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1 Vorbereitung
Meine Bewerbung für das Auslandssemester habe ich, wie im Vorfeld mit meiner Dozentin
abgesprochen, an das ZIB (Zentrum für internationale Beziehungen) geschickt. Nach der Zusage
habe ich alle Unterlagen erhalten, die ich ausfüllen musste. Da am Anfang alles ein wenig
kompliziert und undurchsichtig scheint, leider bleibt das auch so, bin ich in die Sprechstunde des
ZIB gegangen. Dort hat man mir meine Fragen beantwortet, sodass ich mich an die Planung
setzen konnte.
Die Planung bleibt zugegebenermaßen kompliziert. Man muss seine Wohnung untervermieten,
sich gleichzeitig um eine Unterkunft in Istanbul bemühen, verschiedenste Dokumente beim ZIB
und beim Auslandsamt einreichen, Dokumente und eine offizielle Bewerbung auf dem Postweg
nach Istanbul schicken, Auslandsbafög beantragen, Versicherungen abschließen, sich ggf.
impfen. Viel Raum für eine mentale Vorbereitung bleibt da nicht.
Diese Dinge haben bei mir extrem viel Zeit und Geduld in Anspruch genommen. Man sollte sich
definitiv einen ausreichenden Zeitraum im Vorfeld dafür frei halten, sodass alles ohne unnötige
Komplikationen abläuft. Hierbei hilft es sehr, wenn man sich mit Kommilitonen in Verbindung
setzt, die im letzten Semester in Istanbul waren, um sich wertvolle Informationen zu holen, die
man nicht unbedingt im Internet findet, denn in Sachen Verwaltung ist die Türkei ein Mysterium.
2 Unterkunft
Meine Unterkunft habe ich mir schon im Vorfeld organisiert, da ich nicht erst vor Ort suchen
wollte. Es ist aber auch gut möglich, sich für eine Woche in ein Hostel einzumieten und vor Ort
auf dem Wohnungsmarkt nach einem WG-Zimmer zu suchen. Vor allem, wenn man mit Türken
zusammen wohnen möchte, ist dies die beste Alternative.
Ich habe im Stadtteil Harbiye gewohnt, in direkter Nähe zum Taksimplatz (10min Fußweg). Diese
zentrale Lage ist vor allem abends von Vorteil, wenn man unterwegs ist, da die Busse und Bahnen nur bis Mitternacht fahren. Mit dem „Dolmus“ (Sammeltaxi) oder einem normalen Taxi
kommt man aber auch jederzeit nach Hause, wenn man mal weiter weg ist. Meine Unterkunft, in
einer ruhigen Wohngegend gelegen, beinhaltete eine Haushälfte über 3 Etagen, die ich mit
insgesamt drei anderen Erasmusstudenten aus Deutschland und Holland bewohnte. Jeder hatte
sein eigenes Zimmer, das zwar spartanisch eingerichtet war (Bett, Schrank, Stuhl, Tisch), aber
viel mehr braucht man auch nicht, da man sowieso fast jeden Tag unterwegs ist. Die gesamte
Ausstattung des Hauses (Küche, Bad) ist auch relativ einfach gehalten – doch wer es gewohnt
ist, zu Hause selber zu kochen, wird sich in Istanbul aufgrund der Fülle des Angebots mitunter
sowieso an das Essen „außerhalb“ gewöhnen. In punkto Hygiene sollte man, egal wo man seine
Unterkunft bezieht, großzügig sein. Wir hatten in unserer Wohnung den ein oder anderen tierischen Mitbewohner, angefangen von kleinen Raupen über Spinnen, Kellerasseln, Schnecken,
Skorpionen und Katzen. Da das Mauerwerk in den alten Häusern meistens sehr alt ist, kann man
gegen die kleinen Tierchen nichts unternehmen.
Das Wasser erreicht man zu Fuß in 20min, den Blick darauf in nicht mal 10. Zur Universität habe
ich, auch wegen der neu gebauten U-Bahn, nicht länger als eine halbe Stunde gebraucht, was
für türkische Verhältnisse ziemlich schnell ist.
3 Studium an der Gasthochschule
Die Istanbul University ist die größte von insgesamt knapp zwanzig Universitäten in Istanbul und
verteilt sich auf sehr viele Fakultäten. Die Deutschlehrerabteilung befindet sich an der HAYEFFakültesi und liegt etwas versteckt hinter den Mauern des Hauptgebäudes (U-Bahn Haltestelle
Vezneciler).
Die Gruppe von Erasmusstudenten (wir waren ca. 15) wurde in einer Einführungsveranstaltung
von der Erasmuskoordinatorin begrüßt. Dort wurde alles zur Kurswahl usw. erklärt. Wir hatten
eine Woche Zeit, die Kurse zu besuchen, um dann letztendlich die in unserem Stundenplan zu
übernehmen, die am interessantesten schienen. Ich habe mich für sechs Kurse entschieden und
war vom Studienalltag durchaus überrascht. Die Deutschlehrerabteilung ist wie eine Schule
organisiert. Die Studenten durchlaufen die Universität im Klassenverband und verhalten sich
auch dementsprechend. Auf Zusammenhalt und gemeinsames Lernen wird viel Wert gelegt. Die

Veranstaltungen besuchen höchstens jeweils 40 Studenten, mehr könnten die Räume auch nicht
fassen. Zwar fühlt man sich zunächst in die Schule zurück versetzt, doch die Gemeinschaft und
das Lernen macht viel Spaß. Alle Kommilitonen, zumindest die meisten, haben Spaß am Unterricht, helfen dir und freuen sich, wenn sie mit Deutschen kommunizieren können. Viele der
türkischen Studenten haben selber in Deutschland gelebt oder sind sogar dort aufgewachsen,
Sprachbarrieren gibt es also keine. Das Unterrichtsniveau ist nicht mit deutschem Universitätsniveau zu vergleichen. Hinzu kommt, dass die Unterrichtssprache der meisten Veranstaltungen Deutsch ist, dementsprechend wird man vor keine großen Schwierigkeiten gestellt. Die
Prüfungen haben es aber durchaus in sich, man sollte sich darauf gut vorbereiten, wenn man
gute Noten haben möchte.

4 Alltag und Freizeit
Für Istanbul ist Alltag ein falsches Wort – Alltag gibt es dort nicht. Alleine wenn ich an die kurzfristig eröffneten Baustellen, die verrückten Bekanntschaften, das wechselnde Wetter und die
vielen Menschen denke, die jeden Tag eine kleine Entdeckungsreise werden lassen. Von
montags bis donnerstags hatte ich täglich Veranstaltungen in der Universität. Davon abgesehen
hatte ich aber relativ viel Freizeit, in der ich vieles ausprobiert, bestaunt, bereist und gesehen
habe. Jeden Montag habe ich mich mit anderen Erasmusstudenten zum Fußballspielen getroffen
– ein wertvolle Möglichkeit, Sport zu treiben. Sonstige Sportmöglichkeiten gibt es nämlich keine.
Außer vielleicht Joggen in Kadikoy am Bosporusufer, das kann ich definitiv empfehlen. Dienstagund Donnerstagabend war für einen Türkisch-Sprachkurs reserviert, der vom Sprachclub der Uni
angeboten wird, kostenlos ist und sich definitiv lohnt. Des weiteren habe ich mir viele typisch
touristische Sehenswürdigkeiten angeguckt, bin mit Freunden ins Fußballstadion gegangen,
habe mich mit türkischen Kommilitonen zum Cay auf den Dachterassen Istanbuls getroffen und
die Zeit beim Bummeln durch die Altstadt oder Lesen im Café vergessen. Am Wochenende kann
man gut abends in eine der zahlreichen Bars oder Kneipen gehen, den Livebands zuhören,
Billard spielen, kickern, darten oder ins Kino gehen. Am Anfang habe den von der Erasmusorganisation „ESN Existanbul“ organisierten Veranstaltungen häufig beigewohnt, durch die man
viele neue Menschen kennen lernen kann. Diese bieten im Übrigen auch Reisen ins Landesinnere der Türkei an, zum Beispiel nach Pamukkale oder Kappadokien (Weltkulturerbe). Diese

Chance sollte man sich nicht entgehen lassen. Durch die Feiertage begünstigt hat man aber
auch die Möglichkeit, selber die Türkei zu bereisen. Ich war mit Freunden in Cirali zum Wandern
und auf einem Roadtrip von Gaziantep, der Hauptstadt der türkischen Esskultur, über Sanliurfa
nach Mardin – alles Orte, an die ich definitiv wieder fahren würde.

5 Fazit
Die schlechteste Erfahrung war definitiv der Einbruch in unsere Wohnung. Einbrecher haben in
unserer Abwesenheit unsere Wohnungstür aufgebrochen und sämtliche Wertsachen entwendet.
Polizei, Zeugenaussage, Spurensicherung – Dinge, die man nicht unbedingt erleben möchte.
Wenn sie dann noch im Ausland passieren und die Polizisten kein Wort Englisch verstehen, ist
das sehr nervenaufreibend. Zwar hatte ich glücklicherweise meine Zimmertür abgeschlossen und
somit keine Verluste erlitten, doch auch so maximal unschön.
Meine beste Erfahrung habe ich in Sanliurfa, Ostanatolien, gemacht. Als Deutscher mit blondem
Haar wird man im Osten der Türkei definitiv wie ein Außerirdischer angeguckt. Doch wenn man
dann in ein typisch türkisches, uriges Lokal einkehrt, auf Türkisch Urfa-Kebap bestellt, die komplette Gesellschaft überrascht ist und interessiert fragt, wo man herkommt, man gezeigt bekommt, wie man den Urfa-Kebap zu essen hat, vom Nachbartisch auf einen Ayran eingeladen
wird und sich freudig mit den alten Herren mit Kopftuch zuprostet, dann erlebt man, was Gastfreundschaft in seiner ursprünglichsten Form wirklich bedeutet.
Wenn ich von den wenigen schlechten Erfahrungen absehe, kann ich ein durchweg positives
Fazit ziehen. Jeder, der noch nie in der Türkei war und die Chance dazu hat, sollte dorthin
fahren. Das Land, die Menschen und die Kultur sind atemberaubend, überraschend und fesselnd. In einer völlig fremden Kultur zu leben ist eine fantastische Möglichkeit, um seinen Horizont zu erweitern.
6 Tipps, die Schwierigkeiten ausschließen sollen
Zukünftigen Erasmusstudenten in Istanbul kann ich drei elementare Dinge empfehlen:
1. Um einen Türkisch-Sprachkurs kümmern. Verständigung ist das zentrale Element im Ausland,
vor allem, wenn Englisch nicht überall gesprochen wird, ist man über etwaige Türkischkenntnisse
dankbar. Die Uni sagt selber, sie bietet keinen Sprachkurs an und verweist euch an Sprachschulen, bei denen das Sprachenlernen gut und gerne 200 Euro kostet. Fragt euch an der
HAYEF-Fakultät zum „Sprachclub“ durch. Der Sprachclub ist ein Club aus Freiwilligen, die bei
ausreichend Interesse kostenlose Sprachkurse für Erasmusstudenten anbieten. Diese werden
von Studenten geleitet und lohnen sich definitiv.
2. Jeder ausländische Student wird unangenehme Erfahrungen mit der Aufenthaltsgenehmigung
machen. Bis du die sog. „Residence Permit“ endlich in den Händen hältst, vergehen einige Monate. Deshalb: Kümmere dich auf jeden Fall schon von Deutschland aus um einen Termin bei
einer Polizeistelle, damit du frühzeitig deine Aufenthaltsgenehmigung dort beantragen kannst.
Das Verfahren ist kompliziert und verwirrend. Am besten man liest viele Anleitungen darüber, die
man im Internet finden kann. Gehe zu deinem Termin in Istanbul dann auf jeden Fall mit einem
Türken, denn die Polizisten können kein Englisch!
3. Am Anfang ist man gewillt, alles selbständig zu regeln. Doch spätestens, wenn die Körpersprache nicht mehr ausreicht, wird man zwangsläufig feststellen, dass es völlig okay ist, sich
Hilfe zu holen. Deshalb sollte man sich nicht davor scheuen, die türkischen Kommilitonen zu
fragen, ob sie einem bei den Behördengängen helfen. Denn selbst die Türken sagen, dass ihr
Verwaltungssystem mehr als „cok fena“ = sehr schlecht ist.

