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Ich geh nach Istanbul – Planung,
Organisation und Bewerbung

Ich geh nach Istanbul. Das Motivationsschreiben war verschickt, die Zusage kam. Marmara
Üniversitesi , Wintersemester 2014/2015, Psychologie 5. Fachsemester, fünf Monate weg.
Aufregung war gepaart mit Nervosität. Eine 16 Millionen Stadt – das könnte krass werden. Dann
ging es an die Planung. Eine To-Do Liste war der Anfang. Was muss ich machen. Antworten fand
ich auf der Homepage des ZIBs. Nach Durchforsten der bereitgestellten Materialen aus der
Vorstellungsrunde und den Vorgaben wurde meine Checkliste immer länger.
Zu allererst ging es daran die Bewerbung für die Gasthochschule fertigzustellen. Die Marmara
Universität hat eine englischsprachige Version ihrer Homepage, auf der ich alle Unterlagen für
„Erasmus Students“ fand. Das Ausfüllen des Learning Agreement bereitete mir einige
Schwierigkeiten. Viele Kurse standen auf Englisch nicht erklärt oder es wurde nicht angegeben ob
dieser Kurs überhaupt in dem Semester stattfindet. Vor Ort, haben sich einige Kurse bei mir
geändert.
Beachte: Bringe eine gewisse Flexibilität deiner Kurswahl mit und rechne ein, dass du einen Kurs
eventuell nicht belegen kannst. Zu den Kursen kommst du mit diesem Link:
http://llp.marmara.edu.tr/organizasyon.aspx?kultur=en-us&Mod=1
Zusätzlich wurde nach dem Transcript of Records gefragt, dieses habe ich per Hand übersetzt und
vom Prüfungsamt unterschreiben lassen. Die Dokumente hab ich alle eingescannt verschickt, mir
wurde davon abgeraten die Dokumente per Post zu verschicken. Häufig gingen Unterlagen auf
diesem Wege verloren.
Beachte: Die Bewerbungsfristen enden fürs Wintersemester teils schon Anfang Juni.
Nach der Zusage, die circa 2 Wochen später kam, erhielt ich auch den festgesetzten
Aufenthaltszeitraum. Nun ging es darum die Schritte in Deutschland in die Wege zu leiten.
Flugtickets buchen und ganz wichtig natürlich, eine Auslandskrankenversicherung sowie ein Visum
zu beantragen. Bei dem Flugticket solltest du beachten, dass es zwei Flughäfen gibt. Infos über eine
Auslandsversicherung erhältst du bei deiner Krankenversicherung.
Das Visum hingegen kostet einige Nerven. Neben dem Visum welches du im türkischen Konsulat in
Hürth ohne Termin (mit Wartezeit) für 60 € bekommst, brauchst du noch eine
Aufenthaltsgenehmigung, damit du das Land, um zB zu Reisen, verlassen kannst. Dafür machst du
am Besten sobald du einen festen Wohnsitz hast, online einen Termin über die folgende Webseite
aus: http://e-randevu.iem.gov.tr/yabancilar/islem_sec.aspx.
Die Terminvereinbarung muss in den ersten 4 Wochen deiner Ankunft stattfinden. Der Termin
selber kann bis zu 3 Monaten in der Zukunft liegen und kostet dich nochmal circa 30 €.Durch die
Hochschule, aber auch im Internet finden sich viele englische Anleitungen um sich auf der
türkischen Seite zu Recht zu finden. Ausgestellt wird das Visum in einer der beiden großen
Polizeistationen – Fatih Emniyet oder Kadiköy. Dies ist abhängig von deinem Wohnsitz.

Nerede yaşıyorsun? – Unterkunft
Betrachest du Istanbul auf der Karte, wirst du feststellen, dass ohne Vorwissen die Wahl eines
Stadtteils zum Leben sich als sehr schwierig erweisen könnte. Generell ist es sehr praktisch einen
Stadtteil zu wählen, der sich nahe der Uni befindet, da man ansonsten auch gut und gerne mal 2-3
Stunden unterwegs ist. Aber keine Sorge: An diese Zeit-Dimensionen gewöhnt man sich schnell in
der Stadt.
Generell ist es nicht so schwer eine Wohnung zu finden. Auf der Webseite www.craigslist.com/tr
kommen täglich neue Gesuche rein. Als Frau hat man es jedoch ein wenig leichter, häufig suchen
junge türkische Frauen nur weibliche Mitbewohnerinnen.
Eine zufriedenstellende Unterkunft zu finden, stellte sich bei mir und vielen Freunden als
Herausforderung dar. Man muss sehr aufpassen, dass man als Erasmusstudent nicht mehr als das
Doppelte zahlt. Mieten über 900 TL sollten nicht gezahlt werden. Häufig landet man dann dennoch in
einer sehr heruntergekommenden Wohnungen.
Ich empfehle zunächst in ein Hostel wie zum Beispiel das „Hush Hostel“ in Kadiköy zu ziehen. Von
dort aus kann man sich in Ruhe nach Wohnungen umschauen und sie besichtigen und mögliche
Mängel, die Online-Fotos verbergen, entdecken. Im Weiteren bietet es eine erste Anlaufstelle um
Kontakte zu anderen Erasmusstudenten aufzunehmen, denn viele wählen diesen Weg. Aufjedenfall
rate ich ab, im Vorfeld Kaution oder Mieten zu überweisen bevor man in der Türkei angekommen ist.
So manch einer ist damit auf die Nase gefallen.
Ich lebte das halbe Jahr in Kadiköy. Es ist ein Stadtteil geprägt durch seine ethnische und kulturelle
Vielfalt schon seit einigen Jahrhunderten. Früher ein altes jüdisches und armenisches Viertel
entpuppt es sich heute als eine Hochburg von individuellen, jungen Künstlern. In den alten Straßen

findest du Street Art an jeder Hauswand und der Zauber der sich wandelnden jungen türkischen
Gesellschaft ist überall zu spüren.
Andere empfehlenswerte Viertel sind Besiktas, Osmanbey, Taksim oder Cihangir.
Zusammenfassend: Suche deine Unterkunft erst vor Ort. Es gibt wunderbare Hostels, wie das hush
hostel in Kadiköy welches einem erste warme Nächte spendet und schon erste Kontakte vermittelt.
Ich habe damals meine WG über craiglist.com/tr gefunden. Am Tag meiner Ankunft erfuhr ich von
meinem zukünftigen Mitbewohner,dass die Wohnung bereits vergeben sei. Das passiert häufig.
Daher: Schau vor Ort, denn häufig stimmen die Bilder im Internet nicht mit der Realität überein. Sehr
zu empfehlen sind WGs mit Einheimischen. Ich habe mit Türken zusammengewohnt und habe
unglaublich viel über die Stadt und die Sprache durch sie erlernt.

Ben Ögrençiyim – Studium an der
Gasthochschule
Die Marmara Universität ist eine staatliche Universität und bietet mit 200 Erasmusstudenten das
größte Netzwerk. Die Uni unterrichtet hauptsächlich auf Türkisch, manche Fächer wie
Politikwissenschaften werden aber auch in Englisch angeboten. Auf dem Göztepe Kampüsü, dem
Hauptcampus, befindet sich das International Office. Dieses besucht man gerade in den ersten
Wochen relativ häufig um Kurse zu wählen und Kursänderungen vorzunehmen. Für die
Psychologie-Studenten ist Esra Molu zuständig. Eine herzensgute Frau, die daran bedacht ist, dir
bestmöglich zu helfen.
Anfänglich herrscht großer bürokratischer Aufwand. Um die Studentenkarte zu bekommen, mit der
man den Campus betritt, muss man zunächst zum Steuerbüro und sich dort eine

Sozialversicherungsnummer ausstellen lassen. Mit dieser Karte kann man dann aber in der Mensa
Essen, dort bekommt man für nur 1 TL ein 3-Gänge Menü oder kann sich einen Çay in eines der
drei Cafes auf dem Campus mit seinen Freunden genießen.
Wie bereits erwähnt, solltest du eine gewisse Flexibilität bezüglich deiner Kurswahl mitbringen. Viele
Dozenten konnten kein Englisch, weswegen ich viele Kurse nicht belegen konnte, manche haben
durch zu geringe Teilnehmerzahl auch gar nicht erst stattgefunden.
Im Weiteren bestand ein Großteil des Studiums aus Hausarbeiten, da ich aufgrund der
Sprachbarrieren an manchen Klausuren nicht teilnehmen konnte. Dies ist insofern gut, dass man
das Thema frei wählen kann, jedoch findet die Arbeit eher isoliert zu Hause statt.
Hast du Interesse die Sprache zu erlernen, ist der angebotene Erasmuskurs „Turkish Language and
Culture“ sehr zu empfehlen. Die Dozentin wirkt anfangs ein wenig streng, spricht aber sehr gutes
Englisch und versteht sich darin, den Unterricht interessant und verständlich zu gestalten.

Alltag und Freizeit: Çakmak var mı?
Çakmak var mı – Hast du Feuer? Mit diesem Spruch wird das Kennen lernen neuer Leute in Istanbul
für dich kein Problem mehr darstellen. Vielleicht wirst du durch deinen süßen deutschen Akzent
anfangs ein wenig belächelt, aber schnell kommt man (meist auf Englisch) in ein interessantes
Gespräch und endet mit 5-10 neuen Stichworten auf deiner To-Do Liste mit Orten die du sehen
solltest, lokale Musiker die du hören solltest und Essen, dass du probieren solltest.
Generell habe ich die türkische Jugend als sehr offen und interessiert kennen gelernt. Man trifft eine
große Zahl an Künstlern und Studenten, die aus kleineren Dörfern hergezogen sind um sich in der
Metropole Istanbul zu entfalten. Das schlägt sich auch in dem kulturellen Angebot der Stadt nieder.
Fast täglich eröffnen neue Galerien, finden neue Ausstellungen oder Konzerte statt. Besonders
empfehlen kann ich das SALT Galata sowie das Istanbul Modern, welches sich als mein liebstes
Museum entpuppte. Neben einer großen Ausstellung der Moderne türkischer Künstler finden dort
häufig auch Veranstaltungen wie zB Kinoabende auf englischer Sprache statt.

Auf den unzähligen Dachterrassen der Bars von Beyoglu kann man die Nacht zu Live-Musik oder
elektronischer Musik tanzen. Generell ist das Nachtleben in Istanbul impulsiv, laut und bunt. Die
große Einkaufsmeile der Istiklal, tagsüber gefüllt von Shoppinghungrigen, zeigt nachts ihr wahres Ich
und lockt in Hunderte von Bars und Clubs, die sich tagsüber im Schatten der Seitengasse
verstecken. Neonlichter, Maronen in der Gasse und Menschen aus allen Ländern – ein Schauspiel
im Spotlight des Mondscheins.
Zu erreichen ist die Istiklal fußläufig vom Taksim Platz. Der Taksim Platz liegt im nördlichen Teil von
Beyoglu und ist einer der Verkehrsknotenpunkte. Hier halten Busse, Dolmus und diverse
Metrolinien. Wo nachts die Metro nicht mehr fährt, kann man sich die ganze Nacht auf ein
DolmusFahrer verlassen. Dolmus-Fahrer sind eins der vielen Phänomene Istanbuls. Ein DolmusFahrer verfügt über Kompetenzen, mit der kein Autofahrer mithalten kann – durch den nächtlichen
Stau ( normalen Verkehr gibt es in Istanbul nicht ) kann er gleichzeitig kassieren, telefonieren, Musik
auflegen, rauchen und mit 120km/h Mautstationen passieren. Und doch hat man in diese Fahrer ein
riesen Vertrauen, vielleicht liegt es an der Müdigkeit oder an der Überzeugungskraft, die er bei
seiner Tat ausstrahlt.
Zurück zu den Clubs. Besonders am Anfang tummeln sich die meisten Erasmus-Studenten in Clubs
wie „Nayah“. Danach geht es aber daran auch die „gute“ Musik der Stadt zu erkunden – für Freunde
der elektronischen Tanzmusik bietet sich dort „Kassette an“ – ein Club dessen Tanzfläche die
Straße abbildet – im Winter mit Heizstrahlern. Generell würde ich mich an die Region um Pera
orientieren um abends wegzugehen. Hier trifft man wahre Istanbuler, viele offene Leute und gute
Musik. Pera ist der Sammelbegriff für die alte Stadt und liegt im Süden der Istiklal. Auch zu erreichen
von Karaköy mit dem Tünel hoch. Als Orientierungspunkt kann immer der Galata Turm dienen.
Beachte: In Istanbul stehen die meisten dem Alkohol noch sehr verpönt gegenüber, verärger nicht
die Menschen und trinke dein Efes oder Bomonti zu Hause oder in den Bars. In den Straßen ist es
eher unerwünscht und in den meisten Lokalen wirst du auch keinen Alkohol bekommen.
Wenn man von der durchgetanzten Nacht wieder erwacht und der Muezzin schon zum zweiten oder
dritten Gebet gerufen hat, beginnt der Tag.
Der (All-)tag. Istanbul ist wie immer im blühenden Trubel. Wenn die Vorlesung gerade mal wieder
ausfällt oder man einfach mal einen Tag frei hat, beginnt der Tag mit einem Türkçe Kahvaltesi – dem
türkischen Frühstück in einem der typischen Kahvalti Cafes – sehr zu empfehlen im schönen Ortsteil
Besiktas. Aufgetischt werden allerhand delikate Sachen wie Menemen, Börek, verschiedene Käse,
Oliven und verschiedene Aufstriche.
Nach einem guten Frühstück gibt es täglich eine Sehenswürdigkeit der Stadt zu entdecken.
Klassischerweise zieht es einen in den alten Stadtkern Eminönü. Dort befindet sich der alte Topkapi
Palast, die blaue Moschee und Hagia Sofia. Meine liebste Moschee bleibt jedoch die Sultanahmet
Moschee, auf dem Hügel von Eminönü, mit einem Blick über die Dächer der Stadt und das goldene
Horn bis hin zur Bosporus Brücke. Am Fuße der Sultanahmet befindet sich der Gewürzbasar. Wenn
man aus dem Hauptgebäude in die Seitenstraße gefunden hat, bietet sich allerhand kulinarischer
Feinheiten. Übe dein türkisch – dann bekommst du wirklich faire Preise und zauberst den meisten
Händlern ein Lächeln ins Gesicht.
Wenn man sich an Eminönü satt gesehen hat, beziehungsweise seine ganzen Freunde ausgeführt
hat, entdecke den Rest der wunderbaren Stadt. Stadtteile wie Balat, Kuzgunçuk oder Kadiköy gilt es
zu entdecken. Sie sind viel weniger vom Tourismus geprägt und zeigen noch ein wenig von dem
Istanbul, welches Orhan Pamuk so liebevoll in seinen Büchern beschreibt.
Hast du die Möglichkeit im Sommer deinen Aufenthalt zu bestreiten, verbringe möglichst viel Zeit in
den Cay Bahçeleri - den Teegärten. Oft versteckt in Innenhöfen finden sich die schönsten Gärten, in
denen Tee serviert wird, Nargile geraucht und Tavlar – Backgammon gespielt. Wenn ich eins in
Istanbul gelernt habe, dann ist es den Tag zu genießen und mit dem Tag zu leben. Du wirst merken
dass du kaum einen Einfluss darauf haben wirst sondern sich diese Art von Alltag bei dir schnell von

selbst einschleichen wird. Man erfährt eine innere Ruhe und Gelassenheit, der wie ein Kokon, einen
vor den Sturm der Hektik und Lautstärke der Stadt beschützt und umhüllt.
Nach der Teezeit ist noch Zeit um auf den Markt frisches Gemüse und Fisch zu kaufen. Vielleicht
wirst du auch mal zum Fischessen eingeladen – sehr typisch dazu trinkt man Raki. Ein anishaltiges
Getränk, das durch das Mischen mit Wasser seine milchige Farbe erhält.
Ansonsten wird der Abend meist wieder bei einem netten Zusammensitzen celebriert. Wenn man
wie ich in Kadiköy gewohnt hat, trifft man sich an der Moda Seaside und schaut sich den
wunderschönen Sonnenuntergang an.

Ne var, ne yok? - Fazit
Meine schlechteste Erfahrung stellten wohl meine Krankenhausbesuche dar. Von einem schwachen
Immunsystem getrieben, erlebte ich mich im Chaos der staatlichen Krankenhäuser wieder, in denen
keiner ein Wort englisch spricht. Ohne türkische Freunde die vermitteln, geht dort gar nichts. Solltest
du dennoch mal ein Krankenhaus aufsuchen müssen, gehe in ein Privates. Hier sprechen die Ärzte
häufig Englisch.
Neben solch unangenehmen Vorkomnissen, war die Zeit eigentlich nur positiv geprägt. Das wohl
beste an der ganzen Zeit waren die neuen Freunde die ich gefunden habe und die mit mir
zusammen die Stadt entdeckt haben. Dies würde ich wohl als meine beste Erfahrung beschreiben.
All die Schönheit Istanbuls gab es zusammen zu entdecken und bei einem Çay zu besprechen.
Istanbul ist eine tolle, interessante und aufregende Stadt. So viel zu sehen und zu entdecken. Sie
verschluckt ein, formt einen und lässt einen wieder hinaus in die Welt. Einfach çok güzel!

