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Vorwort:  

Ich wollte schon seit langer Zeit ein Auslandssemester machen, darum war mir schon lange 
klar, dass ich mich beim AWI nach Erasmus-Angeboten schlau machen wollte. Als ich 
Istanbul als neue Möglichkeit sah war ich sehr glücklich überrascht, da ich mich schon seit 
langer Zeit für den Orient interessiert hatte – und Istanbul war eine der wohl größten und 
historisch bedeutendsten Städte des tendenziell muslimischen Kulturraums. Tatsächlich ist 
Istanbul die größte Stadt Europas. Ja, es wird sich ein wenig mit Moskau um diesen Titel 
gezankt und ja, Istanbul liegt nur zur Hälfte in Europa –aber nichtsdestotrotz ist Istanbul mit 
offiziell 13 Millionen, inoffiziell mit allen Außenbezirken sogar geschätzt  ca. 22 Millionen  
Einwohnern eine unglaublich große Stadt in Europa. 

!
Der Zeitpunkt meines Aufenthaltes war besonders spannend, da die Gezi-Proteste zu diesem 
Zeitpunkt u.a. ihren ersten Geburtstag gefeiert haben. Ansonsten möchte ich hier einen 
allgemeinen Überblick über Istanbul als Studentenstadt , das Freizeitangebot, Istanbul als 
Touristenstadt, etc. geben – besonders möchte ich natürlich die interessanten Punkte für 
Studenten vom AWI herausheben wie etwa die Anrechnung von Scheinen, etc. 

!
!
!
1) Vor der Abreise (Flugdatum, Visum, Learning Agremeent) 

Bevor man überhaupt loslegen kann, muss man erstmal 
hinkommen (Wahnsinn). Da stellen sich natürlich Fragen 
wie „wann fliegen?“, „was für Papiere brauche ich?“, „was 
muss ich für die Uni mitbringen?“. Ich würde empfehlen, 
so früh wie möglich zu fliegen, um sich früh zu orientieren, 
sich evtl. einen Sprachkurs zu suchen, etc. bevor die Uni 
losgeht. Das Wintersemester beginnt ca. Anfang 
September, das Sommersemester ca. Ende Februar. Die 
genauen Zeiten würde ich am ehesten per email erfragen, 
die sind über das Internet nicht ganz einfach 
herauszufinden. Ich war im Sommersemester in Istanbul, 
allerdings was das sehr knapp: Das Wintersemester in 
Heidelberg endete genau 2 Wochen bevor das 
Sommersemester in Istanbul losging, und ich musste in Heidelberg noch eine Woche lang 
Klausuren schreiben, etc. ; hat zwar gut geklappt, aber wenn ihr im Wintersemester geht und 
früh losfliegt ist es wesentlich entspannter. 

Was das Visum angeht ist Vorsicht geboten: Das Touristenvisum, das man so entspannt und 
kostenlos bei der Einreise bekomme kann, reicht nicht aus! Erstens gilt es nur 3 Monate und 
lässt sich erst weitere 3 Monate später wieder erneuern (auch wenn in älteren Berichten von 
wesentlich einfacheren Konditionen die Rede ist, damals galten noch andere Gesetze). 
Zweitens hat man damit nicht das Recht zu arbeiten oder zu studieren. D.h. generell rein 
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rechtlich gesehen könntet ihr ausgewiesen werden, wenn ihr von der Polizei ohne 
Studentenvisum im Hörsaal erwischt würdet. Das passiert zwar nicht, aber besorgt euch 
trotzdem ein Studentenvisum. Dieses ist allerdings auch nur 3 Monate gültig, anschließend 
könnt ihr eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen. Auf Diese werde ich allerdings erst später 
eingehen. 

Um also besagtes Studentenvisum zu bekommen, müsst ihr euch  irgendwann vor eurer 
Abreise mit einem Stapel Unterlagen im türkischen Generalkonsulat in Karlsruhe einfinden, 
um das Visum zu beantragen. Keine Angst, es wird am selben Tag noch  ausgestellt. 
Allerdings müsst ihr dafür Papiere mitbringen, die ihr schon im Voraus beantragen müsst: 

- Ausgefüllter Visumsantrag (achtet darauf, dass „multiple entry“ angekreuzt ist, falls 
ihr mal heim oder sonst wo hin wollt) 

- Auslandskrankenversicherungsnachweis (1-2 Wochen vorher beantragen!!) 

- Ggf. polizeiliches Führungszeugnis (kostet 13€, 3-4 Wochen in eurem Bürgeramt 
beantragen! Wird nicht immer verlangt, ist aber besser vorher zu haben) 

- Kopie der Pässe der Eltern 

- Ca. 60-70€, die genaue Summe weiß ich nicht mehr und sie ist wenn dieser Bericht 
gelesen wird auch womöglich nicht mehr aktuell. 

Diese Liste ist ohne Gewähr, fragt sicherheitshalber noch einmal in Karlsruhe nach, fall sich 
etwas geändert hat! Außerdem ist es besser, möglichst früh am Tag und auf keinen Fall an 
einem Donnerstag zu kommen – ich war um 11 an einem Donnerstag da und habe 3 Stunden 
gewartet – mir wurde gesagt, dass es an allen anderen Tagen wesentlich leerer sei. 

Falls ihr einen türkischen Pass habt, könnt ihr euch den ganzen Spaß mit Karlsruhe, Visum 
und Aufenthaltsgenehmigung natürlich schenken. An die Jungs: klärt vorher ab, dass ihr nicht 
vom Militär eingezogen werdet. 

!
Jetzt noch zum Learning Agreement: Lasst euch von einem der Verantwortlichen in Istanbul 
(am besten von Billur Engin) eine möglichst aktuelle Kursübersicht schicken um ein paar 
Beispiel-Kurse auszuwählen, die ihr vor der Abreise auf euer Learning Agreement schreibt. 
Dieses Papier lasst ihr euch dann von Herrn Padberg unterschreiben und bringt es mit in die 
Türkei. Diese Kurse sind nicht definitiv, ihr könnt sie jederzeit ändern. Genauso garantiert 
euch aber Herr Padberg auch nicht, dass er euch diese Scheine anrechnet – es unterschreibt 
euch nur „ (…) dass diese Scheine im Rahmen ihres Studiums vernünftig wären.“ Das Pokern 
um die Anrechnung folgt dann erst wenn ihr zurück kommt, wenn möglich kommuniziert zu 
Beginn des Semesters mal mit ihm. Tendenziell gilt: Pflichtscheine sind sehr, sehr schwer 
anzurechnen (ECTS und Inhalt eines Kurses müssen so gut es geht mit dem Heidelberger 
Pendant übereinstimmen), Wahlscheine eher sehr einfach – allerdings auch üblicherweise nur 
mit der Anzahl ECTS die der Schein in Istanbul gebracht hat.  

!
!
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2) Flug 

Flüge von Frankfurt nach Istanbul gibt es je nach Saison One-Way zwischen 60 und 150€. 
Zumindest würde ich One-Way empfehlen, dann ist man flexibel mit der Zeit die man im 
Anschluss noch dort verbringen kann. Es gibt 2 Flughäfen: Atatürk Havalimani auf der 
europäischen Seite (Havalimani = Flughafen) und Sabiha Gökcen Havalimani auf der 
asiatischen Seite. Ich war bei beiden schon einmal und finde beide gleich gut, Atatürk ist 
bloss etwas größer. Vergleicht einfach die Preise, beide sind per Bus ähnlich gut erreichbar. !
Zur An- und Abreise vom und zum Flughafen würde ich immer den (einzigen) Shuttle-Bus-
Service empfehlen, die Havatas-Busse (haben auch eine gute Website). Die fahren jeweils 
halbstündig los (außer nachts), Kosten und Fahrtzeit lagen bei mir bei 10 Lira / 40 Minuten 
vom Atatürk Flughafen und bei 13 Lira / 60 Minuten vom Sabiha Gökcen Flughafen ins 
Stadtzentrum (Taksim). Auch falls ihr nicht nach Taksim wollt, seht euch die Homepage mal 
an, es gibt auch andere Ziele. Taxen sind verhältnismäßig teuer, kosten ca. 60 TL/20€ von 
Atatürk und von Sabiha Gökcen  120TL/40€. !
Alternativ könnt ihr auch Metro fahren, dafür müsst ihr an einem „Jetonmatik“-Automaten 
eine Münze kaufen. !!!!!
3) Unterkunft 

Jeder Erasmus-Student hat soweit ich weiß das Recht auf einen Platz im günstigen 
Studentenwohnheim, allerdings werden diese kaum wahrgenommen da, man dort kaum 
Privatsphäre hat (Viererzimmer) und man jede Nacht bis zu einer bestimmten Uhrzeit (meist 
23:00) zuhause sein muss. Überhaupt ist man nicht so flexibel, auch wenn man dort sicherlich 
sehr viel unter Leute kommt.  

Die meisten meiner Freunde und ich haben mit einem kleinen Zimmer in einer WG gute 
Erfahrungen gemacht, ein Zimmer irgendwo halbwegs im Zentrum dürfte zwischen 600 und 
800 Lira kosten (z.B. in Besiktas oder Kadiköy, Sisli). Wer direkt im Zentrum wohnen will, 
z.B. in Beyoglu (mit Taksim, dem Partyviertel und Cihangir, dem schönen Ex-Künstler- und 
heute Hipsterviertel) oder in Fatih (der Altstadt und dem Touristenzentrum, wo auch die Uni 
liegt), der kann auch etwa Heidelberger Preise zahlen. Sehr nette Viertel mit vielen Studenten, 
guter Anbindung und schönen Ecken sind z.B. Besiktas  und Kadiköy. 

Ich für meinen Teil war in einer Erasmus-WG in Taksim sehr glücklich, Vorteile waren z.B. 
dass die Mitbewohner eigentlich zu jeder Zeit die gleichen Phasen durchlebt haben, d.h. wir 
konnten uns bei Problemen wie Istanbul-Card, Uni, Residence Permit, Sim-Karte etc. 
gegenseitig unterstützen und man hat auch immer jemanden um etwas zu unternehmen. 
Nachteil ist natürlich, dass meine Mitbewohner nicht so viel mit Türken in Kontakt 
gekommen sind – ich hab mir z.B. meinen Tandempartner und die Barbecue-Tage im Wald 
mit türkischen Freunden außerhalb des Hauses organisiert. 

!
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4) Uni-Administration & Kurse 

Es gibt an der „Faculty of Economic“ (Iktisat Fakültesi) zwei wichtige 
Menschen, zu denen ihr recht früh nach eurer Ankunft Kontakt 
aufnehmen solltet: Billur Engin (übrigens ein weiblicher Name) und 
Cenk Gökce Adas (männlicher Name), die Erasmus-Koordinatoren. 
Billur Engin wird euch mit Infos bzgl. Kurswahl und Infrastruktur 
versorgen, sie hat (fast) immer ein offenes Ohr für euch. Mit Cenk 
Gökce Adas müsst ihr euch hin und wieder mal wegen eurer Kurse 
treffen, da er euch online in Nokta in die Kurse einträgt und euch auch 
das Learning-Agreement unterschreibt. Nokta entspricht unserem LSF, 
das Eintragen in die Kurse können Erasmus-Studenten leider nicht selbst 
machen. Allerdings könnt ihr auch schon mal ein paarmal in einem Kurs anwesend sein, ohne 
angemeldet zu sein. Er hat allerdings recht wenig Zeit, es ist schwer ihn zu erreichen. Probiert 
es immer wieder auf gut Glück in seinem Büro, wenn ihr sowieso schon da seid oder klärt per 
Mail, wann er erreichbar ist. 

Achtung! Ihr könnt zwar an dem Learning Agreement theoretisch jederzeit Änderungen 
vornehmen, aber online in Kurse eintragen kann er euch nur bis zu einem gewissen Datum 
während der ersten Semesterhälfte. Werdet euch also möglichst früh darüber bewusst, welche 
Kurse ihr machen wollt. 

Ein sehr interessantes Angebot besteht darin, dass ihr auch bis zu 2 Kurse an der Fakultät für 
BWL (Isletme Fakültesi) besuchen könnt. Die Kurse dort haben ein leicht höheres Niveau, 
diese Fakultät ist unter allen Istanbuler BWL-Fakultäten unter den angesehensten. Ich habe 
dort einen Kurs besucht und empfand es als eine sehr willkommene Abwechslung. Achtet 
allerdings darauf, dass ihr auch hier Cenk Gökce Adas bescheid gebt, damit er euch anmelden 
kann - das ist hierbei besonders wichtig, weil die Informationen dann hier fakultätsüber-
greifend fließen müssen - bei mir war es beinahe zu spät, sich anzumelden, also auch hier: 
wenn ihr euch früh festlegt, seid ihr auf der sicheren Seite. Ein kleiner Nachteil der BWL-
Kurse ist allerdings, dass sie sehr weit ab vom Schuss, auf dem Campus in Avcilar statt 
finden. Die Fahrtzeit beträgt ca. eine Stunde von Fatih aus. 

Anwesenheitspflicht besteht zwar, aber dann irgendwie auch nicht – das hängt vom Dozenten 
ab. Üblicherweise gibt es zwei Prüfungen während des Semesters, die Midterm Exams und 
die Final Exams. Sie machen meistens jeweils 40% und 60% der Note aus. Zusätzlich kann es 
manchmal Referate geben, das hängt dann vom Fach und vom Dozenten ab. Wenn man im 
Final Exam nicht mindestens die Hälfte der Punkte bekommen hat, muss man ins sogenannnte 
„Make-up Exam“, das 2-3 Wochen nach dem ersten Termin statt findet. Haltet generell 
Kontakt zu den Dozenten, es herrscht ein relativ freundliches Klima zwischen Studenten und 
Dozenten, oft spricht man sie mit Vornamen an (wartet damit aber ein bisschen).  Außerdem: 
Die Copyshops sind euer Freund! Dort findet ihr spätestens vor der jeweiligen Prüfung alles 
an Stoff, was das Herz begehrt, zusammengefasst. Eifrige Studentinnen aus der ersten Reihe 
verkaufen ihre Mitschriebe immer an die Copyshops, die sie dann an alle anderen 
weiterverkaufen. Außerdem kündigen die Dozenten hin und wieder in der Vorlesung  an, dass 
sie Folien, relevante Kapitel aus Büchern etc. zu einem bestimmten Copyshop gebracht 
haben, wo man sich dann Kopien davon besorgen kann. So eine Plattform wie Moodle gibt es 
leider nicht, allerdings gibt es offizielle Facebook-Gruppen für die verschiedenen Jahrgänge, 
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in denen auch Dozenten wichtige Dinge zu ihren Veranstaltungen posten. Zwar meistens auf 
Türkisch, aber manchmal hilft das schon ein klein bisschen weiter. Der Name ist jeweils 
„Istanbul University  Economics 20XX-XX“. 

!
!
!
5) ESN Existanbul & Co 

Was bitte ist ESN? Das sogenannte „Erasmus Student Network“ ist eine 
Studentenorganisation, die an fast jeder Uni, die Erasmus-Aufenthalte anbietet, eine Section 
hat. Diese Leute sind wirklich der Hammer. Sie organisieren alles Mögliche, um einem das 
Erasmus-Leben so süß wie möglich zu machen: Sie organisieren u.a. Kennenlerntage, Partys, 
Reisen, kleine Tagesausflüge, Erasmus-Charity-Konzerte wo Studenten für einen guten 
Zweck spielen und vieles mehr – und alle Angebote sind sehr güstig! Es lohnt sich wirklich, 
möglichst viel mit diesen Leuten zu unternehmen. Außerdem könnt ihr sie ansprechen, wenn 
ihr Fragen zu den verschiedensten Themen habt – sie kennen sich aus. Die ESN Section die 
sich an der Istanbul Üniversitesi gegründet hat, nennt sich „ESN Existanbul“, sie werden 
automatisch Kontakt per Mail mit euch aufnehmen. Außerdem haben sie auch eine Facebook-
Seite, ihr findet sie ganz einfach unter ESN Existanbul – genau so habe sie auch eine 
Homepage, die es sich lohnt, zu googeln. 

Daneben findet ihr auf Facebook auch alle 
möglichen anderen Organisationen, die auch 
Partys, Reisen, Ausflüge etc. organisieren, 
z.B. ISL (Istanbul Student Life). Mein Tipp: 
sucht mal auf Facebook nach den 
Schlagworten „Istanbul“, „Erasmus“ und/oder 
„Student“ und ich garantiere euch 
höchstpersönlich, dass euch nicht langweilig 
wird. Dadurch, dass es so unglaublich viele 
Erasmus-Studenten in der Stadt gibt, finden 
sich eigentlich immer genug Leute, um für 
jeden Geschmack etwas anzubieten. 

!
!
6) Residence Permit 

Nun zur Aufenthaltsberechtigung. Eins vorweg: Ich bin einer der letzten bei denen das alte 
Gesetz zur Aufenthaltsberechtigung noch angewandt wurde. Das Verfahren hat sich zwar 
nicht von Grund auf geändert, aber wahrscheinlich die ein oder anderen Fristen, Klauseln, etc. 
– betrachtet daher meinen Abriss hier nur als Orientierung. Falls ihr Fragen habt, eilt euch 
ESN Existanbul gern zur Hilfe. 

!7



Bei mir lief es Folgendermaßen ab: Man hatte bis 4 Wochen nach der Ankunft Zeit, sich 
online einen Termin geben zu lassen. Dabei musste man auch einige persönliche Daten 
angeben, außerdem die Polizeistation im eigenen Viertel angeben (z.B. Fatih, Kadiköy, …) 
oder alternativ eine der beiden Zentralbüros der Polizei (VATAN), wo man den Termin gern 
ausmachen möchte. Wann dieser Termin dann war, war völlig egal, solange man schon mal 
einen ausgemacht hatte. Dann musste man mit allen angeforderten Dokumenten und abermals 
120 TL (wenn ich mich recht erinnere) am Termin erscheinen, seinen Schalter suchen, die 
Formulare kurz bearbeiten lassen und dann konnte man auch schon wieder gehen um die 
Aufenthaltsberechtigung dann 2-3 Wochen später abzuholen. Mittlerweile bekommt man sie 
praktischerweise nachhause geschickt. Achtung: bitte erwartet nicht, dass irgendwer auf der 
Polizeistation englisch kann. Je mehr türkische Worte man kann, desto besser – ansonsten seid 
ihr auf Hilfe angewiesen, vielleicht kann euch ein türkischer Freund begleiten. 

!
!
!
7) SIM-Karte und Handy 

7.1) Handy 

Jedes Handy, das in der Türkei verwendet wird, muss registriert sein. Touristen können ihre 
Telefone für ca. 10 Tage mit der heimischen SIM-Karte verwenden, bevor der Anschluss 
blockiert wird. Das Handy findet dann kein Netz mehr. Allerdings ist Roaming mit 
europäischer SIM sowieso sehr teuer, ca. 2,50€/Minute/SMS. Man hat also 2 Möglichkeiten: 

7.1.1) Ein türkisches Handy kaufen. Eine sehr einfache Angelegenheit, da alle Handys, die 
verkauft werden, schon registriert sind. Günstige Handys zum Telefonieren und SMS 
schreiben bekommt man schon für 20-30 TL. Wer sich ein Smartphone kaufen will: Achtung, 
es werden viele Imitate verkauft, bei denen schon einmal jemand die Haube geöffnet hat und 
die neue Technologie durch Alte ersetzt hat und ihr bekommt am Ende kein gutes Handy. 

7.2.2) Sein eigenes Handy registrieren: Ist mit viel Bürokratie und Kosten verbunden. 
Allerdings war es mir persönlich das Geld und die Arbeit wert, so konnte ich mit meinem 
eigenen Smartphone das Internet benutzen, ist besonders in einer fremden Stadt sehr nützlich 
und ich brauchte kein neues türkisches Handy zu bezahlen. Nachdem man sich eine SIM 
gekauft hat (siehe 7.2), kann man sie sofort benutzen – allerdings muss man sie dann 
innerhalb von 10 Tagen registrieren, sonst wird auch sie gesperrt. Man muss dann erstmal zur 
Stadtteilverwaltung (Tax-Office, das ist nicht bei allen Stadtteilverwaltungen im selben Haus 
wie der Rest). Dort bezahlt man 150 TL. Von dort wird man dann zu einer bestimmten 
Polizeibehörde geschickt, die wiederum Daten aufnehmen. Mit allen gesammelten Belegen 
und Papieren geht man dann zu seinem Netzanbieter, der dann die Papiere zusammenstellt 
und nach Ankara schickt, von wo aus die SIM-Karte dann einige Tage später endgültig 
freigeschaltet wird.  

!
!

!8



7.2) SIM-Karte  

Eine SIM-Karte zu besorgen ist nicht schwer, das könnt ihr in fast jedem Laden der 
Netzanbieter erledigen. Zu den wichtigsten zählen Türkcell, Avea und Vodafone. Türkcell ist 
dafür bekannt, das bessere und schnellere Netz zu haben. Avea gilt als etwas günstiger, hat 
dafür aber auch im Stadtzentrum nicht überall Netz. Über Vodafone weiß ich leider nicht viel, 
allerdings ist Telefonieren in der Türkei generell etwas günstiger als in Deutschland. Ich 
würde ein Prepaid-Angebot empfehlen, bei dem man sich mindestens jeden Monat neue 
Pakete kaufen kann, je nach Bedarf. Jeweils so viele Pakete mit  Anrufen, SMS und Internet 
kaufen, wie man will und die überzähligen Minuten, SMS und Frei-MB auch mit in den 
nächsten Monat nehmen kann, solange man ein neues (dann z.B. kleineres) Paket rechtzeitig 
vor Ablauf des alten Paketes kauft, Pakete sind üblicherweise einen Monat lang gültig.  

!
8) Sprache: Türkisch lernen 

Türkisch zu lernen macht auf jeden Fall Sinn, denn obwohl die Türkei schon lange ein 
Touristenland ist, sprechen sehr viele Leute kein Englisch. Außerdem freuen sich die Leute 
immer riesig, wenn man versucht, auf Türkisch mit ihnen zu reden und obendrein ist die 
Sprache auch wirklich lustig und nicht besonders schwer. Es gibt überall Sprachschulen, sucht 
euch einfach diejenige aus, die euch gefällt. Wenn ihr früh genug in Istanbul seid, könnt ihr ja 
auch schon mal einen Kompaktkurs an der Uni machen. 
Die Uni bietet im selben Sprachzentrum auch Kurse 
während des Semesters an, allerdings sind die sehr 
intensiv. Ich hatte anfangs viermal die Woche 2 Stunden 
abends, aber das wurde mir dann bald zu viel. 
Allerdings, wenn man es durchzieht, ist man nach 
einem Semester auch schon auf dem Niveau von A2. 

Darüber hinaus kann ich euch empfehlen, euch eine/n 
Tandempartner/in zu suchen, die findet ihr quasi an 
jeder Straßenecke. Jede/r möchte gern sein Englisch 
verbessern, egal ob Kommilitonen an der Uni oder 
jemand den ihr auf einem Ausflug oder beim Feiern 
kennen gelernt habt. 

!
9) Infrastruktur: Bus & Bahn 

Besorgt euch am besten gleich zu Beginn eure Istanbulkart, die kostet minimal 
Verwaltungsaufwand und ein Passbild, außerdem müsst ihr eine (türkische) 
Aufnahmebestätigung eurer Uni mitbringen, da die Leute bei der verantwortlichen IETT 
üblicherweise kein Englisch können. Diese Karte könnt ihr dann bei Automaten nach Prepaid-
System mit Geld aufladen und dann Metro, Bus, Metrobus, Tram, Füniküler und Fähre fahren. 
Für Studenten kostet eine Fahrt zwischen 0,40 und 2 Lira, je nach Transportmittel. Ihr könnt 
auch jemanden mitnehmen, allerdings zahlen die dann automatisch einen höheren Preis. 

!
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10) Freizeit 

!
In Istanbul wird einem garantiert nicht langweilig. Die Stadt bietet gefühlt 1000 Gesichter und 
nette Ecken, wo jeder etwas findet. Ich habe diesen Artikel in grobe Überkategorien an 
Aktivitäten eingeteilt.  !
Nachtleben 
Das Zentrum des Nachtlebens ist Taksim, bzw. auch in großen Teilen des restlichen Beyoglus 
(Taksim ist ein Teil von Beyoglu) wie z.B. in Galata und in Tünel reihen sich oft Kneipe an 
Kneipe, eine extravaganter als die andere. Wer hier nichts nach seinem Geschmack findet, 
dem ist wohl nicht mehr zu helfen. Am frühen Abend heuern viele Bars Nachwuchs-Bands an, 
um in den Abend einzuleiten, bevor dann später DJs richtig loslegen. Um nur ein paar zu 
nennen: Wer gern netten Mix von Weltmusik und tanzbaren Charts mag, der sollte sich mal 
das „Eski Beirut“ und das „Araf" ansehen. Wer auf Hardcore Techno steht, für den ist „The 
Machine“ womöglich eher das richtige. Reggae findet man im „Nayah“. Rock, Hard Rock 
und natürlich Charts findet man oft wesentlich leichter. Einfach alles ausprobieren! !

Strand/Insel 
Um ins/ans Wasser zu kommen, gibt es 3 Möglichkeiten: Das 
Marmarameer, das an Istanbul grenzt, das Schwarze Meer im 
Norden (z.B. Kilos oder Sile), oder die Prinzeninseln. Am 
Marmarameer bin ich zwar jeden zweiten Tag vorbei gefahren, 
kenne mich aber dort nicht aus, sodass ich dazu leider keine 
Infos habe. Zum schwarzen Meer fahren Busse z.B. von 
Kabatas oder Kadiköy aus, man kann dort oben teilweise auch 
campen. Zu den Prinzeninseln bin ich sehr oft gefahren, auch 
wenn es dort eher schwierig ist, ans Meer zu kommen bzw. die 
meisten Strände sind eher unbequeme Kieselstrände. Dafür 
haben die Inseln im Südosten Istanbuls aber sehr viel anderes zu 
bieten: erstens sind sie unglaublich schön, man kann dort 
stundenlang mit Freunden herumlaufen/spazieren/joggen und es 
wird einem nicht langweilig. Zweitens kann man dort Fahrräder 
ausleihen, das kostet nur 10-15 TL pro Tag. Drittens gibt es dort 
sehr nette Restaurants, außerdem Museen, Aussichtspunkte, … 
Es lohnt sich wirklich, sich eine nach der anderen anzusehen. 

Am beliebtesten ist allerdings Heybeliada, die dritte Insel. Man kommt zu allen sehr günstig 
hin, es fahren Fähren z.B. von Kabatas und Kadiköy aus zu den Inseln und halten dann an den 
4 größten. !
Tourismus 
Istanbul ist bekanntlich eine sehr geschichtsträchtige Stadt indes gibt fast überall etwas zu 
sehen. Meine beiden Haupttipps, die ich euch besonders zu Anfang des Aufenthaltes 
empfehlen würde, um einen Überblick zu bekommen, wären die Folgenden: Erstens der 
Miniatürk-Park am goldenen Horn. Dort sind alle wichtigen Moscheen, Paläste, andere 
Bauwerke und auch die schönsten Landschaften des Landes als Miniatur zusammengefasst 
und von einem Audioguide mitbegleitet. So bekommt man schon einen guten Überblick 
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darüber, das das Land zu bieten hat. Man findet dort nicht nur Miniaturabbildungen aus 
Istanbul, sondern auch aus dem restlichen Anatolien und auch aus ehemals osmanischen 
Regionen, die heute außerhalb der Türkei liegen wie z.B. der Felsendom in Jerusalem. Mein 
zweiter Geheimtipp ist der Touri-Bus „Big Bus“. Das Ticket kostet leider happige 30€, aber 
das Geld ist es wirklich wert - es kostet so viel wie 2 Abende in Taksim, und man nimmt 
wesentlich mehr davon mit. Das Unternehmen bietet 2 Touren an, die beide direkt an der 
Hagia Sophia in Sultanahmet starten. Die eine (wesentlich schönere) führt euch an der 
Altstadt von Fatih vorbei, geht auch über die Bosporusbrücke und kommt an allen schönen 
Palästen, Plätzen und auch an vielen schönen Aussichtspunkten vorbei. Der Audioguide 
rundet alles gut ab, danach hat man einen wirklich guten Überblick über die Stadt und ihre 
Geschichte. Die zweite Tour ist eben im Preis inklusive, auch wenn sie nicht ganz an die erste 
Tour herankommt. Sie führt u.a. am Miniatürk-Park und am goldenen Horn vorbei, es ist auch 
mal gut das gesehen zu haben. 

Ansonsten muss man natürlich die Blaue Moschee (Sultanahmet Moschee) gesehen haben, 
den großen Bazar, die Hagia Sophia, die Sülemanye Moschee, den Gewürzbazar, den Topkapi 
Palast, den Dolmabahce Palast und die Yerebatan Zisterne. Als Fremdenführer eignet sich 
bestimmt das meiste was man so im Buchladen findet, ich war mit dem Lonely Planet Guide 
gut beraten. 

!
Reisen 

Die Türkei hat sehr viel zu bieten, hie nur eine kleine Übersicht der Orte, zu denen man reisen 
könnte: das weltberühmte Kappadokien, Fethiye, Ephesus, Troja (Cannakale), Ankara, Izmir, 
Antalya, Pamukkale, Bursa und Diyarbakir, um nur einige zu nennen. 

!
Sport 

Es gibt diverse Fitnesscenter, zumindest konnte man ich Taksim überall welche finden. Oft 
bieten auch Hotels ihren Fitnessraum und ihr Schwimmbad für Outsider an, man kann dann 
teilweise auf Monatsbasis einen Zugang kaufen. Ansonsten kann man in Istanbul meiner 
Meinung nach auch wunderbar joggen gehen, z.B. in einem der vielen Parks oder am 
Bosporus entlang. Außerdem hat die Stadt in manchen Parks und an manchen Plätzen auch 
kleine Fitnessparks installiert. Wer also nicht das volle Programm für das Fitnesscenter zahlen 
will und dem ein paar Geräte reichen, dem empfehle ich, sich einfach früh eine Lieblings-
joggingroute zum nächsten größeren Park zurechtzulegen und dann dort die Geräte zu 
benutzen. So hat man auch gleichzeitig etwas von der Stadt und verbringt seine wertvolle Zeit 
in Istanbul nicht in einem Fitnesscenter - mir war das zumindest so wesentlich lieber. 

!
!
11) Wieder zuhause 

Wieder zuhause angekommen gibt es erstmal natürlich viel zu vermissen. Allerdings darf man 
vor lauter Selbstmitleid leider nicht vergessen, die vielen Papiere für die Uni rechtzeitig 
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abzugeben, wie z.B. diesen Bericht, das Transcript of Records, den Fragebogen u.v.m. Nur 
renn ihr alles abgegeben habt bekommt ihr auch die letzten 20% des Erasmus-
Mobilitätszuschusses ausgezahlt.  

!
Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit in Istanbul, habt viel Spaß und nehmt möglichst 
viel aus der kurzen Zeit mit, die ihr habt! Ich hoffe, dieser Bericht hat euch etwas 
Orientierung geben können. Wenn ihr weitere Fragen habt, kontaktiert mich ruhig jederzeit 
per Email!
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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 
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