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LLP/ERASMUS ERFAHRUNGSBERICHT 

Meine Odyssee – Kayseri 2013/14 

Bevor ich meinen Erfahrungsbericht angefangen habe, habe ich meine damaligen Emails 

bezüglich des Erasmussemesters kontrolliert, um mir wirklich sicher zu sein, dass es stimmt, 

was ich im Folgenden berichten werde.  

Meine Kommilitonin und ich waren die ersten Erasmusstudentinnen des Instituts für 

Islamische Theologie in Kayseri und hatten somit mit einigen Problemen zu kämpfen. Die 

Vorbereitung für die Reise war ein ständiges Hoffen und Bitten um Emails und Informationen 

der Gasthochschule. Jede noch so kleinste Information mussten wir aus den Koordinatoren 

aus Kayser aus der Nase ziehen, da im Internet nicht wirklich viel Aufklärung stattfand.  

Der ganze Papierkram, den ein Erasmusstudent durcharbeiten muss, war dank der 

Kompetenz unserer Heimathochschule machbar und fristgerecht einreichbar. Die großen 

Probleme entstanden erst, als wir auch auf die Gasthochschule in Kayseri angewiesen 

waren. Da es keine anderen Informationsquellen gab, mussten wir sowohl per Mail, als auch 

telefonisch um Informationen bitten bei der Erasmuskoordinatorin der Gasthochschule. Das 

Problem dabei war, dass auf Emails entweder gar nicht oder viel zu spät geantwortet wurde, 

dass wir mehrmals anrufen mussten, um die Koordinatorin einmal ans Telefon zu 

bekommen. Wie ich eben kontrolliert habe, habe ich meine E-mail-Betreffs so geschrieben, 

dass man darauf antworten MUSSTE. Betreffs wie „Very important!!!“ oder „I am worried!!!“. 

Anscheinend erregte das Mitleid, denn erst dann bekam ich die Antworten, die ich wollte.  
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Das größte Problem, das wir vor der Reise hatten, war das Problem der Unterkunft. Kayseri 

ist keine Metropole und ganz sicher keine besonders moderne Stadt für deutsche 

Verhältnisse. Über das Internet eine Bleibe zu finden war demnach eher unmöglich. Wieder 

waren wir auf die Koordinatorin aus Kayseri angewiesen und wieder mussten wir 

massenweise E-mails schreiben und Anrufe betätigen, um schwammige Antworten zu 

kriegen. Das Studentenwohnheim sei noch nicht fertig gebaut, aber würde es sicher sein, bis 

wir ankämen. Wir sollten uns keine Sorgen machen und die Flüge buchen, alles würde 

schon funktionieren.  

Also habe ich meinen Flug gebucht für den 10. September, da am 16. September offiziell die 

Uni beginnen sollte. Zu dem Zeitpunkt hatte ich immer noch keine Information über eine 

Unterkunft. Glücklicherweise hatte ich Bekannte in Kayseri und konnte vorerst dort 

untergebracht werden. Von nun an begannen alle Probleme und im Rückblick scheinen mir 

meine Geschichten, die ich zu erzählen habe, ein wenig surreal.  

Da ich keine Unterkunft hatte und natürlich nicht ewig bei meinen Bekannten bleiben konnte, 

hat mir der Freund meines Vaters in Kayseri geholfen, einen Platz in einem 

Studentenwohnheim zu bekommen – und das nur durch seine guten Kontakte. Von dort aus 

bin ich alleine, ohne die Stadt zu kennen, ohne irgendeinen anderen Menschen zu kennen, 

mit relativ schwachem Türkisch, zu Fuß zur Erciyes Universität gelaufen. Wie man in Kayseri 

Bus fährt, wusste ich nicht. Dass man z.B. eine bestimmte Busfahrkarte brauchte und die nur 

bekam mit einem Studentenausweis, wusste ich natürlich auch nicht. Ebenso wurde mir erst 

dann klar, dass die Infrastruktur ausschließlich aus einigen Bussen bestand. Zu Fuß bin ich 

in der türkischen Sommerhitze zur Universität gegangen und habe dank den 

Sicherheitsbeamten dort auch das International Office gefunden. Beim International Office 

angekommen, bin ich den Schildern gefolgt und kam schließlich zum Büro meiner 

Koordinatorin. Geschlossen. Auf Nachfrage wurde mir gesagt, sie sei im Urlaub bis zum 

23.09., also noch eine ganze Woche. Man muss sich meine Situation kurz vorstellen, um 

meinen späteren Nervenausbruch zu verstehen. Ich war ganz alleine, ohne irgendjemanden, 

den ich kannte, zu Fuß, in einer Stadt, die umgeben war von mehreren Bergen, ohne 

irgendeine Ahnung von der Infrastruktur, ohne irgendeine Auskunft, ohne Hilfe, beim 

International Office in der Hoffnung dort endlich die Informationen zu bekommen, auf die ich 

wochenlang gewartet hatte. Und die Koordinatorin und einzige Person, die mir helfen konnte, 

war nicht da. Ich habe einen leicht hysterischen Anfall bekommen, beeinflusst durch das 

heiße Wetter, und bin aufgelöst rausgelaufen, wieder zu Fuß irgendwohin. Ich bin den 

ganzen Campus abgelaufen, hoch und runter, bin irgendwo an einer bergigen Baustelle 

ankommen und habe mich gefühlt, als sei ich eine Ausgesetzte in der Wüste. Irgendwann 

habe ich in der Ferne ein Gebäude mit der Aufschrift „Rektörlük“, also Direktorium, erblickt 
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und bin mit der letzten Kraft und Motivation, die ich hatte, dorthin gegangen. Da war ich 

schon ungefähr drei Stunden zu Fuß bei ca. 34 Grad ohne Schatten unterwegs. Ich habe 

mich zusammengerissen, um einigermaßen diskret um Hilfe zu bitten und um Informationen 

zu bekommen. Während ich geredet habe, fiel jede Diskretion von mir ab und ich begann, 

wieder hysterisch zu werden. Wenn ich es so erzähle und aufschreibe, kommt mir meine 

Reaktion ziemlich übertrieben vor. In dem Moment jedoch habe ich nichts mehr gefühlt,  

außer Verzweiflung. Der Sicherheitsbeamte muss Mitleid gehabt haben, denn er hat mich 

persönlich zu dem Institutssekretariat meines Instituts gebracht, wo ich dann mit rotem Kopf 

saß und dachte, dass meine Probleme nun gelöst würden. Dort musste ich aber wieder 

warten und warten und wurde von allen Anwesenden neugierig, vielleicht ein wenig 

abgeneigt, angestarrt. Um die Geschichte nicht länger in jedem unangenehmen Detail zu 

beschreiben: auch dort konnte man mir nicht helfen. Ich stand nicht im System als Studentin, 

also konnte ich weder einen Stundenplan bekommen, noch sonst irgendwas. Von dort aus 

wurde ich wieder den ganzen Campus entlang zum eigentlichen Institut für Theologie 

geschickt. Dort war der Erasmuskoordinator des Instituts ein wenig überrascht über meinen 

kleinen Ausbruch und ein wenig verärgert über das Fehlen der Koordinatorin des 

International Office. Zumindest hat er mir seine Telefonnummer gegeben angeboten ihn 

anzurufen, falls ich mal Probleme hätte.  

  Mein Weg zur Uni. 
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Ich bin schließlich wieder zu dem Studentenwohnheim gegangen und nachdem ich mich 

beruhigt hatte, bin ich wieder aus dem Haus, um die Gegend zu erkunden. Ich bin in 

irgendeinen Bus gestiegen, da anscheinend auf dem Marktplatz ein türkischer Bazar 

stattfand. Da ich ja nicht wusste, dass man nicht beim Busfahrer die Fahrt bezahlte, sondern 

eine Karte brauchte, hat jeder Mensch in dem bis zum Anschlag vollen Bus mitbekommen, 

dass ich aus dem Ausland bin – ziemlich ungewöhnlich für eine Stadt wie Kayseri – und 

keine Ahnung hatte, wo ich hinwollte und was ich machen sollte. Der nette Busfahrer hat 

mich dennoch in den Bus gelassen und so fuhr ich mitten in der Menschenmasse, mich an 

eine Stange im Bus festklammernd wegen dem hügeligen Weg, und wartete, bis meine 

Haltestelle kam. Leider wurde nicht ausgerufen, welche Haltestelle gerade passiert wurde 

und plötzlich sah die ganze Landschaft ziemlich bergig und ländlich aus. Mir wurde dann 

gesagt, dass ich längst meine Haltestelle verpasst habe. In meiner Reichweite gab es 

schlechterweise auch keinen Halteknopf, also fuhr ich so lange weiter, bis ich zur Tür 

durchdringen konnte und irgendwo am Rande der Stadt, am Rande eines großen Berges 

ausstieg und wartete, bis irgendein anderer Bus kam, um mich abzuholen. Wie man ein Taxi 

bestellte, wusste ich nicht. Als endlich ein anderer Bus kam und ich wieder das Problem mit 

der Busfahrkarte hatte und ich endlich wieder am vertrauten Studentenwohnheim war, stieg 

ich vollkommen fertig aus, ging in mein Zimmer, in dem ich noch alleine war, und schlief 

sofort ein. 

Kurz vor  Studienbeginn – anscheinend inoffiziell der 23.09. – kam meine Kommilitonin aus 

Deutschland und ich war nicht mehr ganz alleine. Sie konnte mit mir im Studentenwohnheim 

untergebracht werden. Wir bekamen den Status eines Besuchers, da man für so ein 

staatliches Studentenwohnheim Papiere ausfüllen musste, die wir nicht hatten und für die wir 

keine Zeit hatten, denn wir brauchten ja eine Bleibe. Das Studentenwohnheim war ein 

riesiger Gebäudekomplex, in dem mindestens 600 Mädchen untergebracht wurden. Leider 

gab es nur eine kleine Kantine, die für alle Mädchen reichen sollte. Dementsprechend lang 

war die Schlange der hungrigen Mädchen, die in ihrem Zimmer, das sie mit zwei weiteren 

Mädchen teilten, bloß einen Kühlschrank hatten und weder Mikrowelle, noch Wasserkocher 

haben durften. Wenn man Pech hatte und länger Unterricht hatte, gab es nichts mehr zu 

essen. Ich war zwar froh darüber nach dem langen Hin und Her und Hoffen endlich eine 

Unterkunft gefunden zu haben, aber so ganz konnte ich mich nicht anfreunden mit dem 

Studentenwohnheim. In jedem der vier großen Wohnhäuser des Gebäudekomplexes wartete 

am Eingang eine Sicherheitsbeamtin, ebenso gab es eine allgemeine Sicherheitskontrolle 

am Haupteingang. Die eingeschriebenen Studentinnen mussten einen Fingerabdruck auf 

einer Kontrollmaschine - oder was es war - hinterlassen, bei jedem Kommen und Gehen. 

Einmal am Haupteingang und einmal im eigenen Wohnheim. Da meine Kommilitonin und ich 

nur Besucher waren, mussten wir eine Besucherkarte kaufen, die nur eine Woche galt, und 
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jedes Mal den immer wechselnden Beamten unsere Geschichte erzählen, um 

hereingelassen zu werden. Das ging ungefähr eine Woche gut. Uns wurden jedoch nicht die 

Regeln des Studentenwohnheims erklärt. Meinen Wasserkocher musste ich unter dem Bett 

verstecken, um mir nachts heimlich einen Tee machen zu können. Jeden Morgen gegen 

acht Uhr kam eine Putzfrau in das Dreierzimmer, ob man schlief oder nicht – abschließen 

war verboten – und putzte vor sich hin, während man noch tief schlummerte. Die Regeln des 

Wohnheims lernten wir erst kennen, als wir persönlich Ärger von der Verwaltung bekamen. 

Die Koffer, die noch unausgepackt im Zimmer standen, seien zu unordentlich, der 

Schreibtisch zu vollgestopft. Anscheinend wurden Schreibtische, Schränke und Betten 

kontrolliert, ob man denn auch wirklich ordentlich sei, wie sich das für ein Mädchen gehörte. 

Auf Erklärungen wurde nicht reagiert und weil wir an dem Tag die falsche Person von der 

Verwaltung erwischt hatten, gab es eine sehr heftige und sehr emotionale Diskussion und 

meine Kommilitonin und ich beschlossen, endlich unsere Koordinatorin des International 

Office aufzusuchen und um Hilfe zu bitten. Nach dem Besuch bei der Koordinatorin bekamen 

wir einen Anruf in der Uni von dem Besitzer eines weiteren Wohnheimes, ob wir uns nicht 

mal ein Zimmer dort anschauen wollten. Alles war uns lieber, als das Wohnheim zuvor, also 

stimmten wir zu und zogen noch am gleichen Abend um. Die neue Bleibe war doppelt so 

teuer (ca. 400 Lira) aber zumindest hatten wir eine Küche und durften leben, wie wir wollten 

– bis auf die abendlichen Kontrollen, ob wir denn auch wirklich da seien. Auch hier merkten 

wir erst später, dass die Heizungen nicht funktionierten, dass das Waschbecken in der 

Küche kontinuierlich verstopft war (ein Tipp der Verwaltung des Wohnheimes: „Schüttet doch 

Cola rein.“). Ich deutsche Studentin, welche die türkische Winterkälte nicht gewohnt war, 

wurde durch das Ausbleiben der Heizungen und aufgrund der undichten Fenster, 

wochenlang krank. Nachts mussten meine Kommilitonin und ich uns in einem Bett 

zusammenkuscheln, damit wir ein wenig Wärme abbekamen. Auf Beschwerde hin wurde 

uns bloß gesagt, dass man allgemein in Kayseri die Heizungen erst zu einem bestimmten 

Zeitpunkt anstellte. Irgendwann funktionierte eine der beiden Heizungen  auch, wurde jedoch 

komischerweise nachts abgeschaltet und die andere funktionierte überhaupt nicht. 

Anscheinend war auch unseren Mitbewohnern, den Ameisen, kalt, denn sie suchten die 

Wärme auf unserem Herd und unter den Betten. Weil auch diese Bleibe für uns verwöhnte 

deutsche Studenten ziemlich unbewohnbar war, zogen wir nach einem Monat auch dort aus, 

nachdem wir per Zufall von einem weiteren, viel besseren Wohnheim mitbekommen hatten. 

Spontan zogen wir um und fanden endlich eine Unterkunft, die genauso viel kostete, wie das 

zuvor (ein wenig mehr, ca.450 Lira), jedoch weitaus sauberer und kompetenter war. Hier 

kann ich eigentlich nichts aussetzen und empfehle den Studentinnen, die in Zukunft auch in 

Kayseri studieren wollen, dieses Wohnheim: „Ruhbaş öğrenci evler“. Eine kurze Warnung 

jedoch: Gegenüber des Wohnheimes steht eine Schule, deren Pausenklingel keine Klingel 
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ist, sondern ein Einspielen von Ausschnitten aus Liedern der Popmusik oder klassischen 

Musik und das in einer sehr gewöhnungsbedürftigen Lautstärke. Ungefähr jede halbe Stunde 

mehrmals, denn die Schule ist unterteilt in vier verschiedene Schulformen. 

Auch im Unileben und in Sachen Papierkram lief nicht alles ohne Probleme. Ich werde es 

ganz kurz zusammenfassen, weil ich aus meinen Erlebnissen einen Roman schreiben 

könnte. Nachdem die Koordinatorin des I.O. aus dem Urlaub wieder da war, hatten wir 

natürlich die Hoffnung, endlich eingeschrieben zu werden und einen Stundenplan zu 

bekommen. Wir wurden ca. vier Stunden an einem Tag kreuz und quer über den Campus 

geschickt, zum I.O., zum Institut des Theologie, zum Direktorium, mehrmals. Keiner wusste 

so wirklich, was er mit uns machen wollte und einen Stundenplan konnten wir auch nicht 

bekommen, da wir noch nicht im System waren. Es war heiß, es war anstrengend und am 

Ende konnte man aus Ärger und Verzweiflung eigentlich nur noch lachen. Irgendwann im 

Laufe der Zeit durften wir jedoch am Unterricht  teilnehmen und waren eingeschrieben, 

irgendwann wurde uns auch erklärt, dass wir eine Busfahrkarte kaufen mussten bzw. fanden 

das selber heraus.  

Der Unterricht selbst war anfangs ein wenig problematisch wegen meinen schwachen 

Sprachkenntnissen, denn natürlich konnte ich mich nicht so artikulieren wie im Deutschen. 

Das wurde mir sehr deutlich gemacht, als ich mit Erstsemestern, die in der Türkei meistens 

18 Jahre alt sind, im Türkischunterricht saß, um meine Sprachkenntnisse zu verbessern. Das 

war der erste Unterricht, in dem ich ganz alleine ohne meine Kommilitonin war. Ich war vor 

dem Unterricht zum Lehrer gegangen, um ihm zu erklären, wo ich herkam und dass 

dementsprechend meine Sprachkenntnisse nicht so gut waren. Nachdem ich mich nach 

ganz hinten gesetzt hatte und der Unterricht begann, fragte der Lehrer, ob sich einer noch 

nicht vorgestellt hatte, mit deutlichem Blick zu mir. Gezwungenermaßen stellte ich mich mit 

meinem deutschen Akzent vor und erklärte, dass ich aus Frankfurt kam. Daraufhin gab es 

Gelächter, denn keiner der Studenten wusste, dass Frankfurt eine Stadt ist und dass ich 

richtig gesprochen hatte und keinen Sprachfehler gemacht hatte. Irgendwann war ich befreit 

und sammelte mich kurz und bekam nicht mit, dass wir ein Diktat angefangen hatten und alle 

mitschrieben. Gehetzt versuchte ich, mitzuschreiben und bekam anfangs nur lückenhafte 

Sätze hin. Der Lehrer kam ganz nach hinten zu mir und fragte, ob ich mitgekommen sei. Als 

er meinen lächerlichen Aufschrieb sah, fragte er, ob ich denn nicht im Unterricht aufpasse 

und wieso ich nicht darauf hörte, was er sagte. Auf meine Antwort, mein Türkisch sei nicht so 

gut, sagte er in genau diesem Wortlaut: „Ja, das haben wir gemerkt.“ Das war meine erste 

und letzte Türkischstunde und von da an habe ich nur noch meine Hauptfächer belegt.  

Den anderen Unterricht der Theologie habe ich aufgrund meiner schlechten 

Sprachkenntnisse anfangs schwer verstanden, aber nachdem ich mir in jedem Unterricht die 
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Vokabeln, die ich nicht konnte, aufgeschrieben und später nachgeschaut hatte, kam ich nach 

einigen Wochen ziemlich gut mit, auch wenn ich mich mündlich nicht beteiligte.  

In der Türkei gibt es zwei Klausurphasen in einem Semester, eine Zwischenprüfung und eine 

Hauptklausur, wobei die Hauptklausur mehr wiegt. Die eine Klausur in dem einen Fach habe 

ich im ersten Durchgang ziemlich verhauen, die andere des anderen Faches wollte ich ganz 

motiviert mitschreiben. Im Internet stand jedoch nicht, wann die Klausur beginnen sollte und 

weil meine Kommilitonin und ich uns nicht sicher waren und es Samstagabend war, haben 

wir dem einzigen Mädchen, das wir aus dem Unterricht kannten, geschrieben, wann denn 

genau die Klausur sei. Nachdem sie 17 Uhr gesagt hatte und wir uns auch dafür vorbereitet 

haben und – nicht sehr vorbildhaft – die Nacht durchgelernt hatten, bekamen wir am Tag 

darauf gegen Mittag die Nachricht, dass die Klausur doch um 14 Uhr war und sie sich vertan 

hatte. Die Nachricht haben wir gegen 13:55 gesehen. Die Infrastruktur in Kayseri besteht 

jedoch nur aus Bussen in den kleineren Stadtteilen und die Busse sind durch die Masse der 

Studenten oft so voll, dass man sich reinquetschen musste, um mitzufahren. Die Klausur 

hatten wir verpasst. Unser Lehrer sagte am Telefon, dass wir uns ein Attest besorgen 

müssten und so gingen wir wütend auf uns (irgendwie war es ja doch unsere eigene Schuld), 

auf die Kommilitonin und auf die Welt los, um ein Attest zu besorgen. Wir verfuhren uns, 

gingen zu Fuß weiter, fuhren mit dem Taxi und waren bis zum Abend in acht verschiedenen 

Krankenhäusern, bis wir endlich ein Attest bekamen.  

Ich will nicht jede meiner Anekdoten erzählen, denn davon habe ich noch viele weitere. Im 

Nachhinein kann ich sagen, dass die Dozenten meiner Hauptfächer kompetent waren und 

der Unterricht lohnenswert war. Meine Sprachkenntnisse haben sich stark gesteigert und ich 

habe die Hauptprüfungen am Ende des Semesters im ersten Durchgang bestanden mit nicht 

ganz so schlechten Noten. Das hat mir gezeigt, dass auch jemand mit nicht so guten 

Sprachkenntnissen es schaffen kann, in einem fremden Land zu studieren und die 

Prüfungen zu bestehen. Es ist sehr schwer, sich von einer Stadt wie Frankfurt auf eine Stadt 

wie Kayseri umzustellen, denn alles ist anders. Kayseri ist keine Metropole und weit davon 

entfernt so modern zu sein wie Istanbul oder Ankara, die Menschen sind ganz anders, die 

Infrastruktur, die Mentalität. Selbst als Halbtürkin habe ich mich sehr schwer 

zurechtgefunden, zumindest anfangs, und habe mich oft wegen Kleinigkeiten aufgeregt. In 

Schlangen vorzudrängeln oder schnell in den Bus zu rennen, um selbst einen Platz zu 

ergattern, ist für deutsche Verhältnisse ein unhöfliches Verhalten, in Kayseri aber 

anscheinend ganz normal. Die Menschen sind weitaus religiöser und respektvoller zu 

Älteren, als wir es in Deutschland oder  in moderneren Städten in der Türkei kennen. Sicher 

kann man als deutsche Studentin immer weiter meckern an Umständen, an die man nicht 

gewohnt ist, aber vielleicht würde sich ein Student aus Kayseri ebenso in Frankfurt sehr 
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fremd fühlen, wenn er so behandelt werden würde wie ich. Zum Kennenlernen anderer 

Mentalitäten – auch wenn man selbst Wurzeln in diesem Land hat – ist ein 

Auslandssemester empfehlenswert. Man kommt an seine Grenzen, meist psychisch, in 

meinem Fall auch ab und zu physisch. Für mich war mein Aufenthalt in Kayseri eine 

Odyssee von Beginn bis zum Ende. Ich wurde mehrmals ziemlich krank, habe oft starke 

Gefühle der Einsamkeit gespürt, wollte mehrmals aufgeben, habe sogar ausgerechnet, ob 

ich das Geld dafür überhaupt hätte. Letztendlich sitze ich aber an meinem Schreibtisch in 

meinem Zimmer in Deutschland und schreibe meine Erlebnisse auf und lasse meinen 

Auslandsaufenthalt  revue passieren. Ob es sich gelohnt hat? In Sachen Sprachkenntnisse 

und Abenteuerreise ganz sicher. Ob ich es nochmal machen würde? Niemals.  
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