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Vorbereitung
Bei der Informationsveranstaltung des International Offices erhält man alle wichtigen
Informationen für die Bewerbung in Köln. Für die Bogazici University muss man nach
Zusage dann allerdings noch folgende Unterlagen auf einer Internetseite hochladen:
einen Bewerbungsbogen, ein kurzes Motivationsschreiben, ein
Empfehlungsschreiben, welches man sich im International Office abholen kann, ein
auf Englisch übersetzten Transcriptof Recordsund einen Sprachnachweis in Englisch
(B2). Der Sprachnachweis kann z.B. in Form eines TOEFL- oder IELTS- Test

eingereicht werden, es reicht aber auch ein DAAD-Sprachnachweis. Ich kann
empfehlen, den DAAD-Test in Bonn zu absolvieren, da man hier nur ein lockeres
Interview führen und einen kurzen Text schreiben muss. Meine endgültige Zusage
aus Istanbul kam dann erst Mitte Juni. Die Wahrscheinlichkeit bei der Bogazici
University nach einer Zusage von Köln nicht angenommen zu werden ist allerdings
sehr gering. Man sollte nur unbedingt darauf achten, mindestens zwei Kurse des
Departments, an dem man sich bewirbt, anzugeben. Daran muss man sich im
Endeffekt zwar nicht halten, bei der Bewerbung sollte man aber lieber auf Nummer
sicher gehen. Auf der Seite http://registration.boun.edu.tr/ kann man sich schon mal
über Kurse an der Bogazici informieren um sein Learning Agreement zu erstellen. Da
der endgültige Kurskatalog aber erst kurz vor Semesterstart online gestellt wird, kann
sich im Learning Agreement noch einiges verändern. Ansonsten bekommt man alle
wichtigen Informationen per Mail geschickt und mit dem „ERASMUS-Paket“ inkl.
Merkblatt „Was muss wann wohin“ kann eigentlich nichts schief gehen. Ein Visum
muss man vor dem Aufenthalt nicht beantragen. Für Istanbul ist es empfehlenswert
immer mal wieder einen Blick auf die Seite des Auswärtigen Amtes zu werfen um
aktuelle politische Geschehnisse zu verfolgen. Auf der Seite kann man sich auch auf
eine Krisenvorsorgeliste schreiben, durch die man immer mal wieder eine Mail
bekommt, die über größere Demonstrationen oder ähnliches berichtet.
Transport
Im Registrar Office der Bogazici University bekommt man seine Student ID Card und
seine Transportation Card, mit der man alle Verkehrsmittel (Bus, Fähre, Metro)
benutzen kann. Man kann seine Karte bei jedem normalen Schalter und bei manchen
Kiosken auffüllen. Wenn man schon Verkehrsmittel nutzen will bevor man die
Transportation Card hat, kann man sich für sechs Lira eine Istanbulkaart an einem
Schalter in jeder Metrostation kaufen. Durch den Verkehr in Istanbul kann es schon
mal zu längeren Fahrten kommen, sodass es sich empfiehlt immer was zu lesen
dabei zu haben.
Unterkunft
Bei Facebook gibt es zwei Gruppen, in denen Zimmer für ausländische Studenten
angeboten werden: „Sharing Flats in Istanbul“ und „Erasmus Istanbul Flats

andFlatsharing“. Als Internetseite ist http://istanbul.de.craigslist.com.tr/search/roo zu
empfehlen. Ich habe mir damals schon bevor ich nach Istanbul gekommen bin eine
Wohnung gesucht und würde das nicht weiter empfehlen. Über Skype wirkte der
Türke, der da wohnte ziemlich nett, mit der Zeit wurde er aber immer nerviger und
das Viertel (Sisli) gefiel mir auch nicht besonders, weil es dort sehr laut und stressig
ist. Außerdem ist mir im Gespräch mit anderen Türken aufgefallen, dass meine
Mitbewohner und ich anscheinend die komplette Miete von unserem türkischen
Mitbewohner zahlen. Nach einem Monat bin ich dann ausgezogen und habe nur die
Hälfte der Kaution wieder bekommen. Nach einigen Wohnungsbesichtigungen bin ich
dann in die Nähe von Taksimin das Viertel „Tarlabaşı“ gezogen. Wie sich
herausgestellt hat, ist das ein ziemliches Ghetto in Istanbul, sodass ich nach ein paar
Tage nochmal umgezogen bin – diesmal nach Besiktas in eine Wohnung mit drei
Türken und einem Amerikaner. Besiktas ist bis heute mein Lieblingsviertel. Es ist
zwar viel los, aber es wirkt überhaupt nicht stressig, sondern von der Atmosphäre her
wirklich schön. Es gibt unzählige Bars, Cafés und Restaurants und man ist direkt am
Bosphorus, an den Fähranlagen und an einem Busbahnhof. In Besiktas leben auch
viele Studenten, wodurch man sich immer mal zwischendurch zum Cay treffen kann,
ohne gleich einen langen Weg durch Istanbul in Kauf zu nehmen. Es gibt hier zwar
keine Metrostationen, aber ein Bus fährt direkt zur Bogazici Universität, der je nach
Verkehr zwischen 20 und 50 Minuten braucht. Von Besiktas aus fahren auch Dolmus
(Sammeltaxen, die losfahren, sobald sie voll sind) nach Taxim. Wenn man näher an
der Uni wohnen möchte, kann man in Rumeli nach Wohnungen suchen. Das ist dann
zwar schon relativ weit entfernt vom Zentrum, dafür wohnen dort aber viele
Studenten der Bogazici University. Die Dorms der Universität kosten ca. 500 Euro im
Monat und haben recht strenge Vorschriften. Insgesamt kann man hier mit 200-350
Euro Miete rechnen. Mein Tipp wäre auf jeden Fall, am Anfang erstmal in einem
Hostel, Airbnb Apartment oder über Couchsurfing unterzukommen und sich dann
verschiedene Wohnungen anzugucken um sich vor Ort zu entscheiden. Falls nach
einer Kaution gefragt wird, würde ich direkt am Anfang fragen, wofür die Kaution
denn eigentlich genau steht, da man hier keine Verträge abschließt. Ansonsten ist es
aber sehr entspannt, dass es hier so viele möblierte Zimmer gibt, sodass man nur
seinen Koffer mitbringen muss und eben im Notfall wieder umziehen kann. Das
Angebot ist auch ziemlich groß, sodass man - anders als in Köln - nicht fürchten
mussnichts zu finden.

Anfangshürden
Man muss sich vor dem Aufenthalt zwar nicht mehr um ein Visum für die Zeit in
Istanbul kümmern, doch muss man einige Unterlagen zusammen sammeln, um seine
Residence Permit dann letztendlich in den Händen zu halten. Man sollte schon bei
der Einreise unbedingt darauf achten, dass der Stempel gut lesbar ist, sonst kann
man schonmal zu vier verschiedenen Polizeistationen in Istanbul laufen und überall
weiter geschickt werden. Von Vorteil ist es auch, seine Krankenkassenbescheinigung
auf Türkisch vorliegen zu haben. Da ausländische Handys in der Türkei nach einigen
Wochen gesperrt werden, muss man sie für insgesamt ca. 70 Euro freischalten
lassen. Für das Geld kann man sich überlegen, ein gebrauchtes Handy zu kaufen
und versuchen, es am Ende wieder zu verkaufen. Die neuen Handys sind hier relativ
teuer und falls man ein gebrauchtes Handy kaufen möchte, sollte man jemanden
dabei haben, der türkisch spricht. Als Handyanbieter empfiehlt sich Turkcell. Das
Wintersemester an der Bogazici University beginnt zwar erst Ende September,
trotzdem empfiehlt es sich aber schon Anfang September anzureisen um die
organisatorischen Sachen zu erledigen und Istanbul noch im Sommer
kennenzulernen.
Studieren an der Bogazici University
Die Bogazici University ist eine der besten Universitäten der Türkei. Der Unterrichtet
findet komplett auf Englisch statt. Für die einzelnen Kurse hier muss man etwas mehr
tun als ich es aus Köln gewohnt bin. Für einen 5-ECTS Kurs musste man
beispielsweise drei intensive Essays und zwei Klausuren schreiben. Das Niveau ist
allerdings etwas geringer als in Köln, was teils auch an den eher moderaten
Englischkenntnissen vieler türkischer Studenten liegt.Ich habe hier vier Kurse belegt,
wobei ich letztendlich nur einen aus meinem Department Secondary School Science
andMathematic Education belegt habe. Die Anwesenheitspflicht variiert zwischen
verschiedenen Kursen und Professoren. Meistens macht die Anwesenheit und
Teilnahme allerdings nur 10% der Gesamtnote aus, sodass man auch ruhig mal zu
Hause bleiben kann. Insgesamt informiert die Universität einen über alle zu erledigen
Dinge per Mail, sodass man sich eigentlich um nichts Gedanken machen muss. Bei
Fragen kann man sich immer an das International Office wenden, welches auf dem

South Campus zu finden ist. Hinter dem Gebäude des International Office gibt es ein
Health Center, bei dem man umsonst zu einem Doktor gehen kann. Dort arbeitet
auch eine englischsprechende Ärztin, die einem Medikamente verschreiben und
Atteste für die Uni ausstellen kann. Ansonsten verfügt die Bogazici University noch
über einen Swimmingpool, ein Fitnesscenter und einem Strand am Schwarzen Meer,
den man mit einem Shuttle vom South Campus aus erreichen kann. Außerdem kann
man an der Bogazici University noch einigen Clubs beitreten, die eine super
Gelegenheit bieten, mit Türken in Kontakt zu kommen (Sportclubs, Chor, ESN-Club
usw.). Über diese Dinge wird aber auch ausführlich bei den ersten
Informationsveranstaltungen berichtet. Ansonsten ist der Campus, wie ganz Istanbul,
voller Katzen und Hunde, die man ohne Bedenken streicheln kann. Bei schönem
Wetter kann man auf den Wiesen am South-Campus sitzen oder den Blick auf den
Bosphorus genießen. Das Essen in der Mensa kostet nur ca. 50 Cent und ist relativ
lecker.

South-Campus

Alltag und Freizeit
Die Studentenorganisationen ESN und ISL (bei Facebook zu finden) bieten eine
Vielzahl von Aktivitäten an, die gerade in der Anfangszeit nützlich sind, um neue
Bekanntschaften zu schließen und Istanbul bzw. die Türkei kennen zu lernen. Neben
zahlreichen Partysin Taksim, dem Ausgehviertel in Istanbul, bieten sie z.B.
kostenlose Stadttouren durch die Altstadt oder Besichtigungen verschiedener
historischer Gebäude an. Außerdem werden verschiedene Touren innerhalb der
Türkei angeboten, die meistens von Donnerstag bis Sonntag stattfinden und Ziele
wie Izmir, Ephesus, Pamukkale, Kappadokien, Olympos oder Antalya mit Bussen

anfahren. Die türkischen Studenten sind sehr daran interessiert, mit
ErasmusStudenten in Kontakt zu kommen, sodass man hier neben vielen ErasmusStudenten auch auf viele Türken trifft. Ansonsten sollte man sich auf jeden Fall die
Museumskarte für 20 Lira besorgen, mit der man in zahlreiche Museen in der ganzen
Türkei freien Eintritt hat. Wenn man mal eine Pause vom Verkehr in Istanbul braucht,
bietet sich ein Trip zu den Princess Islands oder zu den Stränden am Schwarzen
Meer an. Essen findet man hier an jeder Straßenecke. Es gibt zahlreiche
Essensstände und mit der App „Yemeksepeti“ kann man sich bequem alles was das
Herz begehrt nach Hause bestellen. Die Produkte im Supermarkt sind
verhältnismäßig etwas teurer als in Deutschland. Meine Lieblingsviertel auf der
europäischen Seite sind Besiktas- bekannt für die Frühstücksstraße, auf der man
auch noch bis 17 Uhr frühstücken kann - Karaköy und Cihangir - bekannt für „hippe“
Cafés und kleine Künstlerläden - und Ortaköy - bekannt für mit Schokolade und Obst
gefüllten Waffeln. Auf der asiatischen Seite befindet sich das Viertel Kadiköy mit
schönen Cafés und vielen Ausgehmöglichkeiten, Üsküdar mit unzähligen
Sitzgelegenheiten mit Blick auf den Bosphorus und Bostanci, von wo man einen Blick
auf das offene Meer genießen kann. Insgesamt kann es in Istanbul nie langweilig
werden und selbst nach fünf Monaten gibt es immer wieder neue Dinge zu
entdecken.
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Fazit
Insgesamt kann ich jedem empfehlen ein Semester in dieser wunderschönen und
vielfältigen Stadt zu verbringen. Es gibt kaum einen Abend, an dem es nicht zu
politischen oder religiösen Diskussionen zwischen Erasmus-Studenten, türkischen
und arabisch-stämmigen Studenten kommt. Ich habe in diesem Semester
unglaublich viel über den Islam und über die Geschichte und Politik im Nahen und
Mittleren Osten gelernt und Freundschaften mit Menschen geschlossen, die zwar

ganz anders denken als ich, mir dadurch aber viele Denkanstöße gegeben haben
und mein Blick auf die Welt ein Stück weit objektiviert haben. Die Erfahrung in einem
Land zu leben, in dem man sich nicht immer sicher fühlt, in dem es weder Stabilität
noch echte Meinungsfreiheit gibt, in dessen Südosten Krieg geführt wird und in dem
viele junge Menschen keine Zukunft mehr sehen, ist zwar nicht immer einfach, öffnet
einem aber auch die Augen und zeigt, dass unser Leben in Deutschland nicht
selbstverständlich ist.

