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LLP/ERASMUS ERFAHRUNGS – BERICHT  (ausformulierte Version) 

Vorbereitung 

Schon am Anfang meines Studiums wollte ich einen Auslandssemster oder sogar Jahr absolvieren, doch leider 

hatte ich nicht die Mittel, diesen Wunsch von mir zu erfüllen. Doch dann wurde das ERASMUS-Programm in 

unserem Studiengang bekannt gemacht und ich habe keine Zeit verloren und mich angemeldet. Als ich dann den 

Bescheid bekam, an die Istanbul University gehen zu dürfen, war ich dementsprechend natürlich aus dem 

Häuschen.  

Die Bewerbung an der Universität war jedoch nicht so wie gewohnt. Aber mit viel Geduld und Mail-Verkehr 

habe ich auch diese Hürde gut überstanden. Dazu muss man sagen, dass die Ansprechpartner der Gastuniversität 

sehr nett und hilfreich waren, so viele Fragen man auch hat.  

 

In Istanbul 

Anfang September 2013 landete ich in Istanbul mit meinen zwei Freundinnen, die mit mir in Istanbul ein 

Semester absolviert haben, und fuhren zu der Wohnung, die wir uns zu dritt gemietet hatten. Leider hatten wir 

Probleme in der Nähe der Universität ein geeignetes Wohnheim zu finden und haben uns entschlossen eine 

Wohnung zu mieten, was für uns auch vom Preis her ein Vorteil war.  

Die Tatsache, dass ich in früheren Jahren die türkische Staatsbürgerschaft hatte, war von nützen, denn ich 

besorgte mir die so genannte „Mavi Kart“, die so aussieht wie ein blaues türkisches Personalausweis, aber 

gleichzeitig auch als ein Visum ohne zeitliche Begrenzung galt. Das ging sehr schnell, jedoch nur das. Denn da 

waren ja noch die Formalitäten an der Uni zu erledigen. Zu meinem Pesch war das Hauptgebäude des 

International Office`s der Istanbul University wegen Bauarbeiten an einen Ort umgezogen, was nicht unbedingt 

seht vorteilhaft war. Sehr viele ERASMUS-Studenten/innen und nur ein kleines Räumchen, die für diese 

Studenten/innen zuständig war. In den ersten Wochen musste ich wegen ein paar Unterschriften mehrmals in 

der Woche dorthin. Einen Studentenausweis bekam ich leider auch erst Mitte November, was bedeutete, dass 

ich am Eingang der Universität einen DIN-A 4 Zettel zeigen musste, damit ich in die Universität rein konnte. 
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Wohnsituation 

Die Wohnung, die ich mit zwei weiteren Studentinnen teilte (mit denen ich auch eine wundersame Zeit 

zusammen erlebt habe), war in Istanbul / Fatih. Fatih ist ein sehr zentraler Stadtteil, was die hohen Mietpreise 

erklärt. Aber Wenn man die Wohnung, wie bei uns, durch mehrere Studenten/innen Teilt, hat man pro Nase ca. 

150 EUR zu zahlen. Fatih ist in Ort, die super geeignet ist, wenn man im Zentrum wohnen will, ohne jegliche 

Probleme mit dem öffentlichen Verkehr. Abgesehen von dem permanenten Stau, die man überall in Istanbul 

erleben darf.  

Ich hatte einen Bus-Weg von etwa 12 Minuten bis Beyazit, wo der Hauptcampus der Istanbul Universität zu 

finden ist. Bei schönem Wetter konnte man auch zu Fuß den Weg laufen, die dann nur 30-35 Minuten dauerte.  

 

Die Universität  

Meine Ansprechpartnerin an der Istanbul Universität war eine sehr liebe Person. Sie war sehr höflich und sehr 

hilfreich, hat mehrmals gestellte Fragen auch mehrmals beantwortet. Das Learning Agreement wurde noch 

einmal Umgestellt und die Fächer wurden ausgesucht. Ich bin  

 

 

Vorlesungsraum  

Ilahiyat Fakültesi - Istanbul Üniversitesi 

 

vor dem Anfang der Vorlesungszeit einzeln zu den Dozenten gegangen, und mich höflich vorgestellt und zum 

Beispiel erklärt, dass ich eine ERASMUS Studentinnen bin. Es gibt nämlich auch Dozenten, die der Ansicht 

sind, dass Studenten, die die türkische Sprache nicht so gut beherrschen, Schwierigkeiten haben könnten, das 

Fach erfolgreich zu absolvieren. Fast alle angebotenen Fächer, konnte man auch auf Englisch wählen, was für 

mich zwar von Nutzen wäre, doch ich entschied mich, zu viele Fächer wie möglich auf Türkisch zu wählen, um 

unter Anderem meine Türkisch Kenntnisse zu verbessern. Anders als wir es gewöhnt sind, gibt es ein sehr 

anderes Verhältnis zwischen dem Dozent und seinem Schüler. Wie die Mehrheit der in Türkei lebenden 

Menschen sind auch die Dozenten sehr zuvorkommend. Zum Beispiel wird auf jeden Fall ein Tee serviert, wenn 
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man den Dozenten in seinem Büro besucht. So spiegelt sich der Lifestyle der türkischen Kultur auch in der 

Universität wider.  

 

Studentische Vergünstigungen 

Nicht zu vergessen sind die Vorteile in Istanbul, die man als Student/in hat. Bei fast allem, was man in Istanbul 

tut, hat man einen Studenten-Vorteil. Sei es beim Akbil (eine Karte, die man für den Transport im öffentlichen 

Verkehr braucht) oder im Kino oder im Museum und sogar beim Einkaufen, kann man viel sparen. Egal wo 

man was bezahlen muss, es ist es immer Wert den Satz „Ben Ögrenciyim“ (ich bin Schüler/Student) zu 

benutzen.  

Das Auslandssemester ist nicht nur für das Studium ein Vorteil, sondern auch eine schöne Ausrede um viel 

herum zu kommen. Istanbul ist eine sehr große Stadt, die man auch nicht in sechs Monaten von A-Z erforschen 

kann. Doch es hat sich gezeigt, dass das viele herumfahren mit dem öffentlichen Verkehr auch teure Folgen 

haben kann. Auf jeden Fall lohnt es sich einen Akbil für 

einen ganzen Monat zu kaufen. Man kann somit für 75 Lira 

200 man mit Bus, Bahn, Fähre etc. fahren. Um sich einen 

Studenten-Akbil zu holen, braucht man zunächst einen 

Bescheid von der IO, dass man einen Semester oder mehr 

in Istanbul als Student verzeichnet ist. Mit diesem 

Dokument muss man nach Karaköy, wo sich der Hauptsitz 

der IETT (Istanbul Elektrik Tramvar ve Tünel – 

Nahverkehrsunternehmen in Istanbul) befindet.  

Für Personen, die sehr gerne ein Museum besuchen oder andere Sehenswürdigkeiten, für die lohnt es sich ein 

Müzekart zu beschaffen. Diese Karte kostet für Studenten/innen 15 Lira und ist in ganz Türkei gültig. Mach 

bekommt mit der Karte eine Broschüre, wo alle Museen aufgelistet sind, mit der man mit der Karte dann einen 

freien Zutritt hat. Die Müzekart ist ein Jahr lang gültig. Obwohl die Karte für den freien Eintritt in staatlichen 

Museen gedacht ist, bekommt man des Öfteren Vergünstigungen an nicht staatlichen Museen.  

 

Reisetipps 

Ich persönlich war mit Turkish Airlines unterwegs. 30kg Gepäck plus 8kg Handgepäck hat mir 

persönlich gereicht. Weil Turkish Airlines besser ausgestattet ist was Essen oder Komfort betrifft, sind 

die Tiketpreise dementsprechend auch etwas teurer. Aber bei allen Airlines gilt eines: Je früher man 

bucht, desto billiger bekommt man einen Sitzplatz. 

Für Studenten/innen die sagen 30kg reicht mir auf keinen Fall: Man kann am Flughafen für jede 

beliebige Fluggesellschaft nach dem Ticketkauf Gepäck dazukaufen. Die Preise ändern sich sehr oft, 

also einfach anrufen und nachfragen.  
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Als Abschluss 

Ein großes Dankeschön an alle, die für dieses eine Semester in Istanbul mitgewirkt haben. Die schönen 

Ausflüge in ganz Istanbul, die Abende, die des Öfteren in HUQQA (ein Café in Kurucesme) endeten und 

natürlich die wunderschöne Atmosphäre an der Istanbul Üniversitesi, waren es den ganzen Stress in den ersten 

Wochen wert.  

 Ich wünschte ich könnte die Zeit rückgängig machen…… 

 

 

Eminönü  

Blick von der Galata-Brücke 
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