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persönlicher Erfahrungsbericht 

 

1. Vorbereitung 

 

In meinem Fall war es etwas anders, da es noch keine Kooperationsvereinbarung zwischen der 

Goethe Universität und einer Universität in Istanbul gab, musste ich zunächst ein paar 

Universitäten anschreiben um eine Kooperationsvereinbarung abzuschließen. Die Yeditepe 

Universität hat sich zu meiner Freude dazu bereit erklärt. Bei mir gab es auf Grund dessen 

kleinere Schwierigkeiten im Bewerbungsprozess die sich durch die hilfsbereiten Mitarbeiter des 

International Offices in Istanbul allerdings gut behoben werden konnten. Generell funktioniert 

die Bewerbung allerdings wie bei jeden anderen Universitäten.  

Im Semester zuvor, hatte ich einen Sprachkurs besucht, was ich jedem nur empfehlen kann, da 

viele Türken wenig Englisch sprechen oder zu schüchtern sind um es zu sprechen. Zudem 

freuen sich viele ungemein, wenn sie merken, dass man sich die Mühe gemacht hat und ihre 

Sprache gelernt hat (für mich sind dabei ein paar kostenlose Döner herausgesprungen). Wobei 

es reicht ein wenig Smalltalk führen zu können. 

Ansonsten bedarf es eigentlich wenig Vorbereitung, es ist völlig ausreichend sich erst dort um 

eine Wohnung zu kümmern und auch ein Studentenvisa ist nicht zwingend von Nöten, da die 

Nachzahlung in etwa so hoch ausfällt wie das Visum selbst. 

 

2. Erste Wochen 

Wenn ich mich an die ersten Wochen zurück erinnere, löst das viele Emotionen in mir aus: viele 

Freude, viel Stress und das Kribbeln des Unbekannten. Zunächst habe ich mir eine türkische 

Sim-Karte geholt und mein Handy registrieren lassen um die Wohnungssuche zu erleichtern. 

Aber schon da kam ich in den Genuss der undurchsichtigen türkischen Bürokratie und die 

Schwierigkeit sich in einem Land mit fremder Sprache zurecht zu finden. Den selbst wenn man 



sein Handy bei den Behörden registriert hat muss auch noch der Mobilfunkanbieter dein Handy 

registrieren. Bei den Mobilfunkanbietern empfiehlt sich Avea, da sie im Vergleich zu Turkcell 

(was ich hatte) und Vodafone günstiger sind.  

 

2.1. Wohnsituation 

Alle Studenten, deren Universität auf der asiatischen Seite liegt haben eigentlich in Kadikoy 

gelebt. Was ich nur empfehlen kann auch wenn man bis zur Universität oftmals bis zu einer 

Stunde Fahrtzeit braucht, wobei der Bus (19 oder 19F) bis zur Yeditepe Universität durchfährt 

aber die Relationen was Verkehrszeiten angehen verlieren in Istanbul sowieso an jeglicher 

Bedeutung da es eigentlich normal ist eine Stunde einzuplanen um irgendwo hinzukommen. 

Kadikoy ist einer der liberalsten Stadtteile Istanbuls und ziemlich studentisch und links 

angehaucht. Es gibt ein, zwei Barstraßen wo man auch spät bis in die Nacht noch ein Bier 

bekommen kann (was in vielen Stadtteilen Istanbuls keine Selbstverständlichkeit ist) und viele 

vertraute Gesichter trifft auch wenn sie in einer anderen Universität studieren. Zudem gibt es 

zahlreiche Restaurants und die Promenade am Meer entlang ist einfach traumhaft und lädt zu 

vielen entspannten Nachmittagen und Sonnenuntergängen ein. Ich hatte mich vorab noch um 

nichts gekümmert und hatte bereits am Abend des ersten Tages mein Zimmer inmitten eines 

„Erasmushauses“ mit Dachterasse, 5 Wohnungen und 18 anderen Erasmusstudenten. Auch 

wenn es am Ende ein bisschen Ungenauigkeiten mit der Kaution gab kann ich dieses Haus nur 

empfehlen, da die Dachterasse unschlagbar ist und man immer Leute um sich hat und man 

immer was machen kann oder auch mal seine Ruhe hat wenn man das möchte. Der Name der 

Anbieter ist Elitehousing. Prinzipiell ist zusagen, dass es ziemlich einfach ist ein Zimmer zu 

finden (sowohl mit türksichen Mitbewohnern als auch Erasmuswohnungen) wenn man bereit ist 

den Erasmuspreis zu zahlen, der natürlich etwas über den normalen Mietpreisen liegt. Für ein 

Zimmer sollte man um die 750-1100 Türkische Lira rechnen was um die 250 bis 350 Euro sind. 

Das billigste Zimmer von dem ich gehört hatte lag bei 450 Lira (kein Erasmuspreis), war aber 

ein ziemlicher Reinfall, so dass die betreffende Person wieder ausgezogen ist. Auf dem 

Campus in den Wohnheimen zu leben, ist meiner Meinung nach keine Option, da man für ein 

Zimmer ebenfalls um die 800 Lira zahlt, es keine Gemeinschaftsküche gibt, kein Alkohol in den 

Zimmern erlaubt ist und es untersagt ist Besuch mitzunehmen. Zudem wird notiert wenn man 

später als 1 Uhr nach Hause kommt, was doch sehr einer Ausgehsperre ähnelt. 

 

2.2. Behördengänge 

Jetzt kommt der Abschnitt, welcher einen verzweifeln lassen kann und die einzigst negative 

Seite des Erasmusaufenthalts in Istanbul war: Behördengänge... Wenn ich nur dran denke 

stellen sich mir die Nackenhaare auf aber ich habe auch ein Lächeln auf meinen Lippen. 

Manchmal fühlt man sich so wie Asterix und Obelix als sie versuchen den Passierschein zu 

bekommen. Wie bereits erwähnt ist der erste Behördengang, der Gang zur Handyregistrierung, 

was noch relativ einfach abläuft da man einfach 120 Lira zahlen und man spontan und schnell 



alles erledigt hat, man muss nur darauf achten, dass der Mobilfunkanbieter das Telefon 

ebenfalls registriert. Weitaus komplizierter und nervenaufreibender ist das residence permit zu 

bekommen. Wer innerhalb von 180 Tagen mehr als 90 Tage in der Türkei lebt benötigt ein 

residence permit. http://www.istanbulforeignersoffice.com/en/students/residence-permit Diese 

Website erklärt alles Schritt für Schritt und ist wahnsinnig hilfreich. Mit ihr kann man den 

Bürokratiedschungel halbwegs gut zähmen. 

 

3. Universitätsleben 

Die Yeditepe Universität ist eine Privatuni und dafür bekannt die einzigste Universität zu sein, 

auf der zwei Ferraris auf dem Parkplatz einen Unfall hatten. Dementsprechend sind viele 

türkische Studenten sehr gut betucht. Wobei es im Fachbereich Psychologie nicht auffällt. Die 

Mitarbeiter sind sehr bemüht, dass man alles so belegen kann wie man das möchte. Allerdings 

ist das trotzdem oft ein Hickhack, da manche Veranstaltungen doch nur in türkisch angeboten 

werden obwohl es erst hieß, dass sie auf englisch sind. Prinzipiell findet man aber immer eine 

Veranstaltung die doch irgendwie passt, zumal man auch von vielen anderen Fachbereichen 

wählen kann, sobald dass mit den entsprechenden Professoren abgesprochen ist. Da ich im 

fünften Semester nur noch ein klinisches Seminar belegen und anrechnen lassen musste, was 

4 Creditpoints waren, war ich sehr flexibel in der Wahl der Fächer. So besuchte ich Einführung 

in die Philosophie, machte einen türkischen Sprachkurs (damit waren die 8 Creditpoint für das 

nichtpsychologische Nebenfach bereits erfüllt) und besuchte andere interessante 

Veranstaltungen. Prinzipiell lässt sich sagen, dass alles doch recht verschult ist und das Niveau 

der Lehre und der Veranstaltungen nicht wirklich hoch ist. Zudem hatte ich die Hoffnung auf 

arabisch geprägte Ideen zu stoßen um so das psychologische Wissen über den Tellerrand 

hinaus zu vergrößern. Allerdings wird auch hier das gleiche westlich geprägte 

Psychologenwissen vermittelt wie überall auch. Was auch seine Vorteile hat, da man an vielem 

anknüpfen kann und schon sehr viel weiß. 

Yeditepe verfügt zudem über super nette und kompetente Erasmusbuddies die viele 

Veranstaltungen organisieren und für alle mögliche Belange zur Verfügung stehen, so dass 

man sich als Erasmusstudent dort sehr wohl fühlt. 

 

4. Das Leben in Istanbul 

Istanbul ist eine unglaubliche und unbeschreibliche Stadt, bei der ich Gänsehaut bekomme 

wenn ich nur daran denke. Sie hat 15 bis 20 Mio. Einwohner und erstreckt sich von Ost nach 

West über eine Entfernung wie von Stuttgart nach München. Die Dimensionen sind ungreifbar 

und jede Stadt danach wirkt wie eine Kleinstadt. Am Anfang fühlt man sich ziemlich verloren 

aber nach und nach stellt sich das Gefühl ein die Stadt und ein paar Ecken nun schon gut zu 

kennen und man beginnt sich fast schon Daheim zu fühlen. Es ist ein unglaublicher Mix 

zwischen Westen und Orient, wobei Istanbul doch westlicher ist als ich gedacht hätte, wobei 

das nur auf die Stadtteile zutrifft in denen man sich hauptsächlich bewegt wie Kadikoy auf der 
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asiatischen Seite und Karakoy, Sultanahmet, Beyoglu, und Besiktas auf der europäischen 

Seite. Es gibt durchaus auch die älteren konservativen Stadtteile wie Fathi, die es auf jeden Fall 

Wert sind zu besuchen, da man erst hier richtig das Gefühl hat in einer fremden Welt zu sein. 

Zudem bekommt man dort das beste Baklava zu günstigen Preisen.  

Selbst nach den 5 Monaten in denen man schon viel gesehen hat und man das Gefühl hat man 

kennt Istanbul erkennt man oft dennoch, dass es immernoch soviele Ecken gibt die man nicht 

kennt und wert sind zu besichtigen. Fernab von den ganzen großen Touristendinge gibt es 

tausende schöne Ecken und Cafes die nur darauf warten entdeckt zu werden. Besonders 

entlang des Bosporus erlebt man den Flair Istanbuls am besten, während die Sonne über der 

Hagia Sophia untergeht und man aus den Moscheen die Gesänge hört, während man einen 

Tee trinkt und ein Fischsandwich ist und Tavla (Backgammon) spielt.  

Das Nachtleben spielt sich auf und neben der Istiklal Caddesi ab, der unglaublich riesigen 

Einkaufsstraße in Istanbul nähe Taksim, die sich nachts in einen Strom aus Nachschwärmern 

verwandelt, die die Restaurants, Bars und Clubs auf und neben der Straße besuchen. 

Für das beste Istanbulflair an folgende Orte gehen: 

- Üsküdarufer vor dem Maiden Tower 

- Fähre während dem Sonnenuntergang nehmen 

- Pierre Loti 

- Fathi moschee und das Viertel 

- Ortakoy 

- Der Fischmarkt beziehungsweise die Restaurants dahinter in Karakoy 

- Auf das Dach des großen Bazaar steigen (kleiner Nebenbazaar davon namens Büyük Valide 

Han) 

- Die Marktstraße in Kadikoy.... 

 

Ich könnte noch für ewig so weiter machen und auch noch so so so viel mehr über Istanbul 

schreiben. Das war jetzt nur ein Bruchteil von dem was man empfehlen kann und zu beachten 

ist und was man alles tun und anschauen kann. 

 

5. Fazit 

Ein Erasmusaufenthalt war mit die beste Entscheidung, die ich in meinem Leben treffen konnte 

und ebenfalls dafür Istanbul zu wählen. Ich glaube es gibt keine andere Stadt in der es sich so 

lohnt dort einmal gelebt zu haben und soviel wie möglich in sich einsaugt und lernt. Und auch 

einmal in einem Land mit stellenweise komplett unterschiedlichen Wertvorstellungen zu leben 

wirkte ungemein bereichernd für mich. Zudem sorgt die Gastfreundschaft der Türken dazu, 

dass ich mich rundum wohl gefühlt habe. 
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