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Seit dem Anfang meines Studiums wollte ich immer in einem Austauschprogramm
teilnehmen. Ein Hauptgrund dafür war das Lernen der Türkischen Sprache, obwohl ich damit
schon vor meinem Aufenthalt in der Türkei angefangen habe. Die Vorbereitung startete mit der
Bewerbungsphase, die ganz problemlos direkt an der Fachschaft meines Studienganges lief. Das
war sehr bequem und praktisch, finde ich. Ich musste nur rechtzeitig ein Motivationsschreiben
und eine Leistungsübersicht an Frau Wiesehöfer, die ERASMUS+ Koordinatorin an der
Fachschaft Migration und Diversität, schicken. Zusätzlich machte ich ein Englisch Test bei dem
Englischen Seminar, CAU zu Kiel, was unnötig war, weil ich später noch ein Sprachtest machte.
Meine Zusage, obwohl ich als dritte zusätzliche Kandidatin ausgewählt war, bekam ich ein
Monat nach meiner Bewerbung. Über die essentielle Information des Austauschprogrammes
habe ich mich auf der Website des International Center als auch aus zahlreichen online
gefundenen ERASMUS Berichten informieren lassen. Veranstaltungen des International Center
waren auch sehr hilfreich und informativ. In diesen Veranstaltungen teil zu nehmen empfehle
ich höchstens, weil man das auf der Website (https://www.international.unikiel.de/de/erasmus/erasmus-an-der-cau) gelesene Information nochmal zu hören bekommt;
man bekommt auch die Möglichkeit selber Fragen zu stellen als auch die Antworten auf der
Fragen von anderen Austausch Studierenden zu hören; und natürlich lernt man andere

Studierende kennen, die vielleicht auch in den gleichen Ländern ihren Aufenthalt machen
werden und damit macht man Freunde schon vor der Abreise im Ausland.
Während der Orientierungswoche, als auch vor der Ankunft an der Gastuniversität,
habe ich vollständige und klare Information über mein Aufenthalt von meinen Ansprechpartner
an der Heimat- als auch Gastuniversität immer rechtzeitig bekommen. Sie waren ständig
zugänglich, äußerst hilfsbereit, sehr geduldig und freundlich.
Ich bin nicht Deutsche oder EU Bürgerin, aber alle Formalitäten mit Visa und
Aufenthaltstitel in der Türkei ähnelten sich in meinem Fall mit deren der Deutschen Bürgern,
d.h. ein Studentenvisum vor Abreise musste ich nicht beantragen. Ich dürfte mich 90 Tage
visumfrei in der Türkei aufhalten. Der Prozess der Beantragung der studentischen
Aufenthaltserlaubnis (https://e-ikamet.goc.gov.tr/) lief problemlos sofort nach der Einreise
nach Istanbul. Über Krankenversicherung kann man sich auf http://www.e-ikamet.com/de
informieren. Ich habe eine private Krankenversicherung und konnte die Form T/A-11 deswegen
nicht bekommen, aber meine private Krankenversicherungsfirma hat mir eine zusätzliche
Bestätigung gegeben darüber, dass alle Kosten der Mindestbedingungen für die
Krankenversicherung
(http://www.e-ikamet.com/de/krankenversicherung-fuer-auslaender)
abgedeckt waren. Vor Ort stellte ich fest, dass um die erste Aufenthaltsgenehmigung für
Studenten in der Türkei zu beantragen, braucht man keine Information über
Krankenversicherung in den Visa Formen eingeben. Aber natürlich es ist wichtig eine
Krankenversicherung zu haben.
Ein Bankkonto eröffnet ich bei AkBank in der Sabancı Campus Filiale, obwohl vor meiner
Abreise hätte ich schon bei Sparkasse ein Girokonto (6 EURO ist fixierte Gebühr fürs
Geldabheben im Ausland) als auch bei VR Bank Giro- und VISA Karten (Geldabheben Gebühr
war nicht konstant). Auf das Kleingeld achtet man in der Türkei nicht, und mit einer Bankkarte
aus einer der lokalen Bänke wird man mehr Kontrolle über das eigene Geld bekommen.
Obwohl es uns empfohlen war innerhalb von 120 Tagen nach dem Eintritt in der Türkei
Handy, das aus dem Ausland mitgebracht wurde, zu registrieren, machte ich das nicht. Ich bin
mehrere Male ausgereist - erstmal in den Springbreak zurück in den Heimatland und dann noch
nach dem Semesterende besuchte ich die naheliegende Länder der Türkei – damit erneute sich
das Datum des Eintritts, deswegen bräuchte ich keine Registrierung und mein Handy war nicht
blockiert. Eine lokale Nummer kaufte ich bei Türk Telekom. Der Tarif bei Avea Anbieter mit 4GB
Internet, 1000 Min Telefonieren und 1000 SMS pro Monat für 25 Türkische Lira war mehr als
genug für mich um außerhalb des Sabancı Campuses sich zurecht zu finden.
Unterkunft. Ich würde empfehlen auf dem Campus der Universität sich zu aufenthalten,
weil der Stadtteil Tuzla, wo sich Sabancı Campusgelände befindet, liegt im asientischen Teil der
Stadt. Campus ist 30-Min-mit-Taxi entfernt vom Flüghafen Sabiha Gökçen. Das ist ziemlich weit

weg vom Zentrum Istanbuls, vom Bosporus, und der Weg je nach Verkehrslage kann 30
Minuten oder die ganze 2-2,5 Stunden dauern. Außerdem ist Uni Shuttle Service nicht
kostenlos. Um Kadıköy zu erreichen musste ich 8TL bezahlen, VIAPORT - 2,65 TL, 4. Levent - 10,
3 TL, usw. Indirimli Istanbulkart (eine Transport Karte mit dem Rabatt für Studenten für alle
Transportmittel außer Dolmuş/Sammeltaxi) ist für Uni Shuttle Service nicht gültig. Ich habe
entschieden auf dem Campus zu wohnen. Preis-Qualitätsverhältnis dieser Variante war das
Beste für mich: es ist günstiger sich für einen 4-Personen Zimmer zu entscheiden, weil es oft
nur drei, und in sehr glücklichen Fall nur zwei Personen, in einem ziemlich räumlichen Zimmer
wohnen. Auf dem Campus zu wohnen ist auch sicherer: alle auf dem Campus wissen, dass Sie
ein Student sind und Sie können sich jeder Zeit mit jedem auf Englisch verständigen lassen, falls
Sie Hilfe/Unterstützung brauchen oder eine Frage haben. Man kann auch ein Zimmer oder eine
Wohnung mit Hilfe AirBnB oder Facebook finden. Eine Suche nach der Anreise nach Istanbul ist
empfehlenswert, weil man nicht sofort für Unterkunft auf dem Campus bezahlen muss (ich
selber bezahlte fast einen Monat später aufgrund der mehreren Zimmerwechsel) und die
Wohnungen persönlich vor Ort anschauen kann.
Es lohnt sich eine Müzekart (Museumskarte) für Studenten zu kaufen
(http://yabangee.com/how-to-get-a-muzekart-in-istanbul/), damit bekommt man nicht nur ein
Rabatt gewährt sondern wird auch privilegiert aller Warteschlangen umzugehen.
Türkisch Sprachkurs kann man entweder an der Uni belegen oder auch kostenlos bei
ISMEK (große Auswahl von Kursen für Residenten Istanbuls) besuchen (natürlich ist hier keine
Rede über Leistungspunkte). Man soll sich nur rechtzeitig registrieren. Austauschstudenten, die
in Herbstsemester oder für das ganze Studienjahr kommen, haben eine gute Möglichkeit den
vollständigen Türkisch Kurs außerhalb der Uni kostenlos zu machen, weil alle Kurse bei ISMEK
im September anfangen. Außer Türkisch Kurs an der Uni habe ich noch 3 weitere Kurse belegt:
Basic Arabic, Gender in the Middle East und Minority Questions in the Middle East. Alle
Lehrveranstaltungen fanden auf Englisch statt. Arbeitsaufwand war enorm: wir hatten
Midterm und Final Klausuren, mussten Response Papers jede zwei Woche abgeben, und noch
dazu einen Final Projekt machen oder eine Hausarbeit schreiben. Man soll sich bereit machen
regelmäßig und intensiv zu arbeiten. Ich gab mir viele Mühe und bekam am Ende des
Aufenthaltes sehr gute Leistungspunkte, mit deren ich völlig zufrieden bin.
FAZIT: Die Zeit an der Universität im Ausland, meiner Meinung nach, ging viel zu schnell
vorbei. Gerade als ich neue Freunde machte und ein Praktikumsstelle fand, musste ich schon
wieder zurück nach Deutschland. Ein Grund dafür war das ich keine legale Tätigkeit in der
Türkei ausüben konnte und das vor Einreise gesparte Geld zu Ende ging. Der andere Grund war
das ich eine EU-Ausländerin bin und musste 6-Monate-Frist beachten. Eines Tages werde ich
gerne wieder nach Istanbul reisen, um mit meinen Freunden auf Türkisch wieder zu sprechen.

HILFREICHE LINKS:
Unterkunft
1.
Istanbul Flat Share
https://www.facebook.com/groups/ist.flat.share/?ref=category discover landing.
2.
Flat for rent in Istanbul
https://www.facebook.com/groups/flatforrentinistanbul/about/.
3.
Room for rent in Istanbul
https://www.facebook.com/groups/roomforrentinistanbul/about/.
Volunteering/Praktikim
1.
Istanbul&I
http://istanbulandi.org/;
https://www.facebook.com/IstanbulandI/; https://www.instagram.com/istanbulandi/?hl=en.
2.
Çorba Tuzun Olsun
https://www.instagram.com/corbadatznolsun/?hl=en; http://www.corbadatuzunolsun.org/.
3.
Small Projects of Istanbul
https://www.smallprojectsistanbul.org/; https://www.facebook.com/smallprojectsistanbul/.
4.
AMAN LGBTQ Shelter Istanbul
https://www.facebook.com/amanshelter/.
5.
Tails of Istanbul. Foster Homes & Flight Volunteers
https://www.facebook.com/groups/tailsofistanbul/about/.
Sprache
1.
ISMEK (Türkisch) Kurse
https://www.ismek.ist/tr/default.aspx.
2.
Polyglots (The Community)
https://www.facebook.com/groups/polygotcommunity/.
3.
Turkish Learning and Speaking Group
https://www.facebook.com/groups/Turkishspeakingroup/.
4.
Turkish Language Practice
https://www.facebook.com/groups/377581162730249/.
5.
Turkish and English Language Sentence Practise
https://www.facebook.com/groups/turkishandenglish/.
Anderes
1.
Yabangee
https://www.facebook.com/Yabangee/.
2.
Opportunities for foreigners living in Istanbul
https://www.facebook.com/groups/370270316499659/about/.
3.
Istanbul English speaking Foreigners
https://www.facebook.com/groups/ISTANBULENGLISHSPEAKERS/about/.
4.
Expats in Istanbul
https://www.facebook.com/groups/istanbulexpats/about/.
5.
Nannies and AuPairs in Istanbul
https://www.facebook.com/groups/aupairsinistanbul/?ref=category discover landing.
6.
Turkey Jobs for English Speakers
https://www.facebook.com/groups/888104624569778/about/.

