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Sehr geehrter Leser, Erasmus- und Türkei-interessierter,

Im nun folgenden werde ich auf meine Erfahrungen bei der Planung und Durchsetzung meines

fünfmonatigen Aufenthalts in der Türkei und an der Kocaeli Universität eingehen. Halten werde ich

mich dabei an den vom International Office vorgegebenen Leitfaden über die Inhalte.

Inhaltsverzeichnis:

1. Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule)

erste Wochen, Formalitäten wie Einschreibung, Behördengänge etc.

2. Wohnsituation und –tipps, Job-Möglichkeiten 

3. Studium  an  der  Gasthochschule  inkl.  Bibliotheken  und  Fachbereichs-Infos,

freie/eingeschränkte Kurswahl, Info bzgl. Möglichkeiten, Veranstaltungen an einem anderen

Fachbereich zu belegen

4. studentische Vergünstigungen, Transportmittel

5. Alltag  und  Freizeit:  Sehenswürdigkeiten,  Kurztrips,  Restaurants,  Kneipen,  Kinos,

StudentInnenleben 

6. Reisekosten/-Empfehlungen,  Gepäcktipps,  Diebstahlwarnung  in  bestimmten

Kneipen/Regionen, Auslands- und Gepäckversicherungen

7. tatsächliche Anerkennung der Studienleistung, falls schon geschehen

8. finanzielle Aufwendungen 

9. hilfreiche Webseiten oder Infocenter

10.persönliches Fazit (beste und ggf. schlechteste Erfahrung)



1. Vorbereitung

Vor der Vorbereitung stand zunächst einmal die Entscheidung die Türkei als Gastland zu wählen.

Da ich bereits einige Male in der Türkei war wusste ich in etwa was mich erwarten würde, jedoch

begrenzten sich meine bisherigen Türkei Aufenthalte lediglich auf die touristischen Zentren des

Landes  und  da  der  Kulturkreis  in  vielerlei  Hinsicht  stark  von  dem  Abweicht  was  man  als

Mitteleuropäer gewohnt ist, hatte ich mich zunächst im Internet über meine Gastuniversität und

Izmit informiert.

Die Planung und Behördengänge waren, wenn man sich durch das Dickicht der Formalien gewühlt

hatte,  zumindest  in  Deutschland  ziemlich  schnell  erledigt.  Die  verantwortlichen Personen  vom

Fachbereich und des International Office waren hierbei jedenfalls eine große Hilfe. Formulare und

Behörden in der Türkei können allerdings um einiges Länger dauern, was einen nicht verunsichern

oder gar Sorgen machen sollte, da in der Türkei einfach alles etwas länger dauert. Was zunächst

verwundert  ist  das  die  Bürokratie  in  diesem  Land  um  ein  vielfaches  ausgeprägter  ist  als  in

Deutschland, jedoch klappt erstaunlicher Weise zuletzt trotzdem immer alles. Des weiteren pflegen

die Angestellten des International Office an der Kocaeli  Universität  sehr gute Kontakte zu den

betreffenden Behörden und sind auch mit vor Ort sind wenn es beispielsweise um das Visum geht,

was vieles vereinfacht, die Korruptionsprobleme der Türkei jedoch auch verdeutlicht. Das einzige

das lange Zeit ein Problem war, war mir eine funktionierende SIM Karte zu besorgen. Seit einiger

Zeit  verlangt  die  Türkei  Steuern  auf  eingeführte  Mobiltelefone  die  man  in  türkischen

Mobilfunknetzen  verwenden  möchte.  Wenn  man  also  mit  einem  eingeführten  Mobiltelefon

telefonieren  möchte,  werden  115TYR  fällig,  und  selbst  dann  ist  nicht  sichergestellt  einen

Mobilfunkanbieter  zu  finden  der  im Stande  ist  das  Telefon  freizuschalten.  Ich  empfehle  daher

dringend  sich  ein  günstiges,  türkisches,  Telefon  vor  Ort  zu  besorgen.  Diese  gibt  es  auch

gebraucht. Wie auch immer, für eine Zeit von etwa zwei bis vier Wochen lässt sich eine türkische

SIM Karte auch in einem ausländischen Telefon nutzen, danach wird das Telefon gesperrt. Für die

ersten Wochen ist das sicher nicht schlecht, und die SIM Karte kann man in einem türkischen

Telefon weiter nutzen. 

2. Erste Wochen

Netter Weise hat mir der Verantwortliche des Fachbereichs für Biologie an der Kocaeli Universität



einen Studenten zur Seite gestellt bei dem ich nicht nur die ersten Tage nächtigen durfte, sondern

der mir auch die wichtigsten Dinge besorgt und gezeigt hat – wie zum Beispiel eine SIM Karte,

eine aufladbare Karte für die öffentlichen Verkehrsmittel in Izmit (KENT Kart), einen Kebap, einen

groben Überblick über die Stadt, den nächsten Kiosk, den nächsten Supermarkt, die Universität,

die Labors und einen persönlichen Einblick in die wissenschaftliche und politische Landschaft in

der Türkei generell. Nachdem ich also das erste Wochenende bei Arda und seiner Freundin war,

habe ich mir ein Zimmer in Istanbul gesucht, was nur 70km von Izmit entfernt ist und mit dem Bus

in etwa 1 ½ Stunden (Haustür zu Universität) für umgerechnet 4€ zu erreichen ist. Zu erwähnen

sei hier das vor allem die Busse von 'efe tur' besonders zuverlässig und komfortabel sind, samt

Wifi, Multimediasystem und Getränkeservice. Der Servicegedanke ist in der Türkei im Allgemeinen

sehr ausgeprägt, was so manche Wartezeit bei çay oder khave sehr ertragbar macht. Den Kontakt

für das Zimmer hatte ich über einen Istanbuler Freund erhalten. Das Zimmer selbst war im Stadtteil

'Kadıköy', einem jungen und kreativen Stadtteil, malerischen Gassen, vielen Cafe's und Kneipen,

Straßenmusikern und täglichem Markt auf der asiatischen Seite der Metropole direkt am Bosporus.

Mein  Mitbewohner  dort  war  Ali,  ein  kurdischer  IT Fachmann,  der  mir  dann  den Grundkurs  in

Istanbulisch gegeben hat. Das pendant zur KENT Kart in Izmit ist die 'Istanbul Kart' in Istanbul mit

der  man,  einmal  aufgeladen,  Busse,  U-Bahnen,  Straßenbahnen  und  Fähren  benutzen  kann.

Sammeltaxen und normale Taxen werden Bar gezahlt, was nach einiger Zeit ebenfalls verwundert

da Türken gerne mit Kreditkarte zahlen. Am Montag drauf war ich das erste Mal an der Universität,

beim EILC Sprachkurs wohin ich von da an gependelt bin. In der Zeit des Sprachkurses war das

manchmal weniger einfach, da dieser täglich war. Danach hatte ich allerdings lediglich zwei mal

die Woche Lehrveranstaltungen, was ich mir so gelegt hatte, sodass sich das mit dem Pendeln gut

vereinbaren ließ. Den Sprachkurs zu machen war eine sehr gute Entscheidung, da die Lehrer nicht

nur sehr engagiert waren uns die Grundlagen der türkischen Sprache zu vermitteln, sondern auch

Ausflüge und gemeinsame Essen veranstaltet wurden. Zu meinen persönlichen Highlights zählt ins

besondere der Besuch der Universitätseigenen Hotelschule, in derren Küche und Grill im Garten

wir unter Anleitung türkischer Köche einige türkische Spezialitäten wie  Sigara böreği, Lahmacun

und şiş kebap zubereiten durften. Ich denke man darf sagen, Türken essen gerne und ausgiebig -

zurecht. 

http://de.bab.la/woerterbuch/tuerkisch-deutsch/%C5%9Fi%C5%9F-kebap


3. Wohnsituation / Job-Möglichkeiten

Wie bereits erwähnt. Die Miete in Istanbul ist etwas höher als in Izmit, bei mir waren es 650TYR im

Monat für ein zentral gelegenes und sehr gut erreichbares Zimmer in einer 2er WG. Istanbul ist

auch lauter  als  Izmit.  Zu der  Zeit  als  Ich dort  war  kam es,  aufgrund der  Gezi  Proteste,  auch

schonmal vor das man Tränengas in der Wohnung hatte. Die Wohnung war jedenfalls sauber, da

mein Mitbewohner  eine Putzfrau engagiert  hatte.  Es gab fließendes heißes Wasser,  allerdings

gechlort (Standard in der Türkei), einen Balkon und ein Wohnzimmer. Regelmäßig waren auch

Freunde von Ali  da, die schließlich auch meine Freunde wurden. Mit  der Erasmus Community

hatte Ich auch zu tun, allerdings eher am Rande. Job-Möglichkeiten gibt es überall, in cafes, an

den unzähligen touristischen Organisationen oder als Sprachlehrer.  Ich persönlich hatte jedoch

keinen Job, man kommt mit dem Geld ganz gut aus. Der Wechselkurs lag zuletzt bei 1 zu 3. 

4. Studium an der Gasthochschule

Das Kursangebot an interessanten Fächern war für mich sehr dünn. Zusätzlich zu dem Sprachkurs

habe  ich  drei  weitere  Kurse  in  Physiologie,  Ernährung  und  Radioökolgie  besucht  um  die

erforderlichen ECTS Punkte zu erreichen. Tatsächlich war es aber keine Pflicht an den Kursen

auch teilzunehmen und die abschließenden Prüfungen waren sehr fair. In der Bibliothek war ich

nie, da ich einen Studentenausweis zwar beantragt aber nie bekommen hatte. Hätte wohl noch

etwas gedauert.  Prinzipiell  kann man jeden Kurs  belegen die  jeweils  im WS/SoSe angeboten

werden,  ob  diese  dann  auch  zustande  kommen  hängt  von  der  Anzahl  der  Interessenten  ab.

Prinzipiell wurde für jede Kleinigkeit mindestens mit 5 verschiedenen Personen telefoniert, dabei

im Schnitt 5 çay getrunken, und am Ende war alles OK. Wenn kein dringendes Interesse an der

Schwermetallbelastung der Bucht oder der Flora und Fauna von Kocaeli  besteht,  rate ich von

einem Erasmusaufenthalt wegen Forschungs und Studieninteresse an der Kocaeli Universität ab. 

5. studentische Vergünstigungen, Transportmittel

Mit einem gültigen Studentenausweis gibt es Vergünstigungen bei den öffentlichen und privaten

Verkehrsmitteln.  Des  weiteren  kann  man  über  die  verschiedenen  Erasmus  Organisationen

Führungen und Museumsbesuche vergünstigt besuchen. 

6. Alltag und Freizeit: Sehenswürdigkeiten, Kurztrips, Restaurants, Kneipen, Kinos

In Istanbul gibt es unzählige Restaurants, Kneipen, Bars, Geschäfte, Kinos, …. . Ich rate dazu bei



Interesse einfach mal rein zu schauen, man wird meistens überrascht und es ist meistens gut. Ein

besonderer Tipp meinerseits wäre die 'Kadife Sokak', eine Straße im besagten Istanbuler Stadtteil

Kadıköy,  und dort  ins besondere eine Kneipe/Bar Namens 'Arkaoda'(Hinterzimmer).  Ansonsten

lohnt  sich  auch  immer  ein  Besuch  des  'Taksim  Square',  dem  Zentrum  des  Handels  und

Nachtlebens  Istanbuls.  Eine  generelle  Vorsicht  ist  jedoch  überall  geboten  da  Istanbul  als

Metropole, Industriestandort und seiner Nähe zu Europa auch einige zwielichtige Personen lockt.

In Izmit gibt es einen ganz schönen Markt der jeden Donnerstag statt findet, eine Hauptstraße mit

Einkaufsmöglichkeiten gibt es auch. Davon abgesehen liegt Izmit sehr Nahe an den Bergen, falls

man Bergsport betreiben möchte. Davon abgesehen das ich in Istanbul gewohnt habe, habe ich

von anderen Erasmusstudenten in Izmit gehört das Sie das ein oder andere schöne cafe gefunden

hätten.  Jedoch  Kultur  und  Nachtleben  bleibt  in  Izmit  größtenteils  aus,  auch  wenn  sich  die

ansässige  Erasmus  Organisation  sehr  bemüht.  Im  großen  und  ganzen  liefen  die  Treffen  der

Studenten in Izmit immer bei jemandem zu Hause ab. Die Wohnheimsituation macht das auch

nicht  einfacher,  da  Studentenwohnheime in  der  Türkei  nach  Geschlechtern  getrennt  sind  und

Personen  anderen  Geschlechts  auch  keinen  Zutritt  haben.  Von  Istanbul  aus  gibt  es

Fernreisebusse in alle Teile der Türkei und auch Inlandsflüge, wie zum Beispiel nach Zypern, sind

sehr  preiswert.  Was Sehenswürdigkeiten betrifft  empfehle ich die Prinzen Inseln (adalar),  eine

Fahrradtour, und einen Reiseführer!

7. Reisekosten/-Empfehlungen, Gepäcktipps, Diebstahlwarunung

Mir  wurde nichts  gestohlen,  ich wurde allerdings  von meinem Mitbewohner  immer eindringlich

gebeten die Tür mit allen 3 Schlössern ordentlich zu verschließen wenn ich die Wohnung verlasse,

und auch wenn ich zu Hause bin. Als Gepäcktipp empfehle ich eine paar portable Lautsprecher, da

die türkische Musik zwar sehr schön ist, gewohnte Melodien aber manchmal ganz gut tun. Davon

abgesehen  hatte  ich  einen  Reisekoffer  und  einen  Rucksack.  Da  die  Türkei  ausserdem  ein

Textilland  ist  gibt  es  hier  wunderbare,  preiswerte  Möglichkeiten seinen  Kleiderschrank vor  Ort

aufzufüllen.  Auch Schuhe  gibt  es  zu  Hauf,  jedoch nur  bis  Schuhgröße  46.  Also  eventuell  ein

zweites  Paar  Schuhe  mitnehmen.  Die  öffentlichen  und  privaten  Verkehrsmittel  sind  sehr

zuverlässig,  sehr  preiswert,  und  sehr  angenehm  zu  benutzen.  Die  Benutzung  des  Dolmuş

(Sammeltaxi, zu deutsch 'voll') ist unbedingt zu empfehlen, da es sehr schnell, sehr preiswert und



quasi 24/7 zu erreichen ist.

8. Tatsächliche Anerkennung der Studienleistungen

Ich  habe keine meiner  Studienleistungen anerkannt  bekommen da sich  der  Fachbereich  quer

gestellt hat, ich habe im dritten Semester meines Masterstudiums in Frankfurt aber auch wenige

Lehrveranstaltungen  gehabt.  Durch  ein  bisschen  Arbeit  von  dort  aus  habe  ich  somit  keine

Verzögerung der Studiendauer zu erwarten. 

9. finanzielle Aufwendung

Abgesehen  von  den  anfänglichen  Besorgungen  und  des  Ausprobierens  verschiedener

Verkehrsmittel reichen etwa 1000€/Monat vollkommen aus. Handeln ist hier das Schlagwort.

10. Hilfreiche Webseiten und Infocenter

Bei akuten Problemen kann man jeden Türken nach Hilfe fragen, es wird auf jeden Fall geholfen.

Ansonsten empfehle ich 'erasmus istanbul' oder 'erasmus kocaeli'/'erasmus izmit' bei facebook und

google  zu  suchen.  Hier  findet  man  Informationen  zu  WGs/  Veranstaltungen/  Stammtischen/

Meetings/usw. Für Istanbul ist ausserdem http://istanbul.de.craigslist.com.tr/roo/ ganz interessant. 

Eine interessante türkische Musik website ist  http://fizy.com/. Davon abgesehen hilft die website

der Kocaeli Universität sich über das Kursangebot zu informieren. 

11. persönliches Fazit

Mein Erasmus Aufenthalt 2013/14 war in jedem Fall ein sehr interessantes Semester mit vielen

neuen Eindrücken und Einblicken in dem ich vieles neues, auch an mir selbst, (kennen)-gelernt

habe. Diese Erfahrungen hätte ein bloßer Urlaub nicht herbei führen können, alleine das war die

Erfahrung in jedem Fall Wert. Ich werde der Türkei auf jeden Fall schon bald wieder einen Besuch

abstatten,  zu Hause bleibt  aber zu Hause.  Unterschätzt  habe ich leider die Tatsache das das

Essen zwar lecker, aber teilweise ungeheuer fettig, süß und stark gewürzt ist sodass es teilweise

Probleme mit  der Verdauung geben kann.  Dennoch zählt  das Essen zugleich auch zu besten

Erfahrungen. Die mit Abstand beste Erfahrung war wohl der Besuch von einigen Freunden über

Neujahr, das wir auf einem Boot auf dem Bosporus verbracht haben. Prädikat: Wertvoll! Wie immer

gilt: Kommt drauf an was man daraus macht!

http://fizy.com/
http://istanbul.de.craigslist.com.tr/roo/



