
Erfahrungsbericht  Auslandssemester Istanbul 2013 Nora Kreuels
Schon zu Beginn meines Studiums wusste ich, dass ich auf jeden Fall ein Semester im Ausland verbringen möchte. Aber wo sollte das sein?

Ich wusste nicht so recht nach welchen Gesichtspunkten ich das entscheiden sollte: sollte es eine Partnerhochschule sein, das Land und die andere Sprache oder 
vielleicht sogar das Klima? Also begann ich damit ein Motivationsschreiben zu verfassen. Als ich damit fertig war, wurde mir zumindest schon einmal klarer, was ich von 
meinem Auslandssemester erwarte und was mir besonders wichtig ist.
Nachdem ich im Sommer 2012 an der Summerschool teil genommen hatte und mich besonders gut mit den türkischen Gaststudenten verstand, beschloss ich diese 
spontan im Oktober in Istanbul zu besuchen. Istanbul, bzw. die Türkei waren bis dahin überhaupt nicht in meinen Gedanken. 
Aber dann ging plötzlich doch alles ganz schnell.
Als ich zurück kam, waren die offiziellen Bewerbungstermine bereits alle verstrichen. Ich beschloss, dass es trotzdem irgendwie klappen würde. 
Deshalb sprach ich mit Frau Schwellenbach vom Auslandsbüro und erklärte ihr, dass ich unbedingt noch mit dem Eramsmus Programm im folgenden Sommersemster 
nach Istanbul gehen möchte. Sie erklärte mir, ich solle mich um einen Studienplatz an der ITU (Istanbul Technical University) bewerben und dann sollte der Rest eigentlich 
kein Problem sein. Also wandte ich mich an  die Professorin Çağıl Yurdakul,  die ich während der Summerschool kennen gelernt hatte. und fragte sie,
ob sie mir einen Studienplatz vermitteln könnte.  Nicht einmal 24 Stunden später hatte ich bereits die Zusage durch die ITU. Frau Schwellenbach leitete dann alle 
restlichen Dinge in die Wege. Ich konnte mich um meine Anreise, WG-Zimmer etc. kümmern.

Ich habe recht schnell meinen Flug über Turkish Airlines gebucht und dann direkt begonnen ein Zimmer in einer WG zu suchen. 
Mir waren einige Punkte sehr wichtig: z.B. die Lage, der erste Eindruck der Wohnung und mit Türken zusammen zu wohnen. Bei www.craiglist.com und in einer Erasmus 
Gruppe bei Facebook begann ich meine Suche. Schnell fand ich eine Wohnung bei zwei türkischen Studenten in meinem Alter, welche mir sehr gefiel. Ich bewarb mich 
um das Zimmer, wir fingen an zu schreiben. Irgendwann auch über Skype zu sprechen und schon im Dezember hatte sich mit meinen zukünftigen Mitbewohnern eine Art 
Internetfreundschaft aufgebaut. Wir freuten uns richtig aufeinander.



Als ich in Istanbul ankam, wurde ich von meiner Mitbewohnerin und 
ihrem Freund am Taksim Platz, in der Nähe unserer Wohnung abgeholt. 
Es war eine sehr herzliche Begrüßung und so fühlte ich mich direkt sehr 
gut aufgehoben. Ich lebte mich recht schnell ein und fühlte mich von 
Anfang an irgendwie Zuhause.

Wenige Tage später ging das Prozedere für die ausländischen 
Studentinnen und Studenten los. Es gab eine 
Einführungsveranstaltung am Hauptcampus, welche sich 
allerdings für mich persönlich im Nachhinein nicht als hilfreich herrauss-
tellte. Die ersten wichtigen organisatorischen Dinge, wir Metrokarte 
besorgen und Telefonkarte kaufen erledigte ich direkt danach mit meiner 
Einführungsgruppe, die aus 10 anderen 
Erasmusstudenten bestand. Als es an das Wählen der Kurse ging, 
wurde es wirklich sehr kompliziert. Ich habe  einfach gemeinsam mit 
den Erasmusbeauftragten meines Fachbereichs meinen Stundenplan 
entwickelt. So, hatte ich es nicht ganz so schwer, das System zu durch-
schauen.. Im Februar 2013 begann offiziell das Semester. Ich hatte 
ursprünglich zwar fünf Kurse belegt, aber brachte davon drei erfolgreich 
zu ende. Zeitlich gesehen bedeuteten diese Kurse viel mehr Aufwand 
als zuerst angenommen. Hinzu kam die Tatsache, dass ich mich ständig 
in einem Wechselbad der Gefühle befand, immer zwischen totaler Eu-
phorie über das Land, die Stadt und die Menschen und schrecklichem 
Heimweh, das machte es schwer sich zu konzentrieren.

Meine Kurse waren letztendlich das Projekt, bei welchem ich ein altes 
Gebäude eines ehemaligen Wasserpumpenwerks im Stadtteil Feriköy 
umgestalten sollte, sowie Keramik und Schmuckhandwerk und -design. 
Das Studieren hat mir viel Freude gemacht. Mir hat die freundschaftli-
che Art im Verhältnis von Studierenden und Lehrenden gut gefallen. Ich 
habe meine Kurse mir sehr guten Noten abgeschlossen und bin be-
sonders froh darüber dass ich ganz andere Dinge lernen konnte, als ich 
es in Detmold getan hätte.
Allerdings war es nicht leicht, Freunde an der Hochschule zu finden. 
Zwar waren immer alle sehr nett zu mir und ich fühlte mich wohl, über 
ein gemeinsames verbringen der Pausen im Innenhof des Hochschulge-
bäudes ging es aber nie hinaus. Das war aber in Ordnung für mich. Ich 
verbrachte meine Zeit mit ein paar anderen Erasmusstudenten und vor 
allem mit meinen Mitbewohnern und deren Freunden. 

Meine Mitbewohner, Duygu und Ozan sind Cousine und Cousin und 
auch Duygus großer Bruder Gökdeniz verbrachte viel Zeit bei uns. Ich 
lebte also sozusagen in einer kleinen türkischen Familie. Wir hatten 
wirklich eine sehr gute Zeit zusammen, sodass der Abschied von ihnen 
sogar schwerer viel als der Abschied in Deutschland zu Beginn meiner 
Reise. Ein Grund dafür sind sicher auch die letzten sehr unruhigen und 
aufregenden Wochen, die wir zusammen erlebt haben.



In meinem Alltag habe ich es sehr genossen den Stadtteil Beyoglu in dem ich lebte, und die nähere Umgebung kennen zu lernen und mich ein Stück in dieser fremden und 
riesigen Stadt Zuhause zu fühlen. Ich habe vielleicht nicht jede Ecke von Istanbul besucht, die Orte die mich interessierten und besonders gut gefielen dafür umso intensiver 
erlebt. Mir gefielen die vielen Bars mit Livemusik. die besten sind immer ganz oben in den Gebäuden zu finden .
Ich bekam auch viel Besuch aus Deutschland und es war sehr schön meiner Familie und Freunden all das auch zeigen zu können, von dem ich immer erzählt hatte. Alles in 
allem hatte ich einfach eine gute Zeit. 
Alle Dinge und Momente aufzuzählen, wie meinen Lieblingswerkzeugladen in Çermberlitas, die unglückliche Organisierung von Sprachkursen, die Rufe des Muezin, die 
vielen Gerüche und Geräusche, Stufen und Gassen, sowie mein schrecklicher Muskelkater, welche diese gute Zeit ausgemacht haben, würde den Rahmen einfach sprengen 
und ich finde, jeder muss seine eigenen Erfahrungen machen. In jedem Fall sollte man diesen Schritt ins Ausland für ein Semester wagen. Egal wie schwierig es auch man-
chmal sein kann, es lohnt sich auf jeden Fall. Und am Ende ist man glücklich und stolz darüber, wie man die letzten 6 Monate verbracht hat.

Darüber zu schreiben, wie ich Teil der geschichtsträchtigen Ereignisse geworden bin, um die Besetzung des Gezi Parks, die Demonstrationen und vor allem die Übergriffe der 
Polizei, fällt mir sehr schwer. Das war gegen Ende meines Aufenthaltes eine riesige Belastung mit der niemand gerechnet hatte und die mich auch immer noch beschäftigt. 
Es hat meine türkischen Freunde und mich zusammen geschweist, sehr traurig und erschrocken gemacht. Es war beängstigend und prägend. Es hat wach gehalten und 
ermüdet. Und es hält mich noch immer gefangen. Ich werde wohl noch eine Weile damit zu tun haben, aber ich hoffe mich irgendwann davon zu erholen. 
Besonders schwer fällt es mir, nicht mehr für meine Mitbewohner wirklich da und ihnen nah sein zu können. Es tat gut, sich in den Arm zu nehmen, zusammen vor Wut und 
Angst zu weinen und in einem Zimmer schlafen zu können. Der Begriff Wohngemeinschaft bekam plötzlich eine ganz neue Bedeutung für uns. Es hat uns einander näher 
gebracht und vielleicht oder gerade deswegen, fiel es so schwer am Ende los zulassen.

Ich habe in meinen Mitbewohnern Freunde fürs Leben gefunden und seit ich zurück in Deutschland bin,
werde ich von Heimweh einer ganz anderen Sorte geplagt. Ich werde auf jeden Fall wieder in die Türkei reisen, 
weil ich dort ein zweites Zuhause gefunden habe.


