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Allgemeines 

WOHNUNGSSUCHE 

Schon vor dem Aufenthalt habe ich auf verschiedenen Plattformen (www.sahibinden.com) Wohnungen 

gesucht. Zuerst habe ich mir u berlegt eine Wohnung fu r die fu nf Monate zu mieten und MitbewohnerInnen 

zu suchen. Nachdem es sich als relativ schwierig herausgestellt hat eine Wohnung fu r so kurze Zeit zu 

mieten, da die Vermieter meistens einen Mietvertrag fu r mindestens zwei Jahre aufsetzen wollen, habe ich 

beschlossen direkt eine WG zu suchen. Die WG-Suche ist wahrscheinlich am einfachsten, wenn man direkt 

auf Facebook sucht. Wer kein Facebook-Profil hat, kann auf anderen Websites suchen.  

Die Mietpreise fu r ein WG-Zimmer liegen zwischen 800 und 1500 TL (tu rkische Lira)1 abha ngig von Lage 

und Gro ße des Zimmers. Die meisten Erasmus-StudentInnen haben auf der europa ischen Seite in den 

Stadtteilen Beyoğlu, Şişli und Kâğıthane und auf der asiatischen Seite in Üsküdar und Kadıköy gewohnt, 

wobei die Preise auf der asiatischen Seite meistens gu nstiger sind. Ich selbst habe in Kadıköy gewohnt.  

Die Universita t hat zwei Hauptgeba ude: eines ist in Fındıklı, Beyoğlu und das andere in Bomonti, Şişli. Auf 

der europa ischen Seite zu wohnen verku rzt natu rlich den Weg, aber auch von Kadıköy ist es nur eine 25-

minu tige Fa hrenfahrt, die außerdem sehr scho n ist und auf der man Snacks und Tee bestellen kann. 

VERSICHERUNG 

Da die meisten StudentInnen in Ö sterreich verschiede Versicherungen haben, muss man sich vor dem 

Auslandsaufenthalt erkundigen wie man auch in Istanbul versichert sein kann. Ich habe bei der WGKK ein 

Formular beantragt, welches man alle paar Wochen neu anfordern muss. Fu r dieses Formular muss man 

zusa tzlich nichts zahlen und ist dann in der Tu rkei versichert. 

ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL 

Zu Beginn des Aufenthalts musste ich mir eine „normale“ IstanbulCard kaufen, mit der man mit jedem 

o ffentlichen Verkehrsmittel fahren kann (Bus, Fa hre etc.). Ausgenommen von dieser Karte sind Taxis und 

Sammeltaxis (Dolmuş). Die Sammeltaxis fahren rund um die Uhr, wa hrend die Ö ffentlichen Verkehrsmittel 

ab 23 Uhr eingestellt werden.  

Von der Universita t bekommt man ein Formular, wofu r man auch ein Passfoto mitbringen muss und einen 

Zahlschein. Wenn man alles ausgefu llt und auch eingezahlt hat, bekommt man von der Uni eine erma ßigte 

IstanbulCard. Leider hat es bei uns relativ lang gedauert bis wir die Karte bekommen haben, weshalb wir 

1,5 Monate den vollen Preis zahlen mussten. Mit der Karte kostet eine Fahrt ca. 40Cent.   

UNIVERSITÄT 

Die Universita t ist aufgeteilt auf zwei verschiedene Geba ude. In einem, in Bomonti, sind die Natur- und 

Geisteswissenschaften zuhause und im anderen, in Fındıklı, die „Scho nen Ku nste“. Als Soziologie-Studentin 

hatte ich Unterricht in Bomonti, aber da Fındıklı direkt am Bosporus liegt, habe ich auch viel Zeit dort 

verbracht.  

Um in das Universita tsgeba ude hineingehen zu du rfen, muss man seinem Studierendenausweis vorweisen 

ko nnen. Schon von Anfang an musste man durch einen Security-Check um in das Geba ude reinzukommen, 

aber im Laufe des Semesters wurden die Kontrollen intensiver und auch die Taschen wurden durchsucht. 

                                                                    
1 Wechselkurs, Stand 6.Juli 2016: 1 EUR = 3,2628 TRY 
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Bevor man den Ausweis vom International Öffice bekommt, muss man seinen Pass mitnehmen und dem 

Security-Personal geben, um ins Geba ude hineingehen zu du rfen.  

Das International Öffice ist sehr leicht zu finden und mehrere Stunden am Tag geo ffnet. Man sollte nur 

aufpassen nicht zur Mittagszeit hin zu gehen, da man sonst warten muss, bis die Mittagspause voru ber ist. 

In der Mensa gibt es Mittagessen um 45Eurocent, wobei es auch immer eine vegetarische Alternative gibt. 

Man zahlt mit seinem Studierendenausweis, den man mit Geld aufladen kann. Das Mittagessen gibt es 

immer nur fu r 1,5 Stunden, dann gibt es den ganzen Tag kein warmes Essen mehr, außer Toast. 

Am Fındıklı-Campus sind oft Ausstellungen der StudentInnen, die jederzeit besucht werden ko nnen. Das ist 

ein großer Pluspunkt, denn die Arbeiten anzuschauen hat mir immer wieder Freude bereitet.  

ERASMUS-BUDDIES 

Schon in den ersten zwei Wochen fanden Buddy-Treffen statt, wobei es nur Buddies von und fu r die „Fine 

Arts“-StudentInnen gab. Fu r die Soziologie-StudentInnen gab es keine Ansprechpartner, außer die 

Lehrenden selbst. Da aber sofort zwischen allen Buddies und Incomings ein freundschaftliches Verha ltnis 

entsteht, kann man die Buddies fu r allgemeine Fragen zu Rate ziehen.  

Es fanden Treffen in der Mensa, in Restaurants und auch in den Privatwohnungen der Buddies statt. Ich 

selbst hatte sowohl Kontakt mit Erasmus-StudentInnen und den Buddies, als auch den einheimischen 

StudentInnen, die ich in den Lehrveranstaltungen oder u ber andere Freunde kennengelernt habe.  

LEHRVERANSTALTUNGEN 

Von den Lehrveranstaltungen, die ich mir vor dem Aufenthalt ausgesucht habe, konnte ich gar keine 

besuchen. Stattdessen wurden mir andere Lehrveranstaltungen angeboten, von denen zwei auch auf 

Englisch waren, was anscheinend ein neues Angebot speziell fu r Erasmus-StudentInnen war. Die 

Lehrveranstaltungen waren meiner Meinung nach toll betreut.  

„Gender and Sexuality in the New Cinema of Turkey“ ein Seminar mit nur zwei weiteren StudentInnen, 

weshalb jede Woche viel Zeit fu r Diskussionen war. Jede Woche wurden Filme und Texte besprochen und 

am Ende des Semesters war ein Paper abzugeben. Fu r das Paper habe ich mir das Thema „Representation 

of Transgender People in the New Cinema of Turkey“ ausgesucht. 

„Being a Woman in Istanbul: An Urban Exploration“ Hier haben wir einige Exkursionen in verschiedene 

Stadtteile gemacht. Wir waren eine Gruppe von 15 Erasmus-StudentInnen und die Unterrichtssprache war 

Englisch. In jeder Einheit fanden Diskussionen u ber die gelesenen Texte als auch die Umgebung, in der wir 

uns befanden, statt. Am Ende des Semesters war eine Pra sentation zu halten und ein Paper abzugeben, 

welches auch zu zweit verfasst werden durfte. 

„Kent Sosyolojisi“ (Stadtsoziologie) Diese Lehrveranstaltung hatte Vorlesungscharakter, wobei nur 

weniger als 80 Personen teilgenommen haben und auch Zeit fu r kurze Wortmeldungen der StudentInnen 

war. Am Ende des Semesters gab es eine Pru fung und ein Paper musste abgegeben werden. 

„Introduction to Clay Modelling“ Eine Lehrveranstaltung am Fındıklı-Campus, an dem alle „Fine Arts“ 

unterrichtet werden. An dieser Lehrveranstaltung nahmen auch hauptsa chlich Erasmus-StudentInnen teil. 

Eine Ton-Arbeit wurde fertiggestellt und abgegeben. Ich finde, dass jeder/jede Interessierte ku nstlerische 

Kurse besuchen sollte, da man diese Gelegenheit sonst nicht hat. Außerdem hat es großen Spaß gemacht 

mit den Kunst-StudentInnen Zeit zu verbringen.  
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BLOG, FACEBOOK ETC. 

Facebook war aus mehreren Gru nden sehr praktisch: Einerseits wurden die meisten Informationen vom 

International Öffice lediglich u ber Facebook verbreitet. Andererseits nutzen auch die meisten Erasmus-

Buddies Facebook und ko nnen schnell auf die Fragen antworten und behilflich sein.  

Wa hrend des Aufenthalts habe ich einen Blog gefu hrt, da ich meine Familie und Freunde wissen lassen 

wollte was ich so mache. Da man hier leicht Fotos und lange Texte teilen kann schien es fu r mich eine 

bessere Plattform zu sein als Facebook.  

http://istanbulreiseblog.blogspot.co.at/ 

ESSEN UND TRINKEN 

Die tu rkischen Speisen in Istanbul haben mir meistens sehr gut geschmeckt. Man kann in manchen 

Restaurants bereits fu r 3Euro ein sa ttigendes Mittagessen bekommen. Man findet sehr selten 

Schweinefleisch in den Restaurants, dafu r gibt es aber meistens vegetarische oder vegane Speisen.  

Ayran, ein Jogurt-Wasser-Gemisch, kann man in fast jedem Lokal bestellen und auch Tee und Kaffee gibt’s 

es u berall. Alkoholische Getra nke sind im Vergleich zu Ö sterreich sehr teuer. 

Vegetarische/vegane Restaurants: Zencefil in Beyoğlu; Cafe Mahatma in Kadıköy; wo chentliche vegane 

Picknicks in Beyoğlu und Kadıköy. 

 

http://istanbulreiseblog.blogspot.co.at/
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Summa Summarum 

 

Alles in allem war diese Erfahrung eine riesige Bereicherung. Ich habe mir nicht nur Wissen angeeignet, 

dass ich in Wien so nicht ha tte bekommen ko nnen, sondern habe auch mein Interesse fu r verschiedene 

soziologische Wissensgebiete entdeckt. 

Aus sehr perso nlicher Sicht konnte ich Zeit mit Verwandten verbringen und sie besser kennenlernen. 

Außerdem konnte ich an der Universita t, an der meine Mutter studiert hat, studieren, was mir sehr viel 

bedeutet.  

Ich habe dort Freundschaften geschlossen, die mir große Freude bereiten und konnte junge Erwachsene 

aus einem anderen Kulturkreis kennenlernen und feststellen, dass sich Interessensgebiete sehr oft 

u berschneiden.  

Istanbul war schon immer eine Stadt, die mir sehr gefallen hat, aber nun habe ich dort ganz besondere 

Erfahrungen gemacht, die ich sicher nicht vergessen werde. Viele Momente habe ich in meinem Tagebuch 

festgehalten und mo chte jeder/m empfehlen so viel wie mo glich durch Texte, Fotos etc. festzuhalten. Ich 

kann nur jeder/m empfehlen diese Stadt zu besuchen und auch ein Semester dort zu studieren, dann 

langweilig wird es dort bestimmt nicht! 

 


