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Vorbereitung

Die Bewerbung für ein Auslandssemester in Istanbul hing vor allem mit dem Wunsch 

zusammen, meine bereits vorhandenen Türkischkenntnisse  zu vertiefen. In der Vorbereitung 

habe ich vermutlich dieselben  bürokratischen Schritte durchlebt wie alle anderen Erasmus 

Studierenden, was durch die Hilfe der Erasmus-Beauftragten kein Problem darstellte. Da die 

Türkei jedoch kein Teil der EU ist, sollte man frühzeitig ein Visum beantragen. Für das 

Residence Permit, das man in der Türkei beantragen muss, braucht man außerdem eine Art 

Schreiben, dass die Krankenversicherung in der Türkei versichert. Das Formular nennt trägt 

den Titel „T11“ und kostet nur einen Anruf bei der Krankenkasse . Das sollte man sich vor der 

Abreise besorgen und das Original unbedingt mit nach Istanbul nehmen! Ich konnte  lediglich 

die Kopie vorzeigen, was in dem dortigen Social Security Center nicht akzeptiert wurde.

Des Weiteren gibt es Möglichkeiten die erste Zeit in Istanbul zu vereinfachen. Ich habe von 

einer Freundin beispielsweise eine Istanbul Card bekommen, die man aber auch am Flughafen 

erwerben kann  (Alternativ gibt es noch die Jetons, die im Vergleich viel teurer sind).  Außerdem 

habe ich mir vor der Abreise eine „Ay Yildiz“-Sim Karte besorgt. Damit ist es möglich, sehr 

günstige Telefonate nach Deutschland zu führen (https://www.ayyildiz.de/).

Da 2 meiner Bankkarten nach 2 Wochen funktionsunfähig waren, sollte man seine Bankkarte 

für  das Ausland entsprerren lassen.

Erste Wochen
Die Ankunft in Istanbul wäre vermutlich relativ entspannt verlaufen, wäre da nicht mein 

übermäßig schweres Gepäck gewesen, dass  ich mit großen Mühen und mehrfachen 

Umsteigen vom Atatürk Flughafen bis nach Kadıköy befördern musste. Es ist also sinnvoll, 

sollte man in Kadıköy leben (Was sehr wahrscheinlich ist wenn man an der Marmara Universität 
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studiert), einen Flug zu dem Flughafen Sabiha Gökcen zu buchen. Von dort aus fährt ein 

Linienbus direkt zur Hafenstadion in Kadıköy (E10 und E11).

In meiner ersten Woche versuchte ich mich erst einmal in Kadıköy zurechtzufinden. Die 

Abfahrtszeiten der Busse, Metrobusse, Fähren etc. kann man zwar im Internet nachlesen 

(http://www.iett.gov.tr/). Trotzallem war ich mit den Verkehrsmitteln und deren Abfahrtszeiten 

überfodert. Aber keine Panik: Nach den ersten 2 Wochen versteht man wie man nach Hause 

kommt und welche Busse wohin fahren. Ich hatte ebenfalls das Glück, dass meine 

Mitbewohnerin mir das nötigste erklärte.

Mobiltelefon

In der Türkei angekommen, kaufte ich mir direkt eine Sim Karte. Es erleichtert nicht nur die 

Kommunikation, sondern wird auch bei der Terminvereinbarung für das Residence Permit 

verlangt. Da ich wusste, dass mein deutsches Telefon nach etwa einem Monat gesperrt wird 

(variiert zwischen 1-5 Wochen), gab mir eine Freundin bereits vor meiner Abreise ein Telefon, 

dass sie in der Türkei erworben hatte. Es ist ebenfalls möglich, dass deutsche Handy in einem 

Tax Office freischalten zu lassen (Die Kosten betragen ca. 100 Lira). Viele meiner 

Freund_innen haben daher einfach ein gebrauchtes Telefon in der Türkei erworben, was 

eindeiutig die billigere Variante ist.

Die bürokratischen Anstrengungen in Istanbul übersteigen die vor der Abreise gewaltig. Das 

erste was getan werden muss, ist einen Termin für das Residence Permit zu beantragen. Die 

Anleitung dazu findet man auf dieser Internetseite:

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

Ich habe einen Termin in der Polizeistation in Göztepe vereinbart. Es ist jedoch besser, das 

noch mal im International Office zu erfragen, da sich die Richtlinien und Verfügbarkeiten für das 

Residence Permit ständig ändern können. Trotz allem ist es empfehlenswert den Termin in 

einer naheliegenden Polizeitation zu vereinbaren, da man dadurch jede Menge Zeit spart und 

nicht den langen Weg nach Fatih antreten muss.

In den meisten Ämtern sprechen die Angestellten kein Englisch., weshalb man am besten ein_e 

türkisch-sprachige Freund_in um Hilfe bittet. Glücklicherweise hat das International Office ein 

Buddy System eingeführt. Ein Buddy hat die Funktion den Erasmus Studierenden bei allen 

bürokratischen Problemen zur Seite zu stehen. Mein Buddy hat mir beispielsweise den Campus 

gezeigt und mich zu verschiedenen Ämtern begleitet.

Zuletzt noch ein sehr wichtiger Hinweis: Bei jedem  Amtsbesuch den Reisepass (bestenfalls 

eine zusätzliche Kopie) dabei haben! Das erspart eine Menge Zeit und Nerven.
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Wohnsituation
Da ich keine Bekannten in Istanbul hatte, suchte ich mir eine Wohnung über das Internet. Man 

kann entweder auf der Plattform „http://istanbul.en.craigslist.com.tr  /“   ein Zimmer finden oder wie 

in meinem Fall, durch eine Flatsharing Gruppe auf Facebook. Da ich an der Marmara 

Universität  studiert habe, schien es mir sinnvoll eine Wohnung nahe  der Universität zu suchen. 

Im Nachhinein würde ich jedoch empfehlen, nach einer  Wohnung im Zentrum von Kadıköy zu 

schauen (Moda).

Mein Zimmer hat etwa 750 Lira gekostet, was für die Gegend um den Gözetepe Campus der 

Marmara Universität recht teuer ist. Für eine Wohnung  in Moda ist  dies aber ein 

angemessener Preis. Da Kadiköy sehr groß ist, ist  es am wichtigsten darauf zu achten, in 

welcher Gegen sich die Wohnung befindet und ob es gute Anschlussmöglichkeiten zum 

Stadtcenter gibt. Generell kann ich Kadıköy als Wohnort sehr empfehlen, da ich es dort weitaus 

entspannter finde als beispielsweise in Beyoğlu. Es ist ein sehr lebendiges Viertel mit vielen 

Bars, Restaurants und Cafés.

Studium an der Gasthochschule 
Ich habe an dem Göztepe Campus der Marmara Universität  studiert. Ich erinnere mich, dass 

es besonders erschreckend für mich war, dass die Universitäten im Allgemeinen vollständig 

eingezäunt sind und von Sicherheitspersonal bewacht werden. Bevor  die Studierenden den 

Campus betreten können, muss zunächst die Universitätskarte vorgezeigt werden. Diese erhält 

man im International Office. Beim ersten Betreten des Campus genügt den Securitys 

mitzuteilen, dass man eine Erasmus Studentin ist.

Die soziologische Fakultät ist ein kleiner Fachbereich und nimmt am Campus nur ein Stockwerk 

in einem mehrstöckigem Gebäude ein. Da mir nur noch ein paar Creditpoints fehlten um mein 

Soziologiestudium zu beenden, wählte ich lediglich zwei Kurse  die mir interessant erschienen. 

Der erste Kurs beschäftigte sich mit Urban Sociology und der zweite mit den Theorien von 

Foucault. In beiden Kursen dozierte Sanem Guvenc-Salgirli, welche ich als Dozierende sehr 

empfehlen kann. 

Viele Kurse die in Englisch ausgeschrieben waren wurden letztendlich doch auf Türkisch 

abgehalten weshalb ich aufgrund fehlender Kenntnisse nicht teilnehmen konnte. 

Ein Sprachkurs wurde ebenfalls angeboten, aber da dieser nur einmal die Woche stattfand, hielt 

ich es für sinnvolll mich nach Sprachschulen umzusehen. Freund_innen gaben mir den Tipp, 

mich bei Tömer anzumelden. Dies war leider eher enttäuschend, da die Kurse bereits anfangs 

des Semesters überfüllt und die Angestellten unfreundlich waren. Deshalb bewarb ich mich bei 
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der Sprachschule KediCat. Dort herrscht eine entspannte Lernatmosphäre und die Kurse waren 

vergleichsweise  günstig  (http://www.kedicat.com/).

Studentische Vergünstigungen/Transportmittel
Die Transportkosten in Istanbul können durch eine Studierendenkarte (Akbil) vergünstigt 

werden. Ich habe meine Karte am Hafen in Kadıköy erhalten. Das Gebäude befindet sich etwa 

100 Meter rechts von der Fährenstation, in der Nähe der Minibus Station. Es ist notwendig ein 

Passfoto und den Letter of Acceptance mitzubringen. Die Karte ist nicht nur für den Transport 

nützlich, sondern kann auch den Eintritt  in macnhe Museen vergünstigen. Das Guthaben kann 

wahlweise an einem Automaten oder Kiosk aufgeladen werden. 

Minibusse/Dolmuş

Die Akbil Karte kann für die Fähre, Bus, Metro und Metrobus verwendet werden. Alternativ kann 

man aber auch den Minibus oder Dolmuş nehmen. Eine Fahrt mit dem Minibus kostet meistens 

1,75 Lira und das gewünschte Ziel ist viel schneller erreicht als mit dem Bus.

Man stellt sich einfach an den Straßenrand und winkt dem Fahrer des Minibusses zu, woraufhin 

dieser anhält. Wenn man sich nicht sicher ist, wohin der Bus fährt, kann man das Fahrtziel 

erfragen ( „Kadıköye gider mi? - Fährt das nach Kadıköy?) oder nach dem Preis ( „Kadıköye ne 

kadar?“ - Wie viel kostet es nach Kadıköy zu fahren?). Möchte man aus dem Bus aussteigen, 

genügt es „Inebilir miyim?“ (Kann ich aussteigen?) zu rufen.
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Das Dolmuş kann auch sehr praktisch sein, wenn man nachts in Taksim feiern war und nach 

Kadıköy zurück möchte (funktioniert auch umgekehrt). Die Dolmuşe sammeln sich oberhalb 

vom Taksim Square. Dort hört man schon die Organisatoren „Kadıköy!“ rufen, weshalb die 

Gefahr gering ist, dass man in das falsche Dolmuş einsteigt (Im Zweifel immer fragen: 

„Kadıköye gider mi?“). Eine Fahrt kostet in der Regel 7 Lira. Der Fahrer fährt erst los, wenn das 

Dolmuş voll ist, was vor allem am Wochenende nicht lange dauert. Das Aussteigen funktioniert 

genauso wie bei den Minibussen.

Die Metro und die Metrobusse in Istanbul fahren bis 00.00 Uhr nachts, die letzte Fähre legt um 

23.00 Uhr ab. Dolmuşe fahren die ganze Nacht.

Alltag und Freizeit
Meine Annahme, dass die Lebenserhaltungskosten in Istanbul geringer sind als in Frankfurt, hat 

sich letztendlich als falsch erwiesen. Dies hing aber vor allem damit zusammen, dass ich mehr 

auswärts essen war als in Frankfurt. Im Supermarkt sind Obst und Gemüse nämlich sehr 

günstig, die  Preise für Käse und Butter etc. jedoch vergleichsweise hoch.  Ich trinke sehr gerne 

und regelmäßig Bier, was bei den Alkoholpreisen in Istanbul (durchschnittlich etwa 10 Lira) sehr 

kostspielig war. Für alle Menschen die monatlich ihre Periode bekommen, ist erwähnenswert, 

dass nicht alle Supermärkte Tampons verkaufen, sondern nur Binden. Tampons lassen sich 

aber in jedem Migros finden.

Für Menschen die gerne kochen und zu Hause essen, mach es Sinn auf einem Wochenmarkt 

einkaufen zu gehen. Der Markt findet immer Dienstags und Freitags statt, solange bis die 

Sonne untergeht.

Meine fast tägliche Beschäftigung  in Istanbul wurde Tavla/Backgammon spielen. Nachdem ich 

es anfangs lernte, verging fast kein Tag an dem ich nicht in einem netten Café gesessen, Cay 

getrunken und Tavla gespielt habe. Mein Stammcafé war das Küp Cafe in Kadıköy. Dort bin ich 

regelmäßig nach meinem Sprachkurs mit meinen Freund_innen hingegangen. Mein Lieblings-

Imbiss war das Rulo (Kadıköy) in dem man für nur 6 Lira ein Falafel Dürüm mit freier 

Zutatenwahl bekommen kann. Auch zu empfehlen sind die Pilav Häuser. Die Portion kostet ca. 

5 Lira, schmeckt gut und macht satt.

Sehenswürdigkeiten

Ich habe von einer Freundin einen Reiseführer bekommen. Dort kann sich über die Hagia Sofia, 

die blaue Moschee, die Zisterne etc., informieren, welche sich alle in Sultan Ahmed befinden. 

Ich habe dieses Viertel eher als unangenehm in Erinnerung, da es dort neben den 

eindrucksvollen Sehenswürdigkeiten, nur Hotels und überteuerte Restaurants gibt. Es schien 

mir alles sehr scheinhaft und aufgesetzt. Letztendlich liegt das im Auge der Betrachterin aber 
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möchte man Gewürze, Tee, Turkish Delights etc. kaufen, sollte man das nicht in dieser Gegend 

tun, da es dort 3 mal so teuer ist, wie beispielsweise in Kadıköy. 

Mir hat es vor allem Spaß gemacht, einfach in verschiedenen Nachbarschaften spazieren zu 

gehen wie beispielsweise in Moda, Ortaköy, Acibadem, Haydarpasa, Cihangir und vielen mehr.

Außerdem gibt es Galerien rund um die Istiklal, dessen Ausstellungen mir sehr gefielen und 

meistens auch umsonst waren. Auch das Istanbul Modern ist mir positiv in Erinnerung 

geblieben, da es dort zusätzlich zu den Kunstausstellungen, auch ein Kino gibt. 

Unbedingt sollte man auch auf die Prinzeninseln fahren. Jede Insel hat seinen eigenen Charme 

und bietet eine Erholungsmöglichkeit.

Interessiert man sich für linke Räume, sollte man sich in Kadıköy das Don Kisot, das Caferaga 

Mahalle Evi und das Komsu Kafe empfehlen. Außerdem gibt es sowohl in Kadıköy,als auch in 

Taksim das Cafe 26A. Besonders das Komsu Cafe stellte für mich einen Save Space dar und 

das (vegetarische) Essen schmeckt großartig. Weitere Infos zu deren Konzept findet man auf 

der Facebook Seite:

https://www.facebook.com/komsoKafeCollective?fref=ts

Persönliches Fazit
Istanbul hat einfach in jeder Hinsicht sehr viel zu bieten und manchmal ist es wie gesagt schon 

einfach ein Erlebnis durch eine Nachbarschaft zu schlendern, die man zuvor noch nicht besucht 

hat. Leider bleiben die Einflüsse der konservativen Regierung und der weit verbreitete 

Nationalismus nicht unbemerkt, was mir manchmal Bauchschmerzen bereitete. 

Glücklicherweise habe ich tolle Menschen und Orte kennengelernt, die meine Zeit dort 

unvergesslich machen und jetzt da ich zurück bin, kann ich es kaum erwarten wieder dorthin zu 

fahren.
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