar.
Neben den vielen Sehenswürdigkeiten gibt es sehr viele schöne Plätze an die man sich
setzen und einfach mal einen Cay trinken und dabei das bunte Treiben beobachten
kann. Mag man es ein wenig hektischer ;-) kann man in Istanbul hervorragend einkaufen,
dabei finde ich den Grand Bazar nicht so empfehlenswert, hier herrscht der Tourismus.
In den einzelnen Vierteln sind an verschiedenen Wochentage Bazare (z.B. KadiköyDienstags, Besiktas-Samstags, Tarlabasi-Sonntags) hier kann man auch Gemüse und

Obst (sehr günstig)einkaufen. Hat man den Lärm und die Menschen einmal satt kann
man von Kabatas mit der Fähre zu den Prinzeninseln fahren, die Fahrt kostet ca. drei
Lira, man ist 1,5 Stunden unterwegs und kann sich die Meeresbrise durch die Haare
wehen lassen, bis man dann auf einer der vier Inseln angekommen ist. Mit Kutsche,
Fahrrad oder zu Fuß kann man dann die Insel erkunden, staunen wie groß Istanbul
eigentlich ist und durchs Wasser spazieren, im Sommer natürlich auch schwimmen.
Sport zu treiben ist nicht besonders einfach. An der Uni wird kaum Sport angeboten,
Fitnessstudios sind teuer und joggen ist kaum irgendwo möglich. Fahrrad fahren ist
lebensgefährlich! Dafür gibt es aber viele Trimm-dich-Plätze an denen man sich verausgaben kann.
Im Alltag kam ich, nach einmonatiger Eingewöhnung, gut zurecht. Alle Menschen die ich
traf waren überaus hilfsbereit und freundlich. Hatte ich einmal Fragen (wo ist die nächste
Post etc.) half mir meine türkische Mitbewohnerin jederzeit. Durch sie hatte ich auch viel
Kontakt zu anderen Türken, sodass ich mein Türkisch üben und mich auch sehr gut
integrieren konnte. Nach einiger Zeit suchte ich mir einen Tandem-Partner, der Deutsch
lernen wollte, so stieg ich nach und nach intensiver in die türkische Kultur ein.
Von Istanbul aus kann man sehr leicht viele Ausflüge machen, dabei muss es nicht
immer etwas organisiertes von der Uni oder ESN sein. In Besiktas gibt es z.B. eine
Metro-Filiale, deren Busse fahren in viele Städte der Türkei, eine andere Firma ist
Nilüfer, die ist teilweise günstiger als Metro.
Die Lebenshaltungskosten sind geringer als in Deutschland. Die Wohnung hat 850 TL im
Monat gekostet, für Lebensmitteleinkäufe circa 50 TL pro Woche, Feiern gehen circa 60
TL für einen Abend, Unternehmungen, Essen gehen usw. auch 50 TL pro Woche. Also
etwa 1500 TL (ungefähr 500 Euro), kann natürlich auch ganz leicht mehr werden :-)
Fazit
Die schlechteste Erfahrung die ich in Istanbul gemacht habe ist wohl, dass ich zwei mal
auf der Straße belästigt wurde, einmal war sogar eine Freundin bei mir die ebenfalls
belästigt wurde, wir waren also zu zweit und es war 21 Uhr auf einer Hauptstraße. Wir
haben uns sehr erschrocken, hatten aber keine Angst, dass noch etwas schlimmeres
geschehen könne. Ein türkischer Freund riet uns beim nächsten mal laut zu schreien,
dann würden andere türkische Männer sofort herbei eilen und uns helfen. Es gab aber
zum Glück kein nächstes Mal.
Schöne Erfahrungen habe ich dafür jede Menge gemacht. Viel Reisen in andere Städte
(Kappadokia, Bursa, Cannakkale), interessante Gespräche mit Taxifahrern und zum
Beispiel mit einem türkischen Weinverkäufer der damals im Ruhrpott gewohnt hat und
immer noch seinen Akzent besitzt, das Entdecken von kleinen wunderschönen Ecken
die nicht im Reiseführer stehen.
Istanbul ist eine wunderbare Stadt in der man viel entdecken kann. So viele Menschen,
so viel Verkehr, so unfassbar viel gutes Essen, eingebettet in einer der schönsten
Kulissen, dem Meer. Ich vermisse die Zeit und die Freunde die ich dort gefunden habe
sehr. Ich bin sehr glücklich, dass ich mich für diese Stadt entschieden habe.
Harika!!

