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Vorbereitung: 

Ich habe mich erst spät entschieden, doch noch im 6. Semester ein Auslandssemester zu 

absolvieren. Das passt zwar eher nicht in den strammen, wenig flexiblen Ablaufplan des Bachelors, 

ich will diese Erfahrung aber gerade nicht Nachhinein nicht missen, soviel schon im Voraus. Ich 

hatte aber auch als Spätbewerber eine große Auswahl, da in KuWi die meisten der Plätze für das 

Sommersemester (und, soweit ich mich erinnere, sogar auch fürs WS) noch unbesetzt waren. Mir 

war klar, dass ich zur Abwechselung und um zu Entdecken in eine große Stadt wollte, und so 

blieben zum Schluss nur noch Istanbul und Lissabon übrig. Letztendlich reizte mich Istanbul mehr, 

ebenso hatte ich Lust, ein Semester komplett auf Englisch zu studieren. Die Vorbereitungen liefen 

reibungslos ab, ich konnte sogar relativ kurzfristig noch die Universität in Istanbul wechseln, da 

über die Kooperationen zwei zur Auswahl standen.  

Mittlerweile muss man auch kein Visum mehr vor der Abreise beantragen, man reist einfach 

zunächst mit einem normalen, 90-tägigen Touristenvisum ein und beantragt dann vor Ort eine 

Aufenthaltsgenehmigung für Studierende.  

Alles in allem erinnere ich mich nicht mehr genau, wie lange die Vorbereitungen dauerten, aber sie 

waren relativ unkompliziert und ich bin auch als Spätbewerber nicht in Zeitnot geraten. Wenn man 

allerdings an einer nicht englisch-sprachigen Uni studieren will, sollte man sich natürlich rechtzeitig 

um die sprachliche Vorbereitung kümmern. Aber auch ich habe noch 2 Semester vor meiner Abreise 

vorbereitend Türkischkurse an der Uni Bremen besucht, um nicht vollkommen ahnungslos in 

Istanbul anzukommen.  

Ich habe auf Grund der späten Bewerbung versäumt, Auslandsbäfög zu beantragen, was auch 

möglich ist, wenn man sonst kein Bafög bekommt. Da der Erasmus-Grant, den man eh bekommt, 

nicht sonderlich hoch ist, und einen Minijob in Istanbul ohne ausreichende Türkischkenntnisse nicht 

so leicht zu finden ist, lohnt sich der zusätzliche Aufwand, Bafög zu beantragen.  

Es lohnt sich vermutlich ebenfalls, in Deutschland ein Konto zu eröffnen, von dem man in der 

Türkei kostenlos Geld abheben kann. Ich habe nicht weiter darüber nachgedacht und mich dann 

geärgert, jeweils 5€ Gebühren fürs Abheben bezahlen zu müssen.  

Ich will nicht im Detail auf die ganzen Unterlagen eingehen, die im für das Studium im Vorfeld 

ausgefüllt und eingereicht werden müssen, da wird man von seinen KoordinatorInnen und dem 

International Office gut begleitet. 



 

Die Kadir Has University: 

Ich hatte zunächst einen Platz für die Yeditepe University, bin aber dann später noch, knapp 3 

Monate vor meiner Ausreise, an die Kadir Has University gewechselt, da diese wesentlich zentraler 

ist und ich nicht jeden Tag soweit fahren wollte. Die Lage der Universität ist ein großer Vorteil, sie 

liegt sehr zentral am goldenen Horn auf der Seite der Altstadt. Ich habe in Cihangir gewohnt und 

bin oft zur Uni gelaufen, was ca. 30 Minuten gedauert hat, aber dank großen Straßen und dem 

chaotischen Verkehr nicht immer eine Freude war. Mit dem Bus hat es knapp 15-20 Minuten 

gedauert, was für Istanbuler Verhältnisse quasi nichts ist.  

Die Uni ist einem wunderschönen Gebäude untergebracht, einer alten Tabakfabrik, die in den späten 

90ern aufwändig restauriert wurde. Es handelt sich nicht um einen Campus, da es, bis auf einen 

kleinen Außenbereich, nur dieses eine Gebäude (samt angeschlossenen Neubauten) gibt.  

Ich habe relativ schnell gemerkt, dass es sich um eine Privatuni handelt, an der nicht wenige 

gutbetuchte Studierende studieren, man sieht das ein oder andere mal sehr schicke Autos auf den 

Parkplatz vorfahren, und zur Pause trifft man sich am liebsten im Uni-internen Starbucks.  

Das Anmeldungsverfahren für die Kurse ist leider sehr undurchsichtig und funktioniert zwar, aber 

erst wenn man Punkte verstanden hat, die wenig offensichtlich sind, z.B. wie man die ganze Chose 

überhaupt auf Englisch umstellt. Ebenso gibt es stramme Quoten und so sind gerne viele Kurse 

schon voll wenn man es ins System schafft, man kann aber wohl eine Erweiterung der Kurse 

beantragen, das hab ich aber persönlich nicht machen müssen. Man kann auch innerhalb der ersten 

1,5 Wochen noch wechseln und muss sich erst am Ende dieser Zeit verbindlich anmelden, das 

System wird aber generell nicht so locker gehalten wie in Bremen. Ist man für den Kurs 

angemeldet, dann auch für Prüfungen. Wenn sich später entscheidet, den Kurs nicht abzuschließen, 

fällt man offiziell durch.  

Ich habe mich im Laufe des Semesters auf drei Kurse beschränkt, da ich auch noch zwei 

Türkischkurse an einer privaten Sprachschule besucht habe, die jeweils 9 Stunden pro Woche 

beinhalteten und ca. 250€ gekostet haben. Man muss sich überlegen, ob es einem die Zeit und den 

finanziellen Aufwand wert ist. Bei meinen Reisen durch die Türkei und in der Provinz habe ich sehr 

von meinen Türkischkenntnissen profitiert und war froh, Intensivkurse belegt zu haben. 

Die Kurse waren gut, aber leider hat es oft mit den Englischkenntnissen der türkischen 

Studierenden gehapert und oft lag es an den Austauschstudierenden, die Diskussionen 

voranzutreiben. Die Dozent*innen waren freundlich und der Bezug ist oft persönlicher als in 

Deutschland, man kann meist jederzeit im Büro vorbei schneien und Fragen stellen. Wichtig ist 

noch, dass es keine Kulturwissenschaft so wie in Bremen gibt. Ich bin auf Grund meiner 

Vorauswahl im Studiengang Radio, Cinema and Television gelandet, welches gut aufgestellt ist und 



interessante Kurse anbietet, viele auf Englisch, manche leider nur auf Türkisch. Man kann aber 

auch aus anderen Bereichen Kurse wählen, wenn denn Platz ist und man entweder die Anrechnung 

abklärt oder nicht darauf angewiesen ist.  

 

Das Leben in Istanbul:  

Wo fängt man da denn an? Laut, chaotisch aber oft auch gemütlich und intim. Wahnsinn und 

Schönheit so nah beieinander. Vielleicht anfangen mit einer Bestandsaufnahme, die ich irgendwann 

mal für mich festgehalten habe und die nicht objektiv-informativ sein will, sondern wiedergibt, wie 

es sich angefühlt hat, für ein paar Monate in Istanbul zu leben.  

Ich bin nun langsam an einen Punkt gekommen, an dem ich mich hier sortieren kann und einige 

Dinge gelernt hab. Zum Beispiel: Istanbul ist wunderbar, laut chaotisch aussichtsreich voll 

spannend und nicht immer mein Ort. Manchmal einfach zu viel. Ich fühle mich grundsätzlich 

gestresster, geschlauchter und manchmal kriege ich einen Rappel. Wenn nicht das, bewundere ich 

den Rausch, in dem hier Massen von Menschen von A nach B ziehen, rempelnd, eiligst, 

zielgerichtet. Oder, dass es hier eine Elektroszene gibt, die quasi original so in Berlin bestehen 

könnte. Zitat von einem (furchtbaren) Österreicher: "Die Szene ist klain, tausend Leut', den Rest 

kannst vagessn". Essen, essen, immer viel essen und sich wundern wann man das alles denn 

verdauen soll. Restaurants, in denen eine Rakiduftwolke einen Meter über dem Boden schwebt und 

man durch sie durch schreitet und sich kurz eins fühlt mit den türkischen Männern, die in der Wolke 

leben und tratschen und parallel auf den Fußballbildschirm in der Raumecke schielen. Männer, die 

vor sich hin singend in Schlangenlinien durch die Gasse trödeln. Verkehr Verkehr Verkehr, und dass 

beständige Rätsel wo man nun die Straße überkehrt ohne zu sterben, mit der Einsicht, dass das 

letztendlich überall geht und jeder Ort ein guter Ort ist um nicht überfahren zu werden. Oder eben 

doch. Aussichten jeden Tag die einen klein machen, ganz klein, ich schrumpfe und gucke aufs 

sonnig schillernde oder neblig wabernde Wasser und atme salzige Fischluft ein, atme tief durch und 

wachse wieder. Volle Busse, in den mir nichts anderes übrig bleibt, als halb auf dem Schoß einer 

alten Dame mit blumigen Kopftuch zu sitzen. Böser Blick inklusive.  

All das passiert an einem normalen Tag hier und erdet mich gegen steile Gassen, meine Residenz in 

Turkish Hipstertown (Cihangir), dem bloßen Stress des sich durch die Straßen-Schiebens, der 

furchtbar reichen Uni, meinem kleinen feinen Kämmerchen mit merkwürdig asymmetrisch 

orientalisch-ornamentaler Bemalung. Wenn alles zu eng wird rauf auf die Dachterrasse wo die 

Katze auf einen klettert und dich mit ihren stampfenden Tatzen unfreiwillig massiert.  

Oder einfach rausfahren. Ich unternahm zwei wunderbare Trips, ich habe Freunde eingepackt und 

wir sind runter an die lykische und karische Küste gefahren und waren vier Tage wandern. Samt 

Zelten in Parks, an Bächen und am Strand, älteren türkischen Damen, die uns deutschen 



Apfelkuchen auf einem kleinen Tellerchen schenken, Kiffern die uns in ihre dunkel-muffige Bude 

einladen und um 11 Uhr eine Bong mit uns rauchen wollen, während draußen die Sonne verlockend 

strahlt. Baden im mäßig warmen aber wunderbar frischen Mittelmeer, in kleinen Pools im 

Berggestein. Zerschundene Blasenfüße, die sich nur sehr langsam wieder erholen. Eingerahmt von 

zwölfstündigen Busfahrten quer durch Türkiye. Zurück spaziere ich ins Hamam, wo einem massige 

haarige Türkische Männer die Pobacken massieren und eine Massage einen angetäuschten 

Genickbruch getarnt als Einrenkung beinhaltet.  

Auch wenn meine akademische Karriere nicht steil voran gegangen ist, will ich dieses Semester 

samt seiner Erfahrungen, Eindrücke und Begegnungen nicht missen. Ich habe unglaublich viel 

gelernt, auch, aber nicht nur, über mich selbst. Trotz aller zwischenzeitigen Krisen habe ich mich in 

diese Stadt verliebt (einen Ausdruck, den ich nun für tragbar halte), die man nicht liebt oder hasst, 

sondern immer ein wenig von beidem gleichzeitig. Ich plane schon meine Rückkehr und sehne 

mich so lange zwischenzeitig auf den Hang zurück, auf eine Bank mit Blick auf den Bosporus, eine 

Aussicht die einen, zumindest kurz, alle Sorgen vergessen lässt. 


