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Merhaba!  

Eins der ersten und meistbenutzen türkischen Wörter, neben „buyrun“ (bitteschön) und 

„tamam“ (ok). Ich bin damals ohne jegliche Türkischkenntnisse in Istanbul angekommen, 

hatte mir extra ein Land ausgesucht, in dem ich auf Englisch studieren kann und hatte vorher 

auch gelesen, dass man mit Englisch durchkommt. Also mindestens ein Wörterbuch ist 

definitiv zu empfehlen, denn viele, vor allem ältere Menschen können absolut kein Englisch 

und auch sonst freuen die Türken sich sehr, wenn man ihnen in der Hinsicht entgegen 

kommt. Aber dazu später.  

Erstmal etwas zur Planung und Organisation vor der Abfahrt. Es ist einiges an Papierkram 

auszufüllen bevor es losgehen kann, aber es lohnt sich auf jeden Fall und das internationale 

Office hilft da auch gerne. Die Bewerbung an der Gasthochschule war eigentlich auch recht 

einfach, als Innenarchitekturstudent braucht man zumindest kein Port Folio, was die ganze 

Sache um einiges leichter macht.  

Trotz vieler Warnungen habe ich mich dann noch vor der Abreise auf Wohnungssuche 

begeben. Bei Facebook gibt es mehrere Gruppen zu Wohnungen in Istanbul und auch im 

Internet über Craigslist oder ähnliche Seiten findet man Angebote. Habe mich dann ziemlich 

schnell für eine Wohnung in Beşiktaş 

entschieden, sehr ruhige Lage und 

hilfsbereiter Mitbewohner. Ich war froh, 

direkt ein zu Hause zu haben und habe 

mich größtenteils wohl gefühlt. Natürlich 

gab es zwischendurch ein paar 

interkulturelle Konflikte, so gab es 

keinen getrennten Kühlschrank und es 

wurde immer in Großportionen gekocht, 

aber es war auch oft sehr hilfreich 

jemanden mit Türkischkenntnissen im Wochenmarkt in Beşiktaş 



Haus zu haben oder auch um Hilfe bei der Orientierung in der Stadt zu bekommen oder für 

offizielle Dinge. Und man lernt so auch einfach besser die Kultur kennen.  

Generell kann ich auf jeden Fall noch den Tipp geben, dass man sich eine zentrale Wohnung 

sucht, in Çihangir, Galata, Gümüşsuyu oder sonst an der Metro oder Tram gelegen, weil der 

Verkehr kann sehr viel Nerven und Zeit kosten. Beşiktaş ist auch sehr schön und studentisch, 

aber mein Weg zur Uni lag zwischen einer viertel Stunde und über einer Stunde, also 

schwierig zu planen und anstrengend auf Dauer. Gegenden wie Tarlabaşı, Feriköy oder 

Kurtuluş am besten meiden, hier ist es vor allem für Frauen nicht sehr sicher. Das wäre jetzt 

auf der europäischen Seite, die asiatische ist auch sehr schön und um einiges entspannter, 

aber dann sollte man nah am Fähranleger gucken, in Kadıköy oder Üsküdar. 

Ich habe an der İTÜ (İstanbul Teknik 

Üniversitesi) auf dem Taşkışla Campus 

studiert, ein sehr schönes altes 

Gebäude. Hatte nur zwei Kurse, die ich 

wirklich brauchte und habe dann meine 

restlichen Kurse nach Professoren oder 

Interesse gewählt. So war ich sehr 

zufrieden mit der Auswahl und das 

Studium hat mir größtenteils sehr gut 

gefallen. Vom Aufwand waren viele 

Kurse ähnlich, wie in Deutschland, durch 

die Anwesenheitspflicht hatte man aber 

auch während des Semesters einiges zu tun. Vorallem das Projekt war vom Anspruch her 

recht umfangreich und der Vorteil, den Erasmusstudenten teilweise genießen, war nicht zu 

erkennen.  

Meine ersten Tage war ich etwas überrumpelt von der Stadt, die tollen Ecken und den 

Bosporus konnte ich erst nicht genießen, die Hektik der Stadt hat mich überrumpelt, denn 

davon haben die wenigsten geschrieben in ihren Berichten. Ich konnte mir erst nicht 

vorstellen, hier lange zu bleiben, aber 

nach ca. zwei Wochen hatte ich mich 

besser daran gewöhnt und konnte es 

mehr ausblenden und so den Weg frei 

machen, um auch die schönen Dinge 

wahrzunehmen. 

Da ich nur im Wintersemester in Istanbul 

war, war es leider nicht die perfekte Zeit,  

um ein bisschen mehr vom Land zu 

erkunden, aber wir sind in der freien 

Woche zum Bayram im Oktober trotzdem 

gereist, Bodrum-Pamukkale-Kappadokien, 

Taşkışla Campus  

Ballons über Kappadokien bei Sonnenaufgang  

http://tr.wikipedia.org/wiki/Ta%C5%9Fk%C4%B1%C5%9Fla


sehr beeindruckend und sehr zu empfehlen! Und das Wetter kann bis in den November 

hinein noch bis 20°C sein, das ist schon ein bisschen gemütlicher als in Deutschland. Im 

Nachhinein ärgere ich mich ein bisschen, dass ich die Zeit nicht noch mehr genutzt habe, um 

Istanbul zu erkunden, denn die Stadt hat viele schöne Ecken und an den sehr warmen Tagen 

kann man es auf den Prinzeninseln sehr gut aushalten. Sehr empfehlen kann ich noch den 

Marathon über die Bosporus-Brücke, einmal im Jahr gibt es die Möglichkeit von Asien nach 

Europa zu laufen oder auch zu gehen, es gibt auch einen Fun-Run, der auf Türkisch eher als 

Spaziergang übersetzt wird. Ist eine einmalige Erfahrung, die man nicht verpassen sollte!  

Die İTÜ bietet auch einiges an Freizeitprogramm an, viele Erasmusparties oder auch Ausflüge 

werden organisiert und auch das Sportprogramm ist gut. Ich habe regelmäßig den Pool auf 

dem Hauptcampus genutzt, 50m Bahnen, von denen man fast immer eine für sich allein 

hatte.  

Was das Menschen Kennenlernen angeht, geht das sehr schnell, vor allem mit den anderen 

Erasmusstudenten. Mit den Türkischen Kommilitonen ist das ein bisschen schwieriger, aber 

falls es Gruppenarbeiten gibt, kommt man auch da leicht in Kontakt. Ich hatte das Glück, 

eine gute türkische Freundin zu finden, deren Familie ich sogar besuchen durfte und so 

einen schönen Einblick ins Familienleben bekommen habe. Und das türkische Essen erst, 

türkische Mamas kochen wirklich super!  

Neben der Uni habe ich auch noch einen Türkischkurs belegt, die Sprachschule wurde von 

ESN empfohlen und als Student ist es ein bisschen günstiger. Die Gruppen sind klein, 

höchstens 10 Leute, und durch sechs Stunden pro Woche lernt man schnell einige Sachen, 

die im Alltag helfen.  

Allgemein sind die Türken ein sehr offenes, hilfsbereites und gastfreundliches Volk, aber 

auch sehr laut und manchmal etwas aufdringlich. Als Frau muss man teilweise vorsichtig 

sein, schon Blickkontakt gilt direkt als Flirten, so sollte man es vor allem abends meiden, 

alleine unterwegs zu sein. Ich hatte mir ein Pfefferspray zugelegt und fühlte mich so um 

einiges sicherer.  

Zu keiner Zeit habe ich meine Entscheidung nach Istanbul zu gehen bereut, einfach eine tolle 

Erfahrung, in einer beeindruckenden Stadt voller Gegensätze, mit netten Menschen.  


