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persönlicher Erfahrungsbericht

Mein Auslandssemester  im Sommersemester  2015  an  der  Istanbul  Universitesi  in  Istanbul  war  eine

bereichernde und spannende Zeit für mich. Ich bin dankbar, den Entschluss gefasst und die Möglichkeit

bekommen zu haben, diesen Schritt zu gehen. Ich habe kulturell, wie auch akademisch und persönlich

wertvolle Erfahrungen gemacht, auf die ich nachfolgend in meinem Erfahrungsbericht näher eingehen

möchte.

Angekommen in Istanbul bin ich am 14.2.2015. Bereits Monate vor meiner Abreise hier in Deutschland

hat  die  Planung meines  Auslandssemesters einiges  an Organisation und Voraussicht  erfordert.  Der

bürokratische Ablauf hat begonnen mit einem Motivationsschreiben, das schon mehr als ein Jahr vor

dem tatsächlichen Auslandsaufenthalt eingereicht werden musste. Ich hatte mich im Laufe der Zeit mit

zahlreichen für mich neuen Fragen auseinanderzusetzen, wie beispielsweise: Was passiert mit meinem

WG-Zimmer  zu Hause während meiner Abwesenheit? Wo kann /  möchte ich in Istanbul leben? Wie

bekomme ich ein VISA? Wie schaffe ich es, die Leistungsnachweise für mein letztes Semester zu Hause

zu  erbringen,  wo  das  Ende  des  Semesters  hier  mit  dem Beginn  des  Semesters  in  Istanbul  nahtlos

übergehen, das heißt, ich also keine Semesterferien zur Bearbeitung meiner Hausarbeiten haben werde?

Im Endeffekt waren die Vorbereitungen je näher das Abreisedatum rückte zunehmend stressig für mich,

was  zu  einem  großen  Teil  damit  zusammenhängt,  dass  ich  bürokratische  Angelegenheiten  oft

längstmöglich vor mir herschiebe, bis sie mich letztendlich unnötig unter Druck setzen. Ich habe erkannt,

dass die Handhabung ähnlicher Situation in Zukunft auf eine etwas vorausschauendere Art und Weise mir

einigen Stress ersparen könnte.

Ich hatte für die erste Woche meines Aufenthaltes in Istanbul ein Hostel direkt im Zentrum in Taksim

gebucht, um mir in diesem Zeitraum vor Ort ein Zimmer suchen zu können. Der Name des Hostels ist

„Godzilla“ und die Kosten beliefen sich auf umgerechnet ca. 10 Euro pro Naacht. Ich hatte im Voraus mit

Bekannten geschrieben, die ebenfalls ein Auslandssemester in Istanbul absolviert hatten, mir zusätzlich

im Internet  Erfahrungsberichte und blogs durchgelesen und war mehrheitlich auf den Rat gestoßen,

dass eine Zimmersuche wenn man bereits dort ist am unkompliziertesten sei. Schließlich kann man sich

dann die Räumlichkeiten auch anschauen und einen Eindruck der Mitbewohner bekommen. Mit ca. 15

Millionen Einwohnern ist es jedoch auch vor Ort nicht ganz einfach, sich einen Überblick zu verschaffen,



welche  Wohngegend  denn  nun  geeignet  ist  für  einen  Austauschstudenten  und  welches  Preis-

Leistungsverhältnis für ein Zimmer dem Standard entspricht. Es war nicht schwer im Internet Angebote

zu finden. Über die Internetseite craigslist.com bin ich täglich auf neue Inserate gestoßen, insgesamt gab

es  mehrere  Hundert  Anzeigen  für  Zimmer,  die  zwischenvermietet  wurden,  oft  bevorzugt  an

Austauschstudenten. Ich habe schnell bemerkt, dass die Gegenden in Istanbul sich von ihren Einwohnern

und der dort herrschenden Atmosphäre doch recht deutlich unterscheiden. Wohingegen einige Viertel wie

beispielsweise Fatih vergleichsweise konservativ scheinen, machten andere Gegenden wie Beşiktaş oder

Kadıköy mit  vielen jungen Einwohnern einen progressiven Eindruck auf mich.  Zu Beginn suchte ich

einfach in jenen Gegenden nach Zimmern, die in der Nähre des Zentrums waren. Ich habe mir bewusst

Zeit genommen für die Zimmersuche und wenn ich mich recht erinnere 7 Wohnungen besichtigt. Ich

wollte mir in meiner Entscheidung sicher sein können und warten, bis ich etwas finde, mit dem ich mich

dem ersten Eindruck zufolge eindeutig wohl fühle. Letztendlich habe ich mich für ein Zimmer in der

Studentengegend  Beşiktaş entschieden.  Ich  war  von  Anfang  an  und  bis  zum  Ende  meines

Auslandssemesters sehr zufrieden mit der Entscheidung. Ich hatte tolle Mitbewohner, wir haben uns gut

verstanden und viel Zeit miteinander verbracht. Ich hatte mir vor meiner Zimmersuche überlegt, dass ich

gerne türkische Mitbewohner finden würde, lieber noch als andere Erasmus-Studenten. Ich kann mir sehr

gut vorstellen, dass man mit anderen Austauschstundenten eine tolle Zeit gemeinsam verbringen kann,

schließlich ist man in der gleichen Situation und hat somit automatisch viele Gemeinsamkeiten, man hat

eventuell  ähnliche  Hoffnungen  und  Vorstellungen  vom  Semester  im  Ausland  und  kann  sich

gegebenenfalls  bei  Schwierigkeiten gegenseitig unterstützen und gut verstehen.  Ich habe von anderen

Studenten gehört und auch selbst miterlebt, dass sich in dieser Zeit nicht selten intensive Freundschaften

entwickeln,  die  die  Zeit  des  Auslandssemesters  überdauern.  Es  ist  aufregend mit  Menschen aus  den

unterschiedlichsten Ländern in  Kontakt  zu kommen  und meistens  sind Erasmus-Studenten offen und

aufgeschlossen, schließlich fällt die Entscheidung für ein Auslandssemester meines Ermessens nach nicht

selten aus dem Wunsch heraus, Unbekanntes zu entdecken und neue Kontakte zu knüpfen. Dennoch war

ich auch neugierig, das Leben und die Menschen aus Istanbul, den Alltag dort und die türkische Kultur

näher kennen zu lernen. Ich bin nach wie vor dankbar, Mitbewohner und eine Wohnung gefunden zu

haben,  mit  denen es so gut  gepasst hat.   Meinen Erfahrungen nach ist  eine  Miete von ca.  600 Lira

mindestens bis 900 Lira höchstens, je nach Gegend und Ansprüchen für ein Zimmer angemessen

gewesen.  

Auch in der Uni habe ich bereits in den ersten Sitzungen meiner Kurse vier Freundinnen kennen gelernt,

mit denen ich mich sehr gut verstanden habe. Nach einigen Wochen hat eine von ihnen uns zu sich nach

Hause  eingeladen.  Sie  hat  mit  ihrer  Familie  zusammengewohnt  und an  diesem Abend hatte  ich  das

Gefühl wirklich ein Stück türkische Kultur erleben zu dürfen. Ihre Mutter hat zahlreiche verschiedene

typische türkische Gerichte für uns gekocht, der Tisch war festlich gedeckt als ich ankam und ich wurde

sehr  herzlich  willkommen  geheißen.  Die  Warmherzigkeit  und  Hilfsbereitschaft  vieler  türkischer

Menschen, die ich im Laufe der Zeit getroffen habe, ist mir als bemerkenswert aufgefallen. Auch dort zu

Hause bei meiner Kommilitonin habe ich mich auf Anhieb wie ein Familienmitglied gefühlt und wurde

auch so  behandelt.  Ich  habe  sogar  von ihrer  Mutter  selbst  gehäkelte  Hausschuhe  und ein  Handtuch



geschenkt bekommen – laut einer türkischen Tradition wird dies unverheirateten Mädchen geschenkt, die

das erste Mal zu besuch kommen. Die Sachen darf ich jedoch erst nach meiner Heirat benutzen. Wir

haben nach dem ausgezeichneten und üppigen Essen den ganzen Abend gemeinsam zusammengesessen

und die Mutter meiner Kommilitonin war ganz natürlich in unserer Runde mit dabei, was ich ebenfalls als

etwas  bemerkte,  das  bei  uns  in  Deutschland  womöglich  nicht  ganz  so  selbstverständlich  erscheinen

würde, ich aber als angenehm empfunden habe. Auch zu Gast bei anderen Kommilitonen ist  mir  die

Gastfreundlichkeit  und  die  Bemühung  um  mein  Wohlergehen  aufgefallen.  Allgemein  habe  ich  die

türkische Kultur gegenüber der Deutschen, mir individualistischeer erscheinenden, als gemeinschaftlicher

und kollektiver orientiert wahrgenommen. Ein Beispiel dafür ist das gemeinsame Singen und Tanzen, das

nicht nur in Bars oder Cafés, sondern selbst mitten auf Einkaufsstraßen oder öffentlichen Plätzen täglich

beobachtet werden kann. Die zahlreichen türkischen Lieder scheinen allseits bekannt zu sein und keiner

scheut sich lauthals mit zu singen oder vor den Augen zahlreicher Schaulustiger ungezwungen zu tanzen.

Gemeinschaftliches öffentliches Singen und Tanzen zu nationalen Liedern, dessen Texten allen bekannt

sind, ist etwas, das ich bisher in Deutschland so nicht erlebt hatte. Wenn ich mir eine solche Situation in

meiner Heimat vorstelle, glaube ich, dass viele der Anwesenden schüchtern oder beschämt wären und

sich im eher Hintergrund halten würden. Eine solche ausgelassene Stimmung wie ich sie dort in solchen

Momenten erlebt habe war mir bisher so nicht begegnet. 

Ich habe außerdem viel Zeit damit verbracht, mir einige der  zahlreichen Ausstellungen und Museen,

wie z.B. Istnabul Modern oder die Salt Gallery in deer berühmten Istiklal Straße, anzusehen, nicht

wenige davon sind sogar kostenfrei. Als Student bekommt man für 20 Lira eine Museums Card, mit der

man in viele Museen in der gesamten Türkei freien Eintritt hat. Als Student ist auch der Transport mit

den öffentlichen Verkehrsmittel günstig. Eine Fahrt kostet mit der Istanbul Card für Studenten 1,25

Lira, die nächste Anschlussfahrt in weniger als zwei Stunden nur noch ca. 40 Kurus. Genaueres hierzu

erfährt  man  jedoch  auch  in  den  Orientierungsveranstaltungen  der  jeweiligen  Erasmus

Organisationen. Es gibt hiervon mehrere in Istanbul und welcher man zugehört hängt von der Heim-

sowie  der Gastuniversität ab. Als Erasmus-Student muss man in Istanbul jedenfalls keinerlei Bedenken

haben,  auf  sich allein gestellt  zu sein.  Es gibt  zahlreiche Austauschstudenten dort,  mit  denen man

automatisch schnell Kontakt knüpft sofern man das möchte. Auch landschaftlich hat die Türkei sehr viel

zu bieten und ist  wahnsinnig vielseitig.  Ich habe an zwei  von  ESN Existanbul,  einer  der  Erasmus

Organisationen in Istanbul,  veranstalteten Ausflügen teilgenommen.  Der  erste  Ausflug ging nach

Pamukkale, zu dem für seine Kalkterrassen berühmten Weltkulturerbe, der zweite Ausflug ging nach

Fethiye. Beide Male hatte ich eine sehr schöne Zeit, die Orte waren wunderschön und es war eine tolle

Gelegenheit andere Erasmus Studenten sowie andere Orte der Türkei kennenzulernen.

Allgemein habe ich Istanbul als eine aufregende und spannende riesige Stadt kennengelernt, in der eine

immense  kulturelle  Vielfalt  herrscht.  Sie  hat  trotz  ihrer  Größe ihren eigenen Charme  nicht  verloren,

jedoch glaube ich, dass die Individualität der wachsenden Millionenstädte immer geringer wird. Schon

heute gleichen sich europäische Großsstädte meines Eindrucks nach immer mehr untereinander und die

Einzigartigkeit der Orte geht aufgrund der wachsenden Globalisierung mehr und mehr verloren – eine

Entwicklung, die ich mit Bedauern betrachte. Ich hatte Istanbul für mein Auslandssemester gewählt weil



ich mir darunter eine kontrastreiche Kombination aus moderner Millionenmetropole einerseits und

gleichzeitig einer unterschiedlichen Kultur andererseits vorgestellt habe. Und tatsächlich habe ich die

Vorstellungen als teilweise zutreffend empfunden. In Istanbul sind westliche Einflüsse durchaus spürbar,

so finden sich beispielsweise Weihnachtsprodukte, wie Lebkuchen Ende Dezember in den Geschäften

und  in  den  Kaufhäusern  sind  verkleidete  Weihnachtsmänner  anzutreffen,  obwohl  der  religiöse

Hintergrund des Weihnachtsfestes selbstverständlich keine Berücksichtigung findet. Andererseits hat die

Türkei ebenso ihre ganz eigene Kultur und Atmosphäre, die ich weder eindeutig dem Westen, noch dem

Osten zuordnen würde. Die Verkehrssituation in Istanbul habe ich leider als extrem hektisch, laut und

problematisch kennengelernt. Angesichts der Größe Istanbuls und der Einwohnerzahl ist die Verkehrslage

wahrscheinlich  schwer  zu  entspannter  handhaben,  dennoch  ist  dies  ein  Punkt  der  für  mich

ausschlaggebend ist  nicht langfristig in Istanbul leben zu wollen, da er auch eine generelle hektische

Atmosphäre  in  der  Stadt  verbreitet.  Im Gespräch  mit  mehreren  Türken bin  ich  auf  die  Problematik

aufmerksam geworden, dass täglich mehr Menschen von ländlichen Gegenden nach Istanbul ziehen, was

darauf hindeutet,  dass sich die Lage diesbezüglich wohl eher noch verschlechtern wird.  Ein weiterer

Punkt, der mir negativ ins Auge gestochen ist, ist der extreme Plastikmüll. Für jeden noch so kleinen

Einkauf werden Plastiktüten verwendet, Stofftaschen benutzt dort so gut wie niemand. Wasser wird nur in

Plastikflaschen verkauft und Pfand gibt es dort nicht. Leider scheinen sich viele Menschen dort keine

Gedanken über die damit verbundene Umweltbelastung zu machen. 

Gesamt  betrachtet,  war  die  Zeit  meines  Auslandssemesters  in  Istanbul  bereichernd  und  Horizont

erweiternd,  da  ich  viele  neue  Eindrücke  sammeln  konnte.  Sie  ermöglichen  mir  einen  Vergleich  mit

meiner  eigenen Kultur  und damit  die  Möglichkeit,  Dinge  kritisch  zu  hinterfragen und auch wert  zu

schätzen, die mir vorher mehr als selbstverständlich erschienen sind.


