Erfahrungsbericht WS 14/15 an der Boğaziçi Üniversitesi

1. Vorbereitung und Planung
Nachdem ich mich im Januar 2014 noch kurzfristig dazu entschlossen hatte mich für
das Wintersemester 2014/15 für die Boğaziçi Üniversitesi zu bewerben, bekam ich
vom zib der Humanwissenschaftlichen Fakultät der Uni Köln bereits Anfang März die
Zusage. Die Boğaziçi Üniversitesi ist eine der Partneruniversitäten, die für de
Vorbereitungen sehr früh viele verschiedene Dokumente fordern. So musste ich mich
also nochmals bei der Boğaziçi Üniversitesi selber bewerben. Neben dem Bewerbungsschreiben und Lebenslauf erwartete die Uni eine vollständige Übersetzung des
aktuellen Transcript of Records, welches wieder herum vom zib unterschrieben
werden musste. Weiterhin sollte der Nachweis eines offiziellen Englisch Sprachtest
vorgelegt werden. Ich würde davon abraten für viel Geld einen TOEFEL Test zu
machen. Ich selber habe relativ spontan einen Prüfungstermin am Englischen Institut
der Uni Bonn bekommen. Der Test hat nur 25 Euro gekostet und wurde innerhalb
von einer Stunde durchgeführt. Die Uni Köln bietet auch die Möglichkeit eines solchen Sprachtests, allerdings sollte man sich da schon frühzeitig um einenTermin
kümmern. Außerdem erwartet die Boğaziçi Üniversitesi immer, dass man bereits in
der Bewerbung einen vorläufigen Stundenplan angibt. Das fiel mir etwas schwer, da
das genaue Kursprogramm für das Wintersemester zu der Zeit noch gar nicht
veröffentlicht wurde. Allerdings muss man sich dabei nicht stressen, der endgültige
Stundenplan wird sowieso erst vor Ort in Absprache mit dem Academic Advisor
erstellt. Ich würde nur raten mindestens zwei Kurse aus dem vorgesehenen Department anzugeben, letztendlich habe ich aber auch nur einen Kurs aus diesem
Department belegt.
Als dann im Mai das allgemeine Info- und Vorbereitungstreffen des zib statt fand,
hatten wir, die sich für die Boğaziçi beworben hatten bereits alles wichtige erledigt.
Trotzdem fand ich das Treffensehr hilfreich um einen Überblick vom Ablauf des

Erasmus Semesters zu bekommen. Ich fand es ebenfalls sehr schön andere
Studenten kennenzulernen, die sich in der gleichen Situation befinden. Ich kann nur
empfehlen sich auszutauschen, mir hat es zum Beispiel auch bei den Vorbereitungen
sehr geholfen.
Die endgültige Zusage von der Boğaziçi Üniversitesi bekam wir dann im Juni. Diese
Zusage brauchten wir um ein Studentenvisum im Türkischen Konsulat in Hürth zu
beantragen. Das Visum hat 60 Euro gekostet und nach einer längeren Wartezeit
wurde es direkt in den Reisepass eingefügt.
Die Regelungen für das Visum sind nicht ganz klar und wurden vor Kurzem auch
geändert. Ich habe in Istanbul einige Studenten kennengelernt, die nur mit einem
Touristenvisum eingereist sind und sich dann vor Ort um ein längeres Visum
gekümmert haben.
Was wichtig ist, dass man sich kurz nach Ankunft innerhalb der ersten 30 Tage um
einen Termin für das Residence Permit kümmert. Das Residence Permit bestätigt
dass man sich für einen bestimmten Zeitraum legal in der Türkei aufhält und man
braucht es um ausreisen zu können, sonst droht eine hohe Geldstrafe. Das Residence Permit selber beantragt man bei einer der örtlichen Polizeistationen, wofür es
eben wichtig ist sich innerhalb der ersten 30 Tagen online für einen Termin einzutragen. Der genaue Prozess wird in gut übersichtlich in einem Einführungshäftchen
erklärt, was die Boğaziçi jedem neuen Studenten in einem Vorbereitungspaket noch
in Deutschland zukommen lässt. Zu dem genauen Ablauf bezüglich des Residence
Permits sowie der Kurswahl gibt es sonst auch noch eine Infoveranstaltung an der
Boğaziçi Üniversitesi. Wichtig ist nur, dass man sich rechtzeitig um die Termine
kümmert.
Ich würde empfehlen vor Abflug mehrere Kopien vom Reisepass, der Erasmusbestätigung und vielleicht einer Bescheinigung der Krankenversicherung machen.
Außerdem braucht man für die verschiedenen Formalitäten (Residence Permit, Akbil
Bus Karte) mehrere Passbilder, die man aber auch noch in der Türkei machen kann.
2. Unterkunft
Am Besten sucht man nach einer Unterkunft vor Ort. Ich selber habe die ersten zwei
Wochen in einer türkischen Gastfamilie gelebt und hatte so Zeit mir verschiedene
Wohnungen anzusehen. Die meisten Erasmus Studenten haben die ersten Tage in
einem Hostel verbracht und konnten sich so umsehen. In jedem Fall würde ich
empfehlen sich vielleicht auch schon vor Abreise übers Internet einen Überblick über
das Angebot zu machen. Die meisten Studenten finden ihre Wohnungen über
craiglist, airbnb oder verschiedene facebook Gruppen. Istanbul ist eine riesige Stadt
und insofern macht es Sinn sich vielleicht im Vorfeld einen Überblick über die
verschiedenen Stadtteile zu machen.
Ich habe wie sehr viele andere Studenten in dem umliegenden Gebiet der Uni
„Rümeli Hisarüstü“ mit einer sehr netten Türkin zusammen gewohnt. Für mich war es
viel Wert einfach in fünf Minuten zur Uni laufen zu können und nicht dem schrecklichen Istanbuler Verkehr bereits morgens auf dem Weg zur Uni ausgesetzt zu sein.
Rümeli Hisarüstü leben sehr viele Studenten und die Atmosphäre ist sehr locker und
angenehm. Es gibt dort mehrere Cafés, Restaurants, Bars und Einkaufsmöglichkeiten, wo man sich spontan sehr leicht treffen kann. Allerdings liegt der Stadtteil
auch etwas außerhalb und vom Stadtzentrum entfernt. Es fahren regelmäßig Busse
und bald soll eine neue Metrolinie eröffnet werden, sodass man einfach und schnell
in die Stadtmitte kommen kann. Wenn man allerdings abends weggehen möchte
muss man sich ein Taxi nehmen, da die Busse nur bis zwölf Uhr nachts fahren. Vom

Taksim (Stadtzentrum) kostet eine Fahrt zwischen 20 und 25 Lira, das sind umgerechnet ungefähr neun Euro. Am besten teilt man sich dann einfach ein Taxi
wenn man in einer größeren Gruppe unterwegs ist. Einige Erasmus Studenten
wollten lieber etwas zentraler, zum Beispiel in den Bezirken um Taksim oder Besiktas
herum wohnen. Letztendlich haben meiner Meinung nach beide Gebiete Vor- und
Nachteile und es kommt so ein bisschen darauf an, was einem wichtig ist.
Ich habe im Monat 800 Lira (ca. 280 Euro), inklusive allen Rechnungen gezahlt.
Dieser Preis war relativ gut, da viele internationale Studenten deutlich mehr gezahlt
haben. Ich habe sehr häufig gehört, dass die Zimmer an Austauschstudenten sehr
viel teurer vermietet wurden als ihr eigentlicher Preis ist. Damit muss man rechnen,
aber man sollte darauf achten nicht unverhältnismäßig viel zu zahlen. In der Türkei
gibt es keine Mietverträge und die Miete wird meistens einmal im Monat bar gezahlt.
Ich würde beim Besichtigungstermin ein bisschen darauf gucken, was so die Vorstellungen des Vermieters und der Mitbewohner sind. Bei meiner Mitbewohnerin war es
zum Beispiel immer ein bisschen schwierig, wenn ich Leute mitbringen wollte oder
Besuch aus Deutschland für Länger kam. Deswegen am Besten direkt zu Beginn die
unterschiedlichen Lebensvorstellungen abklären. Wenn man dann doch im Laufe der
Zeit feststellt, dass es einfach nicht passt, kann man ja auch immer noch umziehen.
3. Studium an der Boğaziçi Üniversitesi
Die Boğaziçi Üniversitesi ist die beste Uni der Türkei und im Allgemeinen sehr hoch
angesehen.
Nur die Besten schaffen es über einen Test an diese Uni, worauf viele Studenten und
Professoren sehr stolz sind. Das System ist sehr an dem Model der amerikanischen
Universitäten orientiert und im Vergleich zu den deutschen Unis recht verschult. Man
belegt zum Beispiel in der Regel um die fünf Kurse, die meist auch mehrmals in der
Woche stattfinden. Außerdem wird im Unterricht recht viel Wert auf eine aktive
Mitarbeit, Anwesenheit oder Hausaufgaben gelegt. Vom Niveau her fand ich den
Unterricht nicht besonders schwer, allerdings musste man auch recht viel Zeit für
Hausaufgaben, Texte lesen oder auch Lernen einplanen, was an den anderen Unis
weniger gefordert wurde. Neben den final exams hatten wir auch während des
Semesters verschiedene Prüfungen oder Test auf die wir uns vorbereiten mussten.
Trotzdem waren alle Anforderung machbar und auf jeden Fall zu schaffen. Die
Unterrichtssprache an der Uni ist Englisch, weswegen man fachlich auch immer alles
verstehen kann. Allerdings wechseln die Studenten, besonders in den pädagogischen Kursen, während Diskussionen oft ins Türkische. Oftmals haben dann
Kommilitonen für mich alles nochmal übersetzte, die sind da sehr hilfsbereit.
Das Kursangebot ist sehr groß und vielfältig. Ich habe mit meiner Academic Advisorin
abgeklärt, dass ich nur einen Kurs aus dem vorgesehenen department „Secondary
School Teaching Science and Mathematics“ belegen musst. Das würde ich einfach
während der Stundenplanerstellung kurz abklären. Ansonsten hatte ich noch einen
Kurs zum Thema interkulturelle Bildung, einen Kurs zum Thema Beratung, einen
Türkisch Kurs und einen Modern Dance Kurs gewählt. Den Türkisch Kurs kann ich
sehr empfehlen. Ich fand es schön wenigstens ein paar Grundlagen der Türkischen
Sprache zu lernen. Außerdem gibt es ein großes Sport- und Kunstangebot, was von
der Uni geboten wird.
Ich selber habe einen Aero Latin Dance Kurs gemacht. Außerdem war ich Mitglied
des Art Clubs, wo immer sehr viele verschiedene Kunstworkshops angeboten
wurden. Ich würde es empfehlen einem der vielen Clubs beizutreten, da man so sehr
einfach in Kontakt mir anderen kommen kann.

4. Alltag und Freizeit
Istanbul ist eine Weltstadt mit um die 20 Millionen Einwohner. Man spürt deutlich die
verschiedenen geschichtlichen und kulturellen Einflüsse, was meiner Meinung nach
Istanbul in seiner Vielfältigkeit aus macht. Das Leben ist laut, bunt und voll. Es gibt
immer etwas Neues zu entdecken. Besonders stark sind mir die vielen Gegensätze
aufgefallen, die überall präsent sind, wie beispielsweise zwischen arm und reich.
Anfangs habe ich mich leicht überfordert und von den vielen Eindrücken überflutet
gefühlt. Mit der Zeit lernt man aber die Stadt und die einzelnen Abläufe, Wege und so
weiter besser kennen. Für den Anfang ist es vielleicht ganz gut einen Reiseführer
dabei zu haben, um sich einfach einen Überblick zu machen. Sinnvoll kann es auch
sein sich zumindest zu Beginn den verschiedenen von esn geplanten Aktivitäten
anzuschließen. So lernt man nicht nur die Stadt ein bisschen kennen, sondern direkt
auch noch ein paar neue Leute.
Zu meinen Freizeitaktivitäten gehörte definitiv am Wochenende in der berühmten
„Frühstücksstraße“ ausgiebig zu frühstücken. Das türkische Frühstück ist sehr üppig
und gehört wohl zu einer der Lieblingsbeschäftigung der Türken. Außerdem ist es
meiner Meinung nach immer sehr schön mit der Fähre auf die asiatische Seite der
Stadt zu fahren. Der Bosporus ist besonders bei Sonnenuntergang wunderschön. Bei
schönem Wetter ist es auch total toll auf die vor der Stadt, im Marmarameer
liegenden Prinzeninseln zu fahren. Dort gibt es schöne Strände und kleine Wäder,
optimal wenn man mal dem Großstadttrubel entfliehen möchte. Istanbul ist berühmt
für seine vielen verschiedenen Märkte, die sehr bunt und beeindruckend ist.
Samstags gibt es immer einen recht schönen Markt in Besiktas, auf dem man so gut
wie alles finden kann. Bei nicht so gutem Wetter lohnt sich immer ein Besuch in
einem traditionellen türkischen Bad, einem Hamam. Allerdings rate ich dazu in die
kleineren Hamams, zum Beispiel in Üsküdar zu gehen, da in vielen großen Hamams
touristische Preise herrschen.
Das Nachtleben in Istanbul ist einmalig und ich würde sagen für jeden etwas dabei.
Auswärtsessen ist deutlich günstiger als in Deutschland und auch das Essensangebot sehr vielfältig. Auch als Vegetarierin hatte ich in Istanbul kein Problem gutes
Essen zu finden. Die größte Ansammlung an Bars und Clubs findet man definitiv am
Taksim. Theoretisch kann man dort jeden Tag weggehen.
Zu Beginn habe ich noch einige von esn organisierte Partys mitgemacht. Sobald man
dann aber
seine Leute hat verteilt sich das auch recht schnell. Schön fand ich immer die Jam
Session im Arsen Lüpen, wo auch immer sehr viele internationale Studenten
hinkamen. Istanbul schläft nicht und man kann sich theoretisch 24 Stunden lang dort
beschäftigen.
5. Fazit
Ich habe meine Zeit in Istanbul sehr genossen und viele tolle neue Erfahrungen
machen können. Im Gesamten war ich auch mit der Uni recht zufrieden, besonders
was das breite Angebot angeht.
Wenn man sich für die Boğaziçi Üniversitesi bewirbt muss man jedoch auch damit
rechnen, dass akademisch mehr gefordert wird als an den anderen Unis in Istanbul.
Ich denke dass es sinnvoll ist, wenn man vor der Ausreise ein bisschen Türkisch
lernt, einfach weil man sich dann schneller und besser mit den Leuten vor Ort
verständigen kann und so auch mehr mitbekommt. An der Uni spricht praktisch jeder

Englisch, jedoch ist es außerhalb oft sehr schwierig jemanden zu finden der Englisch
spricht. Um die meisten organisatorischen Dinge reicht es wenn
man sich vor Ort kümmert. Wenn man sich für Istanbul entscheidet, sollte man sich
bewusst sein, dass es eine sehr sehr große volle und laute Stadt ist. Diese hat
gleichzeitig aber auch einen unglaublichen Reiz und sehr viel zu bieten besonders
was neue kulturelle Erfahrungen angeht.

