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ERASMUS-Erfahrungsbericht in Istanbul SS2016  

 

Im SS 2016 besuchte ich die Mimar Sinan Universität in Istanbul. 

Vor meinem ERASMUS-Aufenthalt in Istanbul hatte ich keine Überlegungen gemacht, in die 

Türkei zu reisen. Deshalb besaß ich auch kaum Kenntnisse über das Land. Ich bin daher sehr froh, 

dass ich mich mehr aus Zufall und spontan für Istanbul entschieden habe. Ich war sehr bald 

begeistert von der riesigen Stadt, die immer in Bewegungen und dabei doch entspannt ist. In 

Istanbul angekommen wohnte ich zuerst bei der Familie einer Freundin, die mich sehr 

gastfreundlich und zuvorkommend aufnahm. 

 

Wohnungssuche: 

Bei der Wohnungssuche ließ ich mir Zeit ein passendes Zimmer zu finden. Dazu nutzte ich 

zahlreichen Plattformen, die auf Facebook bereitgestellt werden. Bald stellte ich fest, dass manche 

Mieten unverschämt teuer für das angebotene Zimmer waren. Besonders ERASMUS-Wg´s., die in 

großem Stil angeboten werden, sind überteuert und die Wohnungen meist nicht sehr sauber und 

gemütlich. Zudem wollte ich bei lokalen Menschen wohnen, da sie über das Leben in der Stadt 

besser Bescheid wissen. Am Ende entschied ich mich für ein Zimmer im Stadtteil Şişli, da dieser 

zwischen beiden Campus in Kabataş und Bomonti liegt und der Taksim ganz in der Nähe ist. 

Außerdem gilt die Nachbarschaft als sicher und ruhig. Als weitere sehr lebenswerte und sichere 

Stadtviertel empfand ich Beşiktaş auf der europäischen Seite und Kadiköy auf der asiatischen Seite. 

 

Sprache: 

Vor meiner Abreise hatte ich nur ein paar Grundwörter Türkisch gelernt und daher am Anfang 

einige Schwierigkeiten gehabt. An der Universität besuchte ich einen Türkisch-Sprachkurs für 

AnfängerInnen, der mir leider nicht den erwarteten Erfolg brachte. Nebenbei versuchte ich mir 

selber Türkisch mit Hilfe von Lehrbüchern beizubringen. Ich war überrascht wie schnell man eine 

Sprache erlernt, wenn man gezwungen ist sie zu verwenden. 

Ich würde aber dennoch empfehlen einen Sprachkurs vor der Abreise zu besuchen, denn 

IstanbulerInnen kommunizieren gerne und ich geriet häufig in die Situation, mein Anfängertürkisch 

zu bedauern. 

 

Dokumente: 

Zur Einreise in die Türkei wird von österreichischen StaatsbürgerInnen nur ein Touristen-Visum 

verlangt, welches ich im Internet erwarb. Es ist aber auch möglich das Visum bei der Einreise am 
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türkischen Flughafen zu kaufen. 

Für die Aufenthaltsgenehmigung sind eine Reihe Dokumente notwendig, die auf der Homepage der 

Universität unter International Office aufgelistet sind. Zusätzlich musste ich ein Formular ausfüllen, 

welches auf der Homepage des Ministeriums für Migration bereitgestellt wird. Dass Ausfüllen des 

Formulars kostete mich einige Nerven und viel Zeit, daher wäre es gut mit etwas Geduld dran zu 

gehen. Bei der Beschaffung der Studienbestätigung rate ich darauf zu achten, dass auf der 

Bestätigung vermerkt ist, eine ERASMUS StudentIn zu sein. Das erspart einige 

Unannehmlichkeiten. 

Für das Einreichen der Dokumente wurde ein Angestellter auf die Universität geschickt, der unsere 

Dokumente kontrollierte und den Antrag entgegennahm. 

 

Kultur und Freizeitangebot: 

Neben dem Großen Bazar, der jeden Tag stattfindet, gibt es eine Vielzahl Wochenbazare, die ich 

gerne besuchte. Ein sehr günstiger Markt ist der Tarlabaşi Bazar, der unter ERASMUS 

StudentInnen beliebt war. 

Ich hab einige Museen besucht, worunter ich das Istanbul Modern am meisten empfehlen kann. 

Außerdem gibt es die Facebook Gruppe Our ERASMUS Our Istanbul, die von türkischen 

StudentInnen für ERASMUS-StudentInnen betrieben wird und verschiedene Treffen und Ausflüge 

organisiert, bei denen man auch Orte außerhalb von Istanbul besuchen kann. 

Es gibt ein reges Nachtleben und ich war viel unterwegs in verschiedenen Clubs und Bars. 

Typische ERASMUS Partys habe ich eher gemieden, da mir der übermäßige Alkoholkonsum und 

das Gebärden mancher BesucherInnen unangenehm war. 

 

Reisen: 

Da ich ziemlich viel Freizeit hatte, bin ich während des Semesters oft gereist. Häufig verwendete 

ich dazu den Bus, da ich die wunderschöne Landschaft der Türkei genießen wollte. Die Busse sind 

sehr günstig und gut ausgestattet. Auch die Straßen sind im gutem Zustand, wodurch ich bequem 

gereist bin. Aber auch die Inlandflüge sind günstig. 

Mein erster Ausflug ging nach Izmir und Bodrum. Wovon mir vor allem letztere Stadt wirklich 

gefiel. Die Stadt ist klein und ein beliebtes Segelturnziel, was sie augenscheinlich wohlhabend 

gemacht hat. Ich besuchte sie außerhalb Touristenzeit. Die Ruhe und die leeren Straßen waren eine 

richtige Erholung vom vollen und lauten Istanbul. Izmir ist wegen des Meeres schön, jedoch hat 

mich die Stadt ansonsten nicht sehr beeindruckt. 

Kappadokien ist eine imponierende Mondlandschaft und soweit ich wahrgenommen habe, das 

beliebteste Reiseziel von ERASMUS StudentInnen.  
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Auch Bursa, das mit Fähre und Bus ca. zwei Studenten von Istanbul entfernt liegt, war ein 

lohnenswerter Ausflug. Direkt in der Stadt erhebt sich der Uludağ, ein über 2000m hoher Berg, auf 

den wir mit der Seilbahn hinaufgefahren sind, und der vor allem für Skisport bekannt ist. 

Vom Lift aus konnten wir die wunderbare Landschaft betrachten, die eine Wanderung wert ist. 

Dort besuchte ich ein Hamambad, das günstiger war, als in den eher teureren Bädern in Istanbul.  

Nach dem Ende des Semesters verbrachte ich noch einige Zeit in der Nordtürkei in Trabzon und der 

Umgebung. Unterwegs waren wir mit einem Auto, welches wir relativ günstig bei einem 

Autoverleih geliehen hatten. Unsere Übernachtungsmöglichkeiten suchten wir über die Plattform 

Couch Surfing, wodurch wir viele sehr freundliche und lokale Menschen kennenlernen durften, die 

uns die Gegend zeigten. Das Land bietet vor allem für Wanderungen in den Bergen und Spazieren 

in Nationalparks tolle Möglichkeiten. 

Es kam häufig vor, dass ich außerhalb Istanbuls auf Straßen, egal ob mit Bus oder Auto unterwegs, 

von der Polizei kontrolliert wurde, auch zwei oder drei mal hintereinander. Vor allem in 

Kappadokien wurden wir einige Male nach dem Ausweis gefragt. Es empfiehlt sich daher immer 

einen solchen mitzuhaben.  

 

Lehrveranstaltungen: 

Ich hatte das Glück, dass in meinem Semester das erste Mal soziologische Lehrveranstaltungen auf 

Englisch angeboten wurden. Leider besuchten ausschließlich ERASMUS-StudentInnen die 

Lehrveranstaltungen, wodurch ich nur wenig in Kontakt mit lokalen StudentInnen kam. 

Die Lehrveranstaltungen waren interessant aufgebaut und waren in der Methode der 

Wissensvermittlung eine neue Erfahrung. Im Kurs ,,Gender, Migration and Identity‘‘ mussten s.g. 

Opinion Papers zu den Texten anhand von 4 vorgegebenen Punkten erarbeitet werden, die nicht nur 

Wissen, sondern auch Kreativität im Umgang mit diesem, erforderte. Da nur eine zweite Studentin 

am Kurs teilnahm, war die Auseinandersetzung mit unseren vorbereiteten Aufsätzen intensiv. 

 

 

Im gesamten kann ich sagen, dass der ERASMUS-Aufenthalt in Istanbul in jeder Hinsicht eine 

Bereicherung für mich war. Er war das erste Mal, dass ich ein mehrheitlich muslimisches Land 

besucht habe und ich konnte sehr viel über die Religion, die Kultur und das soziale Leben 

kennenlernen und verstehen.  

Auch in Hinblick auf mein Soziologie-Studium hat der Türkei-Aufenthalt mein Wissen erweitert. 

Da vornehmlich türkische AutorInnen auf der Literaturliste der Seminare standen, konnte ich einen 

Einblick in eine nicht eurozentristische manchmal eurokritische Soziologie erlangen.  

 


