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Meine Vorbereitungen für Erzurum begannen früh und gestalteten sich so: Warme Stiefel und warmen Mantel kaufen (auch im Nachhinein sehr zu empfehlen!). Meinem Vorgänger, also demjenigen
Studenten, welcher vermeintlich vor mir ein Auslandssemester in Erzurum absolviert hatte, eine
motivierte E-Mail mit all meinen Fragen schreiben. Eine äußerst niederschmetternde E-Mail zurück
bekommen, in der, zusammengefasst, etwa Folgendes stand: „Hat nicht geklappt, grottenschlechte
Organisation der Gasthochschule, undurchschaubare Internetseite, Informationen finden sich wie
Nadeln im Heuhaufen, produktive Kommunikation mit der Gastuni unmöglich, den Wunsch, ein
Semester in Erzurum zu verbringen, schließlich begraben“. Nach dieser E-Mail: Panik bekommen.
Zum International Office rennen. Tausend E-Mails an die Gasthochschule schreiben. Warten. Wie-

der zum International Office rennen, wo man mich in ruhigem Ton daran erinnerte, dass unterschiedliche Kulturen auch unterschiedliche Organisationsweisen an den Tag legten und ich mich gedulden müsse. Mehr Panik. Aber letztendlich lernte ich eine wichtige Lektion, die mich mein gesamtes Auslandssemester hindurch helfend begleiten sollte: Keine Angst, in Erzurum funktioniert
alles genau so gut wie hier. Man muss nur vorher etwas nerven, nerven, nerven. Schließlich hat es
also doch geklappt, einen E-Mail-Kontakt aufzubauen und tatsächlich wurde mir auch endlich ein
Link geschickt, der mich durch die verworrene Internetseite dorthin führen sollte, wo man seine
Kurse wählen konnte. Mit den gewählten Kursen bin ich dann zu meinen beiden Programmbeauftragten gelatscht und habe sie mir unterschreiben lassen, hinterher musste das dann noch ins International Office gebracht werden. Da ich ein bisschen zerstreut bin, hat es mir sehr geholfen im Vorfeld eine Mappe mit allen ERASMUS-Formularen anzulegen und eine kleine Liste zum Abhaken
von all diesen Dingen, die man so privat noch zu besorgen oder zu regeln hat, ehe es losgeht. Wich tig: Für einen Studienaufenthalt in der Türkei muss man eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen
(bei der dortigen Polizeistelle); ich habe vor meiner Abreise beim türkischen Konsulat angerufen
und nachgefragt, was ich dafür an Dokumenten mitzubringen und an Kosten einzuplanen habe – das
empfehle ich jedem anderen Reisenden auch, weil sich an diesen Bestimmungen wohl auch gern
mal etwas ändert und man diese Veränderungen dann (aufgrund kulturell unterschiedlicher Organisationsweise) nicht unbedingt sofort im Internet finden kann.
Anreise/ Ankunft/ 1. Anlaufstellen:
Bei der Anreise nach Erzurum muss man, vorausgesetzt man
ist mit dem Flugzeug aus Deutschland unterwegs, über Istanbul und eine Nacht dort verbringen. Bei der Hinreise habe ich
mir dafür ein Zimmer im Atatürk Airport Hotel genommen,
sodass ich auf keinen Fall meinen Anschlussflug verpassen
konnte (ich habe ihn dann doch fast verpasst, weil ich die
Zeitverschiebung vergessen hatte …). Für die Rückreise,
dachte ich mir, probiere ich mal aus, ob ich auch auf einer der
vielen Bänke des Atatürk Flughafens ausreichend Schlaf bekommen kann – an dieser Stelle sollte ich meinem Leser den
weisen Rat geben, dass es im oberen Stockwerk eine geringe
Anzahl von Bänken gibt, die sogar gepolstert sind! Leider
aber auch dementsprechend immer gut besetzt ... Zu meiner
Ankunft in Erzurum kann ich nur sagen: die freundliche stu-

dentische Mitarbeiterin des International Office (siehe Foto) hat mir gleich das Gefühl gegeben,
nach Hause zu kommen. Sie sprach gut Englisch und zeigte mir, nachdem sie mich vom Flughafen
abgeholt hatte, noch den ganzen Campus. Gleich darauf ging es ins International Center, wo man
mich herzlich begrüßte und mir alles Weitere auch sehr gut erklärte.

„Bankszene“ auf dem Atatürk Flughafen
Unterbringung:
Den ERASMUS-Studenten, die nach Erzurum kommen, wird die Unterbringung in einem Wohnheim angeboten. Ich bekam ein Formular, auf dem ich meine Wünsche dazu ankreuzen konnte, zum
Beispiel, ob ich Wert auf ein Einzelzimmer legte. Ich kreuzte frohen Mutes Ja an und bekam daraufhin eine E-Mail, in der mir meine Wohnmöglichkeiten vorgestellt wurden: 4-Bett- oder 6-BettZimmer, Bad auf dem Flur, Ausgangssperre ab 23 Uhr. Ich entschied also, mich für die ersten Tage
in einem der beiden Gästehäuser der Universität einzuquartieren und mir erst vor Ort eine dauerhaftere Bleibe zu suchen, was im Nachhinein eine sehr gute Entscheidung war; in Erzurum gibt es so
manche WGs, die gerne für eine Weile jemanden aufnehmen.
Studium und Universität:
In Erzurum angekommen, musste ich bezüglich des Studiums dort zunächst einmal feststellen, dass
so mancher von mir gewählter Kurs entweder gar nicht existierte oder für mich zu belegen unmöglich war (Das lag unter anderem auch daran, dass an der theologischen Fakultät - wo ich islamwissenschaftliche Kurse belegte - Männer und Frauen in manchen Kursen getrennt unterrichtet wurden
– was bei der Kurswahl nicht ersichtlich war -, sodass es wohl ein ziemlicher Tabubruch gewesen
wäre, mich in den ein oder anderen Kurs mit hinein zu lassen). Es musste also erst einmal alles wieder umgemuddelt werden, was aber angesichts der großen Hilfsbereitschaft meiner Dozenten kein
Problem war. Ich muss an dieser Stelle sagen, dass beinahe jeder der Professoren, mit denen ich
dort zu tun hatte, teilweise trotz erheblicher Verständigungsschwierigkeiten, da das Beherrschen einer Fremdsprache wie z.B. Englisch dort selbst in akademischen Kreisen ganz und gar nicht als

Selbstverständlichkeit angesehen wird, mit vollem Einsatz und Herzlichkeit für mich da war und
sich regelmäßig über einem Glas Tee nach meinem Wohlbefinden erkundigte. Dass ich mich in Erzurum sehr sicher und gut aufgehoben gefühlt habe, verdanke ich zu einem großen Teil meinen lieben Dozenten.

Edebiyat Fakültesi –
Die Literaturwissenschaftliche Fakultät und quasi mein „zweites Zuhause“

Die Atatürk Universität in Erzurum verfügt über den drittgrößten Campus der ganzen Türkei. Das
klingt groß, ist es jedoch nicht, jedenfalls nicht, wenn man darauf unterwegs ist; fast alles ist schnell
zu Fuß zu erreichen, selbst bei Eis und Schnee. Und selbst für jemanden, der sich so leicht irgendwo
verläuft wie ich, erscheint der Campus übersichtlich. Was mich gefreut hat, ist, dass man dort auf
kleinem Raum alles findet, was man zum Leben und zur Unterhaltung braucht: Es gibt Supermärkte, verschiedene Cafes und Imbisse, das obligatorische Copycenter und ein großes Bowlingcenter,
in dem sich leicht ein paar Stunden zwischen den Seminaren vertrödeln lassen. Um auf selbige auch
noch einmal zu sprechen zu kommen: Meine Seminare an der literaturwissenschaftlichen Fakultät
(deutsche Kultur- und Sprachgeschichte, deutsche Literaturgeschichte und Übersetzung) fanden generell in Türkisch statt, wobei die Dozenten sich große Mühe gaben, alles für mich verständlich zu
gestalten und auch oft innehielten, um etwas noch einmal auf Deutsch zu erläutern. Die Fachliteratur konnte ich nach eigener Wahl entweder in deutscher oder türkischer Sprache erhalten, manchmal
wurde sie ohnehin für alle in Deutsch ausgeteilt. Grundsätzlich muss ich im Vergleich mit der CAU
sagen, dass mir der Unterricht in Erzurum frontaler und auch einseitiger vorkam; die Mühe einer
Power-Point-Präsentation machte sich dort keiner der Dozenten und wenn ausnahmsweise doch,
dann beschwor deren Qualität häufig den Wunsch in mir herauf, an der Uni einen Power-Point-Kurs
anzubieten. An der theologischen Fakultät nahm ich an einem Hadith- und einem Koranverständniskurs teil. Diese Kurse waren beide komplett auf Türkisch und aufgrund ihres hohen Niveaus schwer
für mich zu verstehen; zum Glück nahmen sich beide Dozenten viel Zeit für mich, um auch außer-

halb der Kurszeiten mit mir die Themen zu erörtern und zu diskutieren, sodass ich am Ende trotzdem alles verstand und viel lernen konnte.
Selfie im Hadithkurs; selbst im
gemischten Unterricht sitzen die Männer
und die Frauen getrennt voneinander deshalb ist auf dieser Seite des Raumes
kein Mann zu sehen

Sprachkurse:
Mir wurde einer angeboten, doch der war, glaube ich, A1-Level, darum hielt ich es nicht für nötig,
ihn zu besuchen.

Freizeit:
In Erzurum kommt man mit Bussen immer gut voran (Abfahrtszeiten an den Bushaltestellen scheinen allerdings das Geheimnis der Busfahrer zu sein ... Um die eigenen Nerven zu schonen, sollte
man es also lieber niemals eilig haben!). Sie bringen einen, wenn man will, zu einem der beiden
großen Einkaufszentren (AVM), wo es sich gut bummeln, essen, oder auch ins Kino gehen lässt,
oder vielleicht ins Stadtzentrum, wo man über das ein oder andere historische Bauwerk stolpert,
sich eine Theatervorstellung anschauen kann und abends in diversen Bars und Restaurants Live-Musik genießt (mein Ausgehtipp: Abluka und Desibel). Ansonsten heißt es in Erzurum: Viel Tee,
viel Essen und viele Gespräche. Wenn Schnee liegt, kann man auch Ski-Fahren oder einfach nur mit
dem Ski-Lift zum Gipfel des höchsten Berges und dort die Aussicht bestaunen. Dieser Berg heißt
übrigens „Palandöken“ und das kommt daher, dass er so steil ist, dass, wenn ein Mensch ihn mit
seinem Esel erklimmt, sein sämtliches Gepäck aus den Satteltaschen („palan“) wieder herauspurzelt
(„döken“).

Kosten:
Was die Wohnkosten betrifft, so kann man davon ausgehen, dass alles ein bisschen günstiger ist, als
in Deutschland. Gleiches lässt sich für Nahrungsmittel nicht sagen, jedenfalls nicht, was den Supermarkteinkauf betrifft – wobei ich der Meinung bin, dass man in türkischen Supermärkten trotzdem
„mehr“ für sein Geld bekommt, wenn es einem nicht auf Menge, sondern auf Qualität ankommt. In
Restaurants kommt man oft günstiger weg als in Deutschland, es sei denn, man bestellt Alkohol –
der kommt einen teuer zu stehen, ist aber in den meisten Lokalitäten sowieso nicht zu kriegen. Angenehm günstig ist das Busfahren, noch angenehmer, wenn man sich ein Studententicket besorgt –
dabei und auch bei allem anderen helfen einem die Mitarbeiterinnen aus dem International Office.
Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, für eine Busfahrt habe ich unter 1 TL bezahlt. Miete
gezahlt habe ich in einer 5-Zimmer-Wohnung, die wir zu zweit bewohnten, jeden Monat so um die
500 TL. Der DAAD schreibt auf seiner Website, es sei mit Lebenshaltungskosten von 250 Euro monatlich zu rechnen und ich kann bestätigen, dass man damit über die Runden kommen kann. Man
sollte abeer unbedingt Kosten für die Aufenthaltsgenehmigung einplanen: Um die zu bekommen,
durfte ich erst einmal 50 TL Bearbeitungsgebühr bezahlen und als eine Bearbeitung meiner Dokumente dann einen Monat vor Abreise endlich zu Stande kam, erklärte man mir und meiner Freundin, einer ERASMUS-Studentin aus Rumänien und der einzigen anderen ERASMUS-Studentin außer mir, dass ausgerechnet für unsere beiden Länder seit kurzem eine neue Regelung bestünde, die
besagte, dass wir noch einmal über 100 TL zu zahlen hätten, um eine Aufenthaltsgenehmigung zu
bekommen. Da mir im türkischen Konsulat etwas anderes erzählt worden war, weigerte ich mich
strikt, kann selbiges aber nicht weiter empfehlen: Seit ich auf dem Flughafen bei meiner Ausreise
erneut auf diese Regelung angesprochen wurde, glaube ich jetzt auch, dass sie tatsächlich existiert,
kann aber, stolz oder nicht, nun von mir behaupten, ein ganzes Semester (also länger als die für
Touris erlaubten 90 Tage) ohne Aufenthaltsgenehmigung in der Türkei gelebt zu haben und ohne
Konsequenzen damit weggekommen zu sein, indem mich ein nicht ganz so regelungstreuer Passkontrolleur mit mildem Zwinkern einfach zu meinem Gate durch winkte.
Fazit:
Ein Fazit zu ziehen fällt schwer, bei all den vielfältigen Erfahrungen, die man während eines Auslandssemesters macht und obwohl ich noch immer hellauf begeistert davon bin, wie großartig es
war, weigere ich mich, als Schlusssatz etwas durchweg Positives zu schreiben („Insgesamt war es
gut.“). Das käme mir dämlich vor, angesichts der vielen Dinge, über die man sich auch ärgert und

der Probleme, mit denen man sich konfrontiert sieht - zwangsläufig. Ich denke mir, wenn ich mein
Auslandssemester mit einem „gut“ abzutun in der Lage wäre, dann müsste es wohl ziemlich langweilig gewesen sein. So kann ich nur mit gutem Gewissen sagen: Es war einmalig, es war etwas
Besonderes, und hinterher wird man sogar die Dinge vermissen, über die man sich geärgert hat.
Also, man sollte es unbedingt machen! Und um noch ein weniger emotionales Thema anzuschneiden: Ich habe so viel gelernt, wie noch nie vorher in meinem Leben und meine Türkischkenntnisse
haben sich mit Sicherheit verdreifacht.
Links usw.:
gute Liste mit durchschnittlichen Kosten in der Türkei, sehr aktuell: http://www.numbeo.com/costof-living/country_result.jsp?country=Turkey
hier kann man sich die möglichen Kurse anschauen: http://eobs.atauni.edu.tr/Default.aspx
ansonsten gibt’s auf Facebook eine Gruppe, die nennt sich Erasmus Club Erzurum Ataturk University, dort findet man Leute, die gern bereit sind, zu helfen oder auch einfach nur, dir ihren Eindruck
von Erzurum zu erzählen :-)
Blick aus meinem Schlafzimmerfenster in Erzurum

Yakutiye Medrese im Stadtzentrum

Erzurum Evleri – dort trinkt man türkischen Kaffee in hist. Athmosphäre

