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persönlicher Erfahrungsbericht

Vorbereitung

Seit Beginn meines Masterstudium hatte ich den Plan ein Fachsemester im Ausland zu 

verbringen. Auf Grund des Studienaufbaus war mir dies dann erst im 5. Fachsemester möglich, 

weshalb ich versuchte meine Ortswahl am Thema meiner beginnenden Abschlussarbeit zu 

orientieren. 

Meine Masterarbeit dreht sich inhaltlich um die Strategien politischer Initiativen, die nach 

großen Massenprotesten der letzten Jahre entstanden sind und so fiel meine Wahl auf Istanbul.

2013 gab es hier einen über zwei Wochen andauernden Aufstand gegen die amtierende 

Regierung und ich entschied mich das Beispiel zu einem meiner zwei Fallbeispiele zu machen. 

Zur Vorbereitung besuchte ich über zwei Semester einen Türkisch-Anfänger*innen-Kurs, den 

die Uni in Frankfurt anbietet. Dieser erwies sich als sinnvolle Hilfe, die mir vorher vollkommen 

unbekannte Sprache kennenzulernen, wirkliche Lernerfolge stellten sich aber erst durch den 

ernsthaften Gebrauch vor Ort ein. 

Darüber hinaus habe ich versucht mich intensiv mit den politischen Entwicklungen der letzten 

Jahre – vor allem mit Blick auf soziale Bewegungen – in der Türkei zu beschäftigen. Neben 

wissenschaftlicher Literatur, Dokumentationen, und journalistischen Berichten besuchte ich im 

Mai 2014 eine Konferenz zum Thema an der Uni Kassel. Darüber hinaus war es mir wichtig 

schon vor meiner Ankunft Kontakte zu Aktivist*innen verschiedener Bewegungen vor Ort zu 

knüpfen, was sich als relativ einfach und im Nachhinein sehr hilfreich herausstellte. 

Die Marmara University, an der ich über die Erasmus-Kooperation mit der Goethe-Uni in 

Frankfurt eingeschrieben wurde, erwies sich in der Vorbereitung nicht als sonderlich hilfreich. 

Weder wurde die nötigen Formalia rechtzeitig erledigt noch konnte man mir mitteilen, wann das 

Semester in Istanbul startet. Mit Hilfe anderer Studierender und Bekannter vor Ort konnte ich 

jedoch die nötigen Informationen beschaffen und rechtzeitig mein Studium aufnehmen. 



Studium

Der Studienbeginn war vor allem von organisatorischen und bürokratischen Schwierigkeiten 

geprägt. Die Hilfestellung der Uni war äußerst gering, doch im direkten Kontakt mit den 

Lehrenden ließ sich vieles auf „dem kurzen Weg“ lösen. Da mein Hauptinteresse auf der 

Forschung zu meiner Masterarbeit lag, belegte ich schlussendlich zwei Hauptseminare 

(insgesamt 15 CP) und einen Türkisch-Sprachkurs (5 CP). Der Sprachkurs zeichnete sich vor 

allem durch zu viele Teilnehmer*innen (ca. 50), niedrige Lehrqualität und eine offen rassistische 

Sprachlehrerin aus, weshalb ich mich gemeinsam mit mehreren Mitstudierenden schnell

dazu entschloss zusätzlich einen privaten Sprachkurs zu beginnen. Dieser brachte um einiges 

mehr Lernerfolg, sodass ich diesen bis Ende Dezember besuchte. 

Im Gegensatz dazu waren die beiden Seminare inhaltlich sehr anspruchsvoll und interessant. 

Im Seminar zu „Urban Sociology“ diskutierten wir Grundlagentexte der soziologischen 

Stadtforschung und wendeten diese in zwei „Mini-Forschungsprojekten“ auf konkrete Beispiele 

von Stadtveränderungsprozessen in Istanbul an. 

Neben der akademischen Bereicherung durch die theoretische Diskussion waren vor allem die

„Feldausflüge“ in verschiedene Teile der Stadt sehr spannend um ein breiteres und 

differenzierteres Bild von Istanbul zu gewinnen. Im Kurs „World-System Analysis“ beschäftigten 

wir uns über das Semester hinweg mit vielen Beiträge dieser kritischen „Schule“ der 

internationalen Beziehungen und führten produktive Diskussion, bei denen vor allem das 

umfangreiche Wissen des Dozenten eine große Bereicherung darstellte. Der 

Leistungsanspruch lag ein wenig über dem der Goethe-Uni – das türkische Uni-System sieht 

zwei Prüfungen pro Semester vor (Midterm-Exam und Final-Exam) vor, die jeweils aus einer 

längeren Klausur und eine Hausarbeit bestanden. Darüber hinaus wurden mehrere 

Textpräsentationen sowie Präsentationen der Forschungsergebnisse (in „Urban Sociology“) 

gefordert. 

Neben den erwähnten Seminaren galt mein Hauptinteresse während des Semesters der 

Forschung zu meiner Masterarbeit. Thematisch beschäftige ich mich mit politischen Initiativen, 

die aus Massenprotesten in den vergangenen Jahren entstanden sind und meine beiden 

Fallbeispiele dabei sind Madrid nach den „Indignados“-Protesten 2011 und Istanbul nach den 

Gezi-Park-Protesten 2013. Schon im Vorfeld und dann weiter vor Ort suchte ich den Kontakt zu 

verschiedenen politischen Gruppen und Initiativen, die sich bspw. in 

Nachbarschaftversammlungen, sozialen Zentren und besetzen Häusern organisieren und in 

denen inspiriert durch die Massenproteste eine alltägliche widerständische Praxis sichtbar wird. 

Ab Anfang Dezember konzentrierte ich mich zunehmend darauf zunächst explorative und dann 

in einem zweiten Schritt Expert*innen-Interviews mit in diesem Projekten Aktiven zu führen. 

Insgesamt waren diese Interviews sehr ergiebig, brachten mir ein besseres Verständnis der 

politischen Situation und der strategischen Überlegungen der sozialen Bewegungen. Darüber 



hinaus machte mir das empirisch-orientierte Arbeiten so viel Spaß, dass ich einerseits mit viel 

Elan die Arbeit an der Masterthesis fortsetzen werde und andererseits auch darüber

hinaus mir eine Tätigkeit im akademischen Betrieb weitaus besser vorstellen kann als das noch 

zu Beginn des Semesters der Fall war.

Zusätzlich hatte ich die Möglich Anfang Dezember gemeinsam mit einem Freund und 

Kommilitonen auf der „Politisci '15 – Political Science Conference“ an der Istanbul University ein

Paper zum Thema vorzustellen.

Leben

Istanbul ist einerseits eine riesige und andererseits eine sozial sehr heterogene Stadt, die in 

unterschiedlichen Teilen sehr unterschiedliche Milieus und Lebensweisen beherbergt. Der 

Großteil meines Alltags spielte sich dabei in Kadiköy ab, einem zentralen Stadtteil auf der 

asiatischen Seite, der vor allem von einer liberalen und kemalistischen Mittel- und 

Arbeiterklasse bewohnt wird. Ich lebte die gesamten fünf Monate über in einer

Wohngemeinschaft mit zwei jungen Istanbuler Künstlern, die mit der Zeit gute Freunde 

geworden sind. Den Großteil meiner Zeit verbrachte ich an der Uni bzw. mit Schreibtischarbeit 

zu Seminaren, dem Sprachkurs und der Masterarbeit. Darüber hinaus habe ich viel Zeit in den 

zwei sozialen Zentren (das „Don Kisot“ und das „Caferaga Mahalle Evi“) und den zwei 

selbstorganisierten Cafes Kadiköys (das „Komsu-Cafe“ und das

„26A“) verbracht, wo ich schnell Anschluss an den politischen Diskurs und die stattfindenden 

Aktivitäten gefunden habe. Darüber hinaus bietet Istanbul unzählige kulturelle 

Unterhaltungsmöglichkeiten – Filmfestivals, Ausstellungen, Theatervorstellung und Museen -, 

sodass es mir nahezu unmöglich erschien, unter Langweile zu leiden.

Viele Menschen im studentischen und künstlerischen Milieu meines Alters sprechen gut bis sehr

gut Englisch, was einerseits die Kommunikation gerade am Anfang stark vereinfachte, dadurch 

andererseits der Druck für mich Türkisch schnell und gut zu lernen enorm reduziert wurde. Auch

das war ein Grund dafür, dass meine erworbenen Türkischkenntnisse hinter meinem Anspruch 

zurückblieben.

Obwohl ich mir schon im Vorhinein vorgenommen hatte, nicht zu viel Zeit mit anderen Erasmus-

Studierenden zu verbringen, um auch jenseits dieser etwas von Istanbul zu erleben, musste ich 

feststellen, wie schnell man sich doch in dieser Gruppe wiederfindet. Es spricht grundsätzlich 

sicher nichts dagegen, aber ich habe schnell festgestellt, wie sehr einen das Leben in so einer 

„Parallel-Welt“ von dem anderer Menschen in der Stadt trennt und habe mir so immer wieder 

bewusst Mühe gegeben, genügend „Sicherheitsabstand“ einzuhalten.

Tipps

Vieles, was mein Leben in Istanbul geprägt hat, habe ich bereits oben erwähnt und im Endeffekt

liegt es an jeder*m selbst, wie man sein*ihr Semester im Ausland verbringen will. Die 



hilfreichsten Tipps, die mir mitgegeben wurden und meine Zeit zu einer sehr guten haben 

werden lassen waren:

- Sucht in eurem Freundes- und Bekanntenkreis nach Menschen, die Bekannte in Istanbul 

haben. Bei der Größe der Stadt ist die Wahrscheinlichkeit dafür sehr hoch und es ist immer 

besser an einen Ort zu kommen, an dem man jemanden kennt oder zumindest eine 

Telefonnummer von jemandem hat, den man kennenlernen kann.

- Sucht euch wenn möglich schon bevor ihr ankommt eine WG, in der nicht ausschließlich 

Erasmus- Studierenden wohnen. Am besten über Bekannte (bei mir waren es Bekannte über 

drei Ecken), ansonsten über Portale wie craigslist.org. Auch wenn es recht einfach ist vor Ort 

eine Bleibe zu finden, steigt die Wahrscheinlichkeit auf nette Menschen und eine nette 

Wohnung je früher ihr euch darum kümmert.

- Lernt vorher so viel Türkisch wie möglich, damit es euch vor Ort leichter fällt direkt viel 

Sprachpraxis zu sammeln und die Hemmung zu überwinden. Mit Englisch kommt man gut 

durch, aber genau deshalb ist es sinnvoll möglichst viel schon zu Hause gelernt zu haben (s.o.)

- Haltet gebührenden Abstand zur Erasmus-Community und lasst euch auf die Stadt ein, die so 

viel mehr zu bieten hat als günstiges Betrinken mit den Kommiliton*innen.


