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Gastland: Türkei  Gastuniversität: Istanbul University 
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Studiengang:  Soziologie 
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Formalitäten: 

Als deutscher Staatsbürger braucht man eine Aufenthaltsgenehmigung für den Zeitraum, 

den man dort verbringen möchte. Dabei ist es sinnvoll vorher beim türkischen Konsulat ein 

Studentenvisum zu beantragen. Dann spart man sich später die Mühe die Gebühr bei der 

Polizei zu zahlen. Das wird dann ein Hin und Her und nur unnötiger Stress. 

Sollte man einmal die türkische Staatsbürgerschaft besessen haben, ist es ratsam beim 

türkischen Konsulat die mavi kart zu beantragen. Dies bekommt man im Tausch mit der 

pembe kart und gewährt einem viele Rechte, wie unbegrenzte Aufenthaltserlaubnis und 

Arbeitserlaubnis. 

Ankunft: 

Alle Nicht-Türken müssen innerhalb kürzester Zeit online einen Termin bei der Polizei für die 

Ikamet (Aufenthaltsgenehmigung) ausmachen. Dieser Termin kann erst 3 Monate später 

sein. Wenn dies erledigt ist, sollte man schnell herausfinden, wer der Koordinator am 

Fachbereich ist und diesem per Email schreiben und ein Treffen ausmachen.  In meinem Fall 

hat er nicht geantwortet und natürlich hat sich alles dadurch verzögert. Es ist wichtig, das 

Learning Agreement zusammen durchzugehen. Viele Veranstaltungen, die man im Internet 

gefunden hat, werden nicht angeboten oder fallen für das Semester aus. Dann (ganz wichtig) 

muss man die Credit Points ausrechnen.  In der Türkei besteht ein anderes Punktesystem 

und dies kann zu Verwirrungen führen. Mein Koordinator hat mir die Punkte des tr. Systems 

genannt und ich habe angenommen, genügend Punkte zu haben.  

Das Gute an der Istanbul Uni ist das große Netzwerk der Erasmusstudenten (Erasmus 

Student Network). Diese werden euch eine Orientierungsveranstaltung organisieren, wo ihr 

alle nötigen Infos erhaltet. Die Uni selber hat sowas nicht angeboten. Die ESN veranstaltet 
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ebenfalls viele Sightseeing-Touren, Parties, Pubcrawls, Reisen, Abendessen und auch 

wohltätige Veranstaltungen. Mit ihnen werdet ihr schnell viele Menschen und Orte 

kennenlernen. 

Uni-Veranstaltungen: 

Euer Koordinator wird euch sehr viel Freiraum bei der Wahl eurer Veranstaltungen geben. 

Natürlich werden die, die ihr bereits in Deutschland ausgewählt habt, übernommen. In der 

Türkei sind viele Veranstaltungen für ihre Studenten vorgeschrieben und können nur ab 

einer bestimmten Stufe (also Jahr) besucht werden. Für euch gilt dies nicht. Ihr könnt frei 

wählen. Jedoch sind die Veranstaltungen der ersten beiden Jahre sehr stark besucht und 

beschränken sich hauptsächlich aufs Auswendiglernen. Veranstaltungen des dritten oder 

vierten Jahres sind zwar um einiges anspruchsvoller, aber auch viel interessanter. Daher 

wäre es ratsam, diese auszuwählen. 

Ganz wichtig ist: Alle Veranstaltungen im Bereich Soziologie sind auf Türkisch! Manche 

Dozenten werden euch die Möglichkeit geben eure midterms und finals in Form von Essays 

auf Englisch abzugeben, aber in den Veranstaltungen werdet ihr nichts verstehen, wenn ihr 

kein türkisch könnt. Ihr könnt auch Veranstaltungen in anderen Fakultäten oder Bereichen 

auswählen, in denen auf Englisch gelehrt wird. Ich habe eine Vorlesung in den 

Politikwissenschaften besucht und dies wurde mir als unproblematisch dargestellt. Jedoch ist 

das ein organisatorischer Mehraufwand für den Studenten. Mich hat es sehr viele Nerven 

gekostet, bis ich wirklich angemeldet war und nun am Ende, gab es Probleme beim 

Academic Transcript. 

 

Unterkunft: 

Istanbul ist eine riesige Stadt, von daher ist es enorm wichtig, wo man wohnt. Man darf die 

Distanzen nicht unterschätzen, von einem in den anderen Stadtteil zu gelangen, kann man 

teilweise schon eine Stunde brauchen.  

Es gibt einige Möglichkeiten an eine Unterkunft zu kommen und unterschiedliche 

Unterbringungsformen: 1. Studentenwohnheim 2. Wohnung 3. ESN House. Von staatlichen 

Studentenwohnheimen würde ich abraten. Ich habe bisher nichts Gutes über sie gehört. Sie 

sind auf jeden Fall günstig, aber die Istanbul Uni schickt Erasmusstudenten nach Avcılar, 

was sich wirklich nur lohnt, wenn man an dessen Campus ist. Studenten der 

Gesellschaftswissenschaften betrifft das nicht (sind in Beyazit). Den Weg von Avcılar nach 

Beyazit sollte man sich jedoch nicht antun, sonst verbringt man mindestens 3 Stunden am 

Tag im Verkehr (ohne Stau). 
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Wohngemeinschaften sind in Istanbul reichlich vorhanden. Ich habe meine WG über 

craiglist.org gefunden und habe dann in Beşiktaş gewohnt. Ich war dort sehr glücklich, die 

Verkehrsanbindung an viele Stadtteile war gegeben, ich kam leicht in die Uni und Taksim 

war nicht weit weg. Dort habe ich für ein kleines Zimmer 800tl (fast 300€) gezahlt. Für 

türkische Verhältnisse ist das sehr teuer, jedoch ist Beşiktaş ein teurer Stadtteil und sehr 

zentral.  Jedoch ist das wirklich der Maximalpreis, den man zahlen sollte. In Istanbul habe ich 

von vielen gehört, dass sie 800tl in Üsküdar oder Kadıköy zahlen, für Wohnungen, die weder 

besonders zentral sind und deren Einrichtung nicht vollständig und/oder veraltet ist. In dieser 

Hinsicht muss man sehr vorsichtig sein, viele türkische Studenten lassen sich von 

Erasmusstudenten aushalten. Oft kostet die ganze Wohnungsmiete so viel, wie man für das 

Zimmer zahlt. Da meine Mitbewohnerin nach 3 Monaten des Zusammenlebens aus privaten 

Gründen ausziehen musste, habe ich mich zu Gleichem gezwungen gefühlt. Wieder habe 

ich über craiglist.org eine Wohnung gefunden, diesmal in Kadıköy. Kadıköy ist ein sehr 

entspannter Stadtteil, der um einiges ruhiger ist. Mit der Fähre kommt man auch leicht in die 

Uni und kann seinen Weg auf dem Wasser verbringen (lohnt sich!). Jedoch ist es mit mehr 

Aufwand verbunden nach Taksim zu kommen. Zwar gibt es die Dolmuş (Sammeltaxis), die 

die ganze Nacht fahren, aber irgendwann macht man sich die Mühe nicht mehr.  

Die dritte Option ist das ESN House. Es ist ein Gebäude, welches zum Erasmus Student 

Network gehört und in Taksim liegt. Dort hat man auf jeden Fall ein internationales Umfeld in 

zentralster Lage, jedoch muss man ziemlich viel dafür zahlen. Das Leben dort ist auch mehr 

wie in einem Hostel, also demnach nicht für jedermann.  

Zum Wohnen empfehle ich auf jeden Fall Beşiktaş und Kadıköy. Taksim ist relativ teuer und 

immer! Laut. Jedoch ist man dort mitten im Geschehen. Ich würde jedoch davon abraten mit 

Türken zusammen zu wohnen. Das klingt absurd, wenn man die türkische Kultur besser 

kennenlernen will. Das Problem ist aber, dass jeder, den ich getroffen habe, der mit Türken 

zusammengewohnt hat, Probleme hatte. Entweder war die Miete überteuert, es gab sehr viel 

Streit oder eine unterkühlte Atmosphäre oder aber es gab Annäherungsversuche von 

männlichen Mitbewohnern. Dies ist natürlich eine Generalisierung und ich möchte wirklich 

nicht alle über einen Kamm scheren, aber wenn ich noch mal die Gelegenheit bekommen 

würde in Istanbul zu leben, würde ich mit Ausländern leben wollen. 

Viele Erasmusstudenten haben zu Anfang in Hostels gewohnt, dann zusammengetan und 

eine Wohnung gemietet. Es ist in Istanbul auch möglich, ganze möblierte Wohnungen zu 

mieten. 
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Ausgehen: 

Zu allererst denkt man sofort an Taksim, wenn es ums feiern geht.  Rund um die Istiklal 

Caddesi (Street ) sind unzählige Bars und Clubs. Es wird auf jeden Fall für jeden etwas 

vorhanden sein. Die Grundregel lautet: nirgendwo rein gehen, wo man reingerufen wird. 

Diese Orte sind Wucher und meist nicht so amüsant. Die ESN-Leute werden euch viele 

verschiedene Locations zeigen und ihr werdet sie auch alleine entdecken. 

Man sollte auch definitiv in die Bar-Straße in Kadıköy, dort kann man in lockerer Atmosphäre 

einige Bier trinken. Diese Straße ist vergleichbar mit Altsachs in Frankfurt. Nur, dass dort 

immer was los ist. 

Ebenfalls sollte man nicht vergessen, dass Alkohol in der Türkei sehr teuer ist. Ein halbes 

Liter Bier kostet in einer Bar normalerweise 10tl (~4€). Natürlich kann man am Kiosk kaufen 

und vorglühen, da muss man nur im Sinn haben, dass ab 22 Uhr kein Alkohol mehr verkauft 

werden darf (gilt natürlich nicht für Bars/Clubs).  Dort zahlt man auch noch 6tl, aber 

manchmal findet man einen Kiosk, der auch nach 10 verkauft. In Clubs wird das 

selbstverständlich viel teurer.  

Sollte man arbeiten wollen, um sich das Leben dort angenehmer zu machen, wird das sehr 

schwer. Studenten bekommen eigentlich nur Kellnerjobs, wo man jedoch türkisch können 

muss und sehr schlecht bezahlt wird. Man braucht Verbindungen, um an einen passenden 

Aushilfsjob zu kommen. Das dies jedoch möglich ist, sollte man sich nicht so einfach 

einreden. 

 

Reisen: 

Die Türkei ist ein sehr vielfältiges und historisch interessantes Land, daher lohnt es sich 

wirklich, etwas herumzureisen. Die ESN bietet günstige Kurzreisen für die wichtigsten 

Reiseziele an. Man ist aber nicht auf sie angewiesen. Die Busse in der Türkei sind ziemlich 

günstig, von daher kann man Städte in der Nähe sehr leicht bereisen. Manchmal sind sogar 

die Inlandsflüge sehr günstig, da muss man sich vorher informieren. Viele Ziele sind im 

Sommer/Herbst sehr empfehlenswert, wie Kappadokien oder die Schwarzmeerregion. Der 

Süden der Türkei ist noch lange warm, sollte man also nach Fethiye oder Antalya wollen, 

kann man noch im November dorthin und Badeurlaub machen. 

Beim Reisen und auch Leben in der Türkei gilt nur eine Sache: Wenigstens die nötigsten 

Sätze auf Türkisch zu können. 
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Warnungen: 

Bevor ich nach Istanbul bin, haben mich viele Leute vor den Taschendieben gewarnt. 

Natürlich sollte jeder Acht auf seine Wertgegenstände geben, aber dieses Problem habe ich 

nicht wirklich mitbekommen. Beim Feiern gehen gelten ein paar andere wichtige Dinge. 1. 

Nicht provozieren lassen. Man wird oft angepöbelt und beleidigt, aber selbst der Versuch die 

Situation zu entspannen, kann zur Eskalation führen. 2. Auf sein Getränk aufpassen. Man 

hört leider sehr oft, dass Substanzen in unbeaufsichtigte Getränke gekippt werden und 

Frauen vergewaltigt werden. 3. Nachts nicht alleine Taxi fahren. Leider geschieht es oft, 

dass Taxifahrer die Situation nutzen wollen, um noch Gesellschaft für die Nacht zu finden. 

Ich hatte die Situation, dass der Taxifahrer mich nicht aussteigen lassen wollte und erst 

meine Schreie ihn zum Anhalten gebracht haben. 4. Vorsicht beim Essen! In Istanbul gibt es 

oft Stromausfälle und in vielen Imbissen wird die Ware, die nicht sofort verbraucht wurde, 

wieder in den Kühler gesteckt. Vor allem bei Käse und Fleischprodukten sollte man 

vorsichtig sein. Ich hatte im Laufe meines Aufenthaltes viele Lebensmittelvergiftungen. Das 

kann man sich getrost sparen. 

Fazit: 

Im Ganzen würde ich meinen Aufenthalt in Istanbul als positiv bewerten. Erasmus im 

Allgemeinen ist eine Erfahrung, die man machen sollte. Aber Istanbul lehrt einen sehr viele 

Dinge: Entspanntheit, Geduld und Spontanität. Man wird oft mit Problemen konfrontiert, die 

oft an der Arbeitsmoral der Türken liegt (ausgedehnte Pausen, Ineffizienz etc.). Deswegen 

lernt man auf gewisse Weise damit umzugehen. Das bringt einem wiederrum in Deutschland 

viel, da man sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen lässt.  

Abgesehen davon wird der Horizont von jedem erweitert. Man lernt andere Lebensmodelle 

kennen und ebenfalls versucht man diese gänzlich unterschiedlichen Modelle in Deutschland 

und der Türkei zu kombinieren, um dadurch eine Maximierung der Lebensqualität zu 

erlangen.  

Ich habe eine wundervolle Stadt und deren Bewohner kennengelernt, meine eigene Kultur 

entdeckt und viele Identitätsfragen geklärt. Ich würde Istanbul jedem empfehlen, der sich 

selber herausfordern und an den Erfahrungen wachsen möchte. 
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