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Vorbereitung / Vor der Abreise 

Für mich war schon zu Beginn meines Studiums klar, dass ich während meines Bachelor 

Studiums ein Auslandssemester machen werde. Zum einen wollte ich generell erfahren wie 

es ist im Ausland zu studieren und zum anderen reizte mich die Herausforderung mich in 

einem fremden Land zu Recht zu finden und dort ein halbes Jahr zu leben. Dafür erschien 

mir Istanbul aufgrund mehrerer Gründe ideal. 

Allem voran interessierten mich das alltägliche Leben in der Türkei abseits von kurzen 

Urlaubseindrücken und -erfahrungen. Darüber hinaus stellen die Entwicklungen in Istanbul 

in wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Hinsicht in den vergangenen Jahren einen 

besonderen Reiz dar. Die kulturelle Verbundenheit zu meinem Heimatland spielte bei der 

Wahl des Standortes natürlich ebenfalls eine entscheidende Rolle. Vorhandene sprachliche 

Kenntnisse waren auch ein positives Argument für Istanbul.  

Um ein halbes Jahr in der Türkei zu studieren benötigt man ohne die türkische 

Staatsangehörigkeit eine Aufenthaltsgenehmigung. Da ich jedoch schon einmal einen 

türkischen Pass hatte, konnte ich ohne Aufenthaltsprobleme bleiben. Ich beantragte 

lediglich die blaue Karte („Mavi-Kart“) mit der ich rechtlich fast mit den Einheimischen 

gleichgestellt bin. Von anderen Erasmus Studenten weiß ich jedoch, dass hier die 

Aufenthaltsgenehmigung beantragt werden muss. Nach der Ankunft hat man einen Monat 

Zeit online einen Termin bei der Polizei zu vereinbaren, um das Visum zu beantragen. Diese 

ist hier zuständig für Aufenthalt- und Visaangelegenheiten.  Viele Freunde hatten Glück und 

konnten ihr Visum nach wenigen Besuchen gegen Bezahlung der anfallenden Gebühr bei der 

Polizeistation erhalten. Wenn man allerdings Pech hat, was nicht selten der Fall ist, muss 

man sehr viel Aufwand betreiben um seine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen. Es 

kommt gerne mal vor, dass Unterlagen verschwinden. Dann sollte man hartnäckig bleiben 

und nicht locker lassen auch wenn es einige Nerven kostet. Verdrängen sollte man das 

Aufenthaltsproblem jedoch nicht, da man sonst bei Abreise eine hohe Strafe zahlen muss.  



Unterkunft / Wohnung 

Kriterien zur Auswahl der Unterkunft sollten unter anderem sein: Wo liegt meine 

Universität? (asiatische/europäische Seite), in welcher Gegend möchte ich wohnen? (Clubs-, 

Bargegend/ruhiges Wohnviertel/konservativ oder modern), mit wem will ich zusammen 

wohnen? (Erasmus-Studenten/Einheimische). Da ich schon die Jahre zuvor mehrmals in 

Istanbul war, hatte ich schon mal einen relativ guten Überblick über die Stadtteile und 

Viertel. Für mich war klar, dass ich in Besiktas leben will. Dort leben sehr viele junge und 

moderne Leute (viele Studenten). Darüber hinaus ist es hier weder extrem luxuriös noch zu 

runtergekommen und ghettoisiert. Hier finden sich im Gegensatz zu Stadtteilen wie 

Beyoglu/Taksim viel weniger Touristen. Man ist gewissermaßen unter Einheimischen. 

Außerdem ist man nicht permanent mit lauter Musik, Massen von Menschen und 

Polizeipräsens (im Zuge der Proteste stets präsent) konfrontiert wie in Taksim. Die zentrale 

Lage in der Stadt ermöglicht ein problemloses Erreichen aller Orte. Leider gibt es hier immer 

noch keine Metro Station. Dennoch muss erwähnt werden, dass die Mieten hier doch relativ 

hoch sind. Insbesondere wenn man alleine wohnt, ist es doch sehr teuer. Nicht zu 

vernachlässigen sind auch Nebenkosten wie Heizung, Gas, Wasser, Strom und Internet. Diese 

trägt man bei Privatwohnungen je nach Verbrauch selbst, wenn man nicht gerade in einer 

Studentenwohnung mit fixer Miete wohnt oder mit dem Mieter eine feste Warmmiete 

vereinbart wurde. Gewisse Gegenden würde ich hingegen auf jeden Fall meiden. Dazu 

gehören unter anderem die konservativen und teils gefährlichen und kriminellen Viertel 

Tarlabasi in Beyoglu sowie die Stadtteile Fatih und Eyüp. Was man allerdings vorher 

beachten sollte ist, dass die großen Stadtteile in viele kleine Viertel unterteilt sind. Insofern 

sollte man genau checken wo sich die Bleibe befindet (zentral oder weit abgelegen) und 

auch darauf achten wie weit der Weg zur Uni ist. In so einer großen Stadt lohnt sich ein 

Vorabcheck über Google Maps. Ansonsten fährt man schonmal 2 Stunden zur Uni. Mit 

langen Wegen und Fahrten sollte man sich hier aber auf jeden Fall anfreunden.  

Bei mir lief die Wohnungssuche relativ problemlos. Ich hatte bereits vor Ankunft eine Bleibe 

über einen Makler in Besiktas gesichert. Wenn man die Vermieter jedoch nicht kennt, sollte 

man bei Vertragsabschlüssen vor Ankunft eher vorsichtig sein. Die Wohnungsbilder im 

Internet haben mit der Realität oft nichts gemeinsam. Man sollte sich immer vor Ort einen 

Überblick verschaffen. Auch sollte man immer bei Vorauszahlungen von mehreren 

Monatsmieten skeptisch sein und nicht sofort zusagen oder zahlen. Oft haben Betrüger ihre 



Finger im Spiel. Die meisten Freunde von mir wohnten jedoch rund um die Gegend 

Taksim/Beyoglu. Dort befindet sich die bekannte Meile „Istiklal Cadde“, wo es die besten 

Clubs und Bars gibt. Das Nachtleben spielt sich größtenteils dort ab. Auch ist man dort auch 

am zentralsten gelegen. Verkehrstechnisch ist man dort am besten angebunden.  

Studium an der Gasthochschule und Kurse 

Man darf an der Istanbul University keinen durchorganisierten Ablauf erwarten. 

Informationen wie: wo ist meine Fakultät? Wo befinden sich die Räume? Wie belege ich 

meine Kurse? Bei wem kann ich meine Kurse belegen? etc. muss man selbst herausfinden 

bzw. hartnäckig erfragen. Leider sprechen die Mitarbeiter im International Office kein 

Englisch. Wenn man Glück hat, ist eine studentische Aushilfe da, die Englisch spricht oder 

einer der Erasmus Koordinatoren ist anwesend. Das war in den Anfangswochen jedoch 

selten der Fall. Ich kann euch nur raten in diesem kurzem Zeitfenster alle Fragen zu fragen 

die ihr beantwortet haben wollt. Für die, die keine Türkischkenntnisse haben ist es ohne 

Aushilfe dann doch sehr schwer sich zu verständigen. Meist bedarf es mehrerer Office-

Besuche um die notwendigen Unterlagen zu bekommen bzw. Stempel und Unterschriften zu 

erhalten.  

Wenn man dann alle Kurse belegt hat und der Unterricht beginnt, beruhigt sich alles und es 

nicht mehr so stressig wie zu Beginn. Ich rate ebenfalls dazu, die Dinge die man nicht klären 

konnte einfach abzuwarten und die Dinge auf sich zukommen zu lassen. Oft ergibt sich 

später, dass man sich umsonst Gedanken über Dinge gemacht hat, die unwichtig sind bzw. 

sich früher oder später von alleine klären. Auch kann man meist nicht genau die Fächer 

machen, die man im Learning Agreement notiert hat. Es ergibt sich dann beispielsweise vor 

Ort, dass Kurse aufgrund zu geringer Nachfrage (bei Wahlkursen) nicht zustande kommen 

oder dass englischsprachige Kurse am Ende doch auf türkisch gehalten werden. Damit muss 

man leben und rechnen und dementsprechend flexibel bei der Kurswahl sein. Von den 

Fächern die ich am Ende belegt habe fand ich besonders das Fach „European Integration“ 

interessant, da man in diesem Fach mal die türkische Sichtweise auf die EU kennenlernen 

konnte. Der Unterricht war abgesehen von kleinen Anmerkungen und Kommentaren 

komplett auf englisch und insofern für Erasmusstudenten problemlos zu bestehen.  

An der volkswirtschaftlichen Fakultät („Economics“) schreibt man eine Zwischenprüfung 

(„Midterm“), welche ca. 40% und eine Endprüfung („Final Exam“) die ca. 60% zählt. Meine 

Prüfungen waren alles Multiple-Choice Fragen, sodass nur ein „oberflächiges“ Wissen 



abgefragt wurde. Dies war zunächst etwas ungewohnt, man gewöhnt sich jedoch an den viel 

geringeren Lernaufwand sehr schnell. Das Niveau war zumindest an meiner Fakultät deutlich 

niedriger, wodurch relativ gute Ergebnisse erzielt werden konnten. Was auch sofort auffällt, 

ist das Verhältnis der Studenten zu den Professoren/-innen. Dieses ist viel enger und 

„freundschaftlicher“ als man es von deutschen Unis gewohnt ist. Man bekommt hier 

schonmal die private Handynummer von Professoren für alle Fälle. 

Alltag und Freizeit 

Verhungern muss man in Istanbul auf keinen Fall. An jeder Ecke gibt es was Leckeres zum 

kleinen Preis. Insbesondere das einheimische Essen ist sehr preiswert. Man kann einfach so 

viel machen, langweilig wird es garantiert nie. Jedes Viertel, jede Nachbarschaft sieht anders 

aus und hat seine ganz eigenen Besonderheiten. Auch bietet die Stadt viele 

Sehenswürdigkeiten und Ausflugsmöglichkeiten die man als Student günstig beispielsweise 

mit der Museumskarte besuchen kann. Im Herbst und Frühling ist Istanbul am schönsten, 

denn dann ist es nicht so heiß oder kalt sondern sehr angenehm. Generell sind die Leute bei 

gutem Wetter immer draußen. Dort spielt sich das Leben ab. Aber auch an kalten und 

nassen Tagen sind die Leute generell außer Haus zum Essen, Trinken und Unterhalten. 

Tatsächlich sind es einfach zu viele Eindrücke und Erlebnisse um sie hier alle aufzuschreiben. 

Auf jeden Fall sollte man hier sehr entdeckungsfreudig und interessiert sein an allem was die 

Stadt zu bieten hat. Ansonsten macht es nicht viel Sinn herzukommen. Auch sollte man sich 

auf ein relativ anstrengendes Leben einstellen: allein der Gang zur Uni kann einen schon 

ermüden. Dazu tragen die oft nicht vorhandenen, unebenen Gehwege, überfüllten Busse 

und Unmassen von Menschen bei. Oft bedarf es keiner sportlichen Aktivität um außer Puste 

zu sein. Ruhe findet sich hier also eher selten. Dafür muss man schon in die Luxusgegenden 

auf den Hügeln im Norden ziehen. Sportliche Betätigung ist hier auch leichter gesagt als 

getan. Die Istanbul University hatte kaum Sportmöglichkeiten zu bieten. Private 

Fitnessstudios sind relativ teuer und dafür doch sehr runtergekommen. Joggen bzw. Laufen 

gestaltet sich, wenn man nicht gerade an den langen Küstenwegen in Richtung Schwarzmeer 

wohnt, als eher kompliziert. Die bereits erwähnten unebenen Wege machen dies nahezu 

unmöglich.  

Generell unterscheiden sich viele Gewohnheiten von denen, die man aus Deutschland 

gewohnt ist. In solchen Fällen sollte man sich auf keinen Fall aufregen sondern versuchen es 



gelassen zu sehen. Insofern hat man besonders am Anfang mit kleinen Schwierigkeiten im 

Alltag zu tun. Dazu trägt bei einigen schon die Sprachbarriere bei. Aber nach einiger Zeit 

hatte ich mich daran gewöhnt und dann gefiel mir alles umso besser. Ein weiterer wichtiger 

Aspekt sind die Finanzen. Zwar sind gewisse Dinge (Essen draußen, Klamotten, etc.) relativ 

günstig, jedoch ist Istanbul generell eine teurere Stadt. Sicherlich sind Städte wie Rom und 

Madrid teurer, dennoch sollte man die Kosten nicht unterschätzen. Viel erleben heißt viel 

bezahlen. Das gilt beim Alltag ebenso wie bei Sehenswürdigkeiten und Partys. Besonders 

Lebensmittel im Supermarkt sind hier deutlich teurer was man dann beim Einkaufen merkt.  

Fazit 

Rückblickend würde ich sagen, dass die Entscheidung ein Auslandssemester in Istanbul zu 

machen, die beste war die ich machen konnte. Es gab natürlich einige Schwierigkeiten die 

überwunden werden mussten, aber im Endeffekt sind das Kleinigkeiten mit denen man in 

der Regel leicht und schnell fertig wird. Istanbul ist auf jeden Fall nichts für jemanden der 

Ruhe sucht. Diese Stadt bietet fast alles außer Ruhe und Entspannung. Besonders gut hat mir 

die Tee- und Esskultur in Istanbul gefallen. An jeder Ecke kann man sich hinsetzten und 

etwas essen und einen Cay trinken.  

Jeder der ein kleines Abenteuer in seinem Auslandssemester erleben will ist gut beraten 

dieses in Istanbul zu machen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Istanbul, den 25.03.2014 


