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ISTANBUL verbindet natürlich Asien und Europa, Moderne und alte Tradition - so wie es in jedem
Reiseführer oder Informationstext über diese Stadt steht. Jedoch sind es vielmehr die Menschen, die
diese Stadt so faszinierend machen und sie jeden Tag prägen und vielleicht auch verändern. Die
Höflichkeit und Aufgeschlossenheit sowie das Interesse an einem, haben mich am meisten
beeindruckt. Istanbul wirkt wie ein riesiger kultureller Spielplatz an dem man sich jeden Tag austoben
kann und neben Kunst, Musik und Museen jeden Tag die Stadt auf ein Neues entdeckt.
STUDIUM:
In meinem Erasmus- Auslandssemester habe ich an der Istanbul University studiert und war die
einzige Austauschstudentin im Wintersemester 2013/2014 an der Faculty of Education im Bereich
English Language Teaching. Zuerst war ich etwas verunsichert und habe mir auch in manchen
Situationen jemanden gewünscht, der mit mir in einem Boot sitzt, allerdings habe ich auch schnell das
Privileg alleine zu sein sehr schätzen gelernt. Ich konnte mich nicht unter den Erasmusstudenten
verstecken und wurde mit viel Herzlichkeit und Engagement von meinem türkischen Kommilitonen und
Kommilitoninnen unterstützt und aufgenommen. Allerdings musste ich auch am Ball bleiben und mir
fast alles erfragen und oft Hilfe suchen unter den Studenten, um mich zurecht zu finden. Da eigentlich
alle anderen Fachbereiche, außer Deutsch und Englisch als Fremdsprache, an der Hasan Ali Yücel
Faculty of Education auf türkisch gelehrt werden, bietet es sich an entweder Kurse in beiden Bereichen zu wählen, je nach Studienausrichtung in Deutschland, oder nur an einem Lehrstuhl zu bleiben.
Zu beachten ist, dass in den meisten Studiengängen Midterms sowie Final Exams geschrieben werden, deren Termine erst ein Paar Tage zuvor ausgehangen werden. Also bevor ihr eure Besuche und
Reisen plant, solltet ihr vielleicht eher die Termine abwarten bzw. bei dem/der Koordinator/in erfragen.
ANREISE:
Ich kann auf Grund von 30 kg Gepäck + 8 kg Handgepäckregelungen Turkish Airlines empfehlen, um
der „ich-muss-auf-jedes-Gramm-achten-Packerei“ etwas zu aus dem Weg zu gehen. Euren Rückflug
könnt ihr auch noch im Verlauf des Semesters buchen, vielleicht habt ihr noch Zeit das Inland zu
bereisen oder erwischt einen der billigen Flüge nach Israel bevor es wieder nach Hause geht.

Ihr braucht für eure Zeit in Istanbul ein Studentenvisum, welches ihr in Köln Hürth beim Türkischen
Konsulat beantragen und in den meisten Fällen direkt mitnehmen könnt http://koln.bk.mfa.gov.tr/
ContactInfo.aspx). Das Visum hat im Sommer 2013 60€ gekostet, dazu braucht ihr euren Reisepass
und die Bestätigung aus Istanbul, dass ihr am Erasmus-Programm teilnehmt. Meine Bestätigung war
zu dem Zeitpunkt noch nicht per Post angekommen, daher habe ich die Bestätigungsemail im
Ausdruck mitgebracht und die wurde dann auch akzeptiert. Hinzu kommt allerdings vor Ort noch eine
Aufenthaltsgenehmigung (Residence Permit for Foreigners), die ihr in Istanbul bei der Polizei
(Haltestelle: Emniyet Fatih) beantragen müsst. Es empfiehlt sich vor der Anreise den Residence
Permit - Termin zu machen, da man dann noch die freie Wahl hat sich einen Termin innerhalb der 4
Wochen nach Ankunft auszusuchen. Je früher ihr den Termin habt, desto schneller bekommt ihr nach
weiteren 4 Wochen eure Aufenthaltsgenehmigung, die ihr besonders zum Ein- und Ausreisen braucht.
Leider hat sich das Thema Aufenthaltsgenehmigung als sehr lästig bei den meisten herausgestellt.
Daher rate ich das Thema schnell in die Hand zu nehmen. Ihr braucht zudem Passfotos für die Residence Permit, die Handyregistrierung, den Studentenausweis etc., daher würde ich die schon aus
Deutschland direkt mitbringen.
UNTERKUNFT:
Es empfiehlt sich vorab in den Erasmus-Istanbul Facebookgruppen nach Wohnungen zu suchen, da
dort ehemalige Erasmusstudenten ihre Zimmer anbieten. Auf Craigslist http://istanbul.en.craigslist.
com.tr/roo/), teilweise wg-gesucht.de und airbnb.com könnt ihr nach Zimmern und Wohnungen
suchen. Da die Wohnheime in Istanbul sehr konservativ geführt werden und oft Besuchs- und
Ausgehsperren haben, würde ich für freiheitsliebende junge Studenten eher zu einem Zimmer in einer
Wohngemeinschaft raten. Hier hat man dann auch die Möglichkeit international oder auch mit
türkischen MitbewohnerInnen in Kontakt zu kommen. Mir wurde im Vorfeld eine Unterkunft empfohlen,
in der auch die anderen Generationen von Erasmusstudenten des Deutschen Lehrstuhls II waren
(Damaʼs House – auf airbnb.com zu finden). Ich habe direkt an der Istiklal Caddesi im Stadtteil Taksim
gelebt. Je nach dem was man sich vorstellt, bietet Istanbul verschiedenste Erfahrungen durch
verschiedene Wohnviertel. Der ganze Stadtteil Beyoğlu ist als Einstieg für das Erasmusleben bzw.
Leben im Ausland sehr zu empfehlen. Es ist alles fußläufig oder mit der Tram erreichbar und auch das
Nachtleben liegt einem vor den Füßen. So kann aber auch Kadiköy auf der asiatischen Seite definitiv
seinen Reiz haben. Man muss sich nur bewusst sein, dass unter der Woche zwar der Dolmus
(Sammelbus/taxi) fährt aber die Fähre/Tram/Metro nur ca. bis Mitternacht.
HANDY:
Ein deutsches Handy muss in der Türkei registriert werden. Man kann nur ein Gerät im Kalenderjahr
registrieren. Das ganze kostet ca. 130 TL und ist notwendig, da sonst nach ca. 7 Tagen das Handy für
die türkische Simkarte gesperrt wird. Wer ein Smartphone aus Deutschland mitbringt, sollte das
aufjedenfall tun, da Googlemaps und Whatsapp (je nach belieben natürlich) unterwegs sehr hilfreich
sein können. Ich kann euch aber auch empfehlen in der Uni direkt eure Kommilitonen (ggf. Facebookgruppe der Fakultät) zu fragen, ob sie noch ein altes Handy haben, was sie für etwas Geld gerne
loswerden wollen. Mir wurde mein Handy auf dem Tarlabaşı-Sonntags-Markt geklaut und ich hatte 10
Minuten nach meiner Anfrage via Facebook 5 neue Handys.
Ich erwähne den Diebstahl nur, um deutlich zu machen, dass es definitiv Situationen, vor allem auf
Märkten etc. gibt, in denen man auf seine Wertsachen acht geben sollte. Genauso wie in Köln auf
dem Weihnachtsmarkt.
ALLTAG:
Byzanz, Konstantinopel und heute Istanbul sind über die Jahre der Geschichte zu einem Spielplatz an
historischen Sehenswürdigkeiten geworden, die in ihrer Zahl Beschäftigung für eine gefühlte Ewigkeit
bieten. Dazu kommt, dass gefühlsmäßig jeder zweite Laden ein Café oder Restaurant ist und man
sich neben den Sehenswürdigkeiten, auch in einem Semester kugelrund essen kann. Es findet sich
fast überall ein Plastikhocker, um sich für einen Çay oder Kahve niederzulassen. Ich kann nur empfehlen einfach loszulaufen, nach der Uni einfach mal einen anderen Weg nach Hause zu nehmen
und die Stadt spontan zu entdecken.
Wenn man einmal raus hat wo oben und unten in dieser Stadt ist, kann man sich zwar verlaufen aber
landet mit Sicherheit irgendwann am Wasser und findet sich spätestens dort wieder zurecht. Holt euch
die Museumskarte, die euch freien Eintritt in die meisten Museen und Sehenswürdigkeiten beschert.
FAZIT:
Meine Zeit in Istanbul war einfach „çok güzel“. Ich habe so viele Menschen kennengelernt und die
Stadt jeden Tag genossen. Auch die schlechten Tage, die einfach zum Alltag dazugehören, kippt man
mit einem Schluck Çay und einem süßen Stück Baklava schnell weg. Ich habe eine Stadt noch nie so

genossen und bewusst wahrgenommen, wie in den letzten 6 Monaten in Istanbul. Da so viele
Studenten mit dem gleichen Ziel vor Ort sind, finden sich schnell neue Freundschaften mit denen es
natürlich noch mehr Spaß macht die Stadt zu erkunden. Genießt die Zeit. Sie ging wirklich schnell
vorbei. Viel Spaß - İyi eğlenceler.

