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Vorbereitung in Detmold  
Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule 
 
In den ersten Semestern ist der Studienverlaufsplan doch sehr vollgepackt und man muss sich ja erst 
mal einleben in der neuen Umgebung. Daher habe ich mir im ersten Jahr nicht so viele Gedanken 
über den Auslandsaufenthalt gemacht und da man schon etwas Vorbereitungszeit braucht, um sich 
auch für Stipendien etc. zu bewerben, ist es nun das fünfte Semester geworden.  
Anfangs war ich ein paar Mal bei der Sprechstunde, um alle meine Fragen, die ich vorab so hatte, zu 
klären. Irgendwann habe ich dann den Anforderungsbogen von Erasmus und die Bewerbungs-
unterlagen der ausländischen Hochschule (ITÜ) bekommen, die bis zu einem bestimmten Zeitpunkt 
eingereicht werden mussten. Ein Portfolio habe ich für die ITÜ nicht gebraucht. Parallel zur Uni-
Bewerbung  verlief auch die Stipendien-Bewerbung. Sollte man auf jeden Fall versuchen.  
Nicht zu vergessen ist auch die Anmeldung für den EILC-Sprachkurs (kostenfrei, rechtzeitig 
bewerben!), aber auch einige private Sprachschulen vor Ort bieten viele verschiedene Kurse an.  
Nachdem die Annahmebestätigung der Gasthochschule (Acceptance Letter) angekommen war, 
musste ich noch mein Studenten-Visum beim türkischen Konsulat abholen. Danach ging dann alles 
ziemlich schnell und plötzlich war es auch schon so weit. 
 
Hoş geldiniz! – Wilkommen!  
Ankunft in Istanbul 
 
Worauf hatte ich mich da schon 
wieder eingelassen? Meine 
allerersten Eindrücke waren eher 
gemischt: Alles ist ein wenig dreckig 
und heruntergekommen, es ist warm 
und laut, ich verstehe kaum ein Wort 
und weiß eigentlich gar nicht so 
genau wo ich hin muss, geschweige 
denn, wie ich mich überhaupt zu- 
recht finden soll. Aber da ist dieses 
ganz besondere Bauchkribbeln und 
ich freue mich auf das Abenteuer! 
Schon mein allererster Ausflug über die Istiklal Caddesi („Straße der Unabhängigkeit“), die größte 
Shoppingstraße auf der europäischen Seite und wohl das Zentrum des modernen Istanbuls, führt 
mich Richtung Bosporus bzw. zum „goldenen Horn“ und lässt mich staunen, wie unterschiedlich hier 
vieles ist, das anscheinend friedlich co-existiert in dieser einzigartigen, bunten Stadt.  
Gefühlte 80% der Menschen auf den Straßen (vor allem abseits der Hauptstraßen) sind Männer. 
Daran muss ich mich erst gewöhnen, fühle mich aber nicht wirklich beeinträchtigt und lasse mich 
einfach durch die Straßen treiben. Denn dort findet in Istanbul das Leben statt - in den Teegärten, 
Cafés und Restaurants in Gassen und Straßen. An jeder Ecke wird çay (türkischer schwarzer Tee) aus 
kleinen Gläsern getrunken, über den neusten Klatsch und Tratsch geschwatzt und diskutiert. An 
Straßenständen kann man alles Mögliche kaufen, von Essen bis hin zu Alltagsgegenständen.  
 
Ein paar Wörter Türkisch können hier die Verständigung erheblich verbessern. Ich habe zwei Monate 
lang einen Türkisch-Kurs bei der Sprachschule Dilmer gemacht und hatte danach das Gefühl, dass mir 
die Sprache zumindest nicht mehr allzu fremd ist. Leider ist Türkisch einfach zu „anders“, als dass 
man es innerhalb kurzer Zeit erlernen kann. Da aber in unserer Generation viele Englisch sprechen, 
vor allem auch an der Uni, ist es eigentlich kein Problem, hier zurecht zu kommen. Leider führt das 



Sprachdefizit natürlich dazu, dass man viele sicher interessante Gespräche nicht wirklich führen kann 
und manchmal auch ein wenig miss-kommuniziert. Aber die Einheimischen helfen einem zur Not 
auch mit Händen und Füßen und einem freundlichen Lächeln weiter! 
 
Organisatorisches am Anfang 
Papierkram und eine Unterkunft finden 
 
Wichtig ist vor allem eins wenn man viel unterwegs ist in der Stadt: eine IstanbulKart. Die bekommt 
man an den Schaltern der IETT für ein paar Lira und kann sie immer wieder aufladen und damit viel 
günstiger fahren, bis man dann auch ein Studententicket beantragen kann. Dazu muss man den 
Acceptance Letter auf Türkisch im Erasmus-Büro auf dem Ayazaga Campus in Maslak abholen. Den 
braucht man auch (im Original, also viele Kopien machen) für die Beantragung der Residence Permit 
(Aufenthaltsgenehmigung), für die man direkt nach Ankunft unbedingt einen Termin machen sollte, 
da es sonst Monate dauern kann. Für alle wichtigen Informationen setzt man sich am besten direkt 
mit dem Erasmus-Büro in Verbindung und fragt nach allen Dingen, die zu erledigen sind.  
 
Ich habe in einer WG in Beşiktaş gewohnt, die ich über das Internet gefunden habe. Da ich schon 
einige Tage vor Beginn meines Sprachkurses angereist bin, um mir vor Ort eine Wohnung zu suchen, 
hatte ich nicht allzu große Schwierigkeiten und habe durch die Wohnungsbesichtigungen auch gleich 
die Stadt kennengelernt, da ich viel durch die Gegend gefahren bin. Das Angebot im Internet (zum 
Beispiel auf craigslist.org) ist groß, da muss man natürlich nach bestimmten Kriterien filtern. Wichtig 
ist vor allem die Lage. Alles sollte möglichst auch zu Fuß gut zu erreichen sein oder in der Nähe von 
einer Metro- oder Bahnstation liegen, da man zu Hauptverkehrszeiten in Istanbul mit dem Bus 
nirgendwo besonders schnell hinkommt. Man kann sehr günstige Unterkünfte finden, aber in etwas 
besseren Wohnlagen zahlt man gleiche oder sogar etwas höhere Preise als in Deutschland.  
Ich war zwar nicht immer glücklich mit meiner Mitbewohner, wollte aber nicht umziehen. Man sollte 
sich aber nie davor scheuen, Probleme anzusprechen oder Sachen zu sagen, die einen stören!  
Die meisten ausländischen Studenten wohnen in Erasmus-Häusern und fühlen sich in der 
internationalen Atmosphäre eigentlich alle wohl. Im Studentenwohnheim der ITÜ gibt es aufgrund 
der hohen Nachfrage durch türkische Studenten leider keine Zimmer für Erasmus-Studenten. 
 
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 
Studium an der Gasthochschule 
 

Da die ITÜ ziemlich groß ist und viele Erasmus-Studenten empfängt, ist es 
im Büro eigentlich immer voll. Auch die Kommunikation mit der Haupt-
Koordinatorin per Mail für allgemeine Fragen ist daher manchmal 
schwierig. Am besten geht man ganz am Anfang mal persönlich vorbei 
und klärt alles Wichtige.  
An meinem Campus in Taşkişla hatte ich zwei Ansprechpartner von 
meinem Department. Sie haben sich mit mir zusammen um die Auswahl 
der Kurse gekümmert und beantworten auch sonst gerne alle Fragen. Die 
ITÜ bietet zur allgemeinen Erleichterung der Erasmus-Studenten 30% der 
Kurse auf Englisch an. Da man aus verschiedenen Departments wählen 
kann, hat man so eine ganz gute Auswahl an Kursen zur Verfügung. Im 
Gegensatz zum weitverbreiteten Klischee des „typischen faulen Erasmus-

Studenten“ ist der Anspruch an der ITÜ doch recht hoch, bzw. mit unserem Niveau der Lehre zu 
vergleichen. Das heißt, neben meinen Freizeitaktivitäten musste ich doch auch schon mal was für die 
Uni tun. Die Benotung beruht auf so genannten „Midterms“ und dem „Final Exam“, die entweder in 
schriftlicher Form stattfinden oder aus Vorträgen und Projekten bestehen. 
 
In den Kursen sind alle sehr freundlich und hilfsbereit. Nur außerhalb der Uni ist der Kontakt mit den 
türkischen Studenten schwierig. Da braucht man viel Eigeninitiative und muss einfach dran bleiben. 



Istanbul’da yolculuk – Unterwegs in Istanbul  
Alltag und Freizeit 
 

 Ich muss zugeben, dass ich mich ein wenig in diese Stadt Istanbul 
„verguckt“ habe…. und das kann fast jeder nachvollziehen, der 
einmal hier gewesen ist! 
Ich bin zum ersten Mal in der Türkei (wobei man Istanbul wohl 
schlecht als typisches Beispiel für die Türkei benennen kann) 
gewesen und habe vor allem die Menschen hier als sehr offen 
empfunden. Fast jeder ist hilfsbereit und äußerst gastfreundlich. 
Meistens hat man gar nicht das Gefühl, in einer Millionenmetropole 
zu sein, weil alles so familiär in den Stadtviertel wirkt. Man darf hier 
allerdings keine Angst vor vielen Menschen oder Verkehr haben, 
sonst ist Istanbul der falsche Ort! 
Auch wenn es zunächst befremdlich wirken kann, dass fast an jeder 
Straßenecke eine Moschee steht und ein paar Mal am Tag der 
Muezzin zu hören ist, man gewöhnt sich doch schnell an diesen 
absoluten Gegensatz von modernen und orientalisch-islamischen 
Einflüssen. Das Essen, die Architektur und die Menschen sind einfach 
faszinierend. Und trotz aller touristischen Attraktionen kann jeder 
seine ganz persönlichen Orte in Istanbul finden. Am besten sucht 
man sich einen Einheimischen, der einem die Stadt zeigt. 

 
Ein wenig vorsichtig sollte man mit politischen Meinungen sein, denn die Türken sind im Allgemeinen 
eher nationalistisch und bei aller Offenheit hat das Ganze doch auch immer irgendwo seine Grenzen. 
Mit den jungen Leuten unserer Generation kann man aber generell über alles sprechen. 
 
Hoşçakal, büyüleyici İstanbul! – Auf Wiedersehen, bezauberndes Istanbul! 
 
Fünf Monate habe ich in dieser Metropole gelebt und habe immer noch das Gefühl, nur einen 
Bruchteil der Stadt wirklich gesehen und erfasst zu haben. Die Stadt Istanbul kann einen in ihren 
Bann ziehen: die Gerüche, die Geräusche, dieses besondere Gemisch aus europäisch und 
orientalisch. Ich habe mich eigentlich nie unwohl gefühlt und würde jederzeit wiederkommen. 
Vor allem im Herbst ist 
Istanbul wunderbar und 
man kann das Leben auf 
den Straßen richtig 
erfahren. Eigentlich kann 
man sich die Stadt wirklich 
nicht ohne die ganzen 
Tischchen vor den Türen 
vorstellen und so wirkt sie 
auch im Winter etwas 
trister. Bei Regen oder 
Schnee versinkt die Stadt 
dann völlig im Chaos, denn 
das sind Wetterver-
hältnisse, mit denen sich 
der Istanbuler nur schwer 
anfreunden kann… 
 


