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Für mich persönlich war bereits früh im Studium klar, dass ich gerne die Möglichkeit eines 
Auslandsaufenthaltes wahrnehmen möchte.  
Nachdem ich von meinem Erasmus-Platz an der Istanbul Universität erfahren habe, hat die 
Vorfreude bei mir schon direkt eingeschlagen. Durch vorherige Besuche kannte ich Istanbul 
schon ansatzweise und war bereits begeistert von dieser Stadt. Doch durch meinen Aufenthalt 
habe ich mich noch mehr in diese Stadt verliebt!  
Istanbul ist riesig, deswegen hat man immer was zu tun. Mir war nicht ein Tag langweilig. 
Das lag auch daran, dass ich in Istanbul schnell Freundschaften geknüpft habe. Jeden Abend 
war ich mit verschiedenen Freunden verabredet. Es gibt zahlreiche Bars, Discos, Kneipen, 
Restaurants, Einkaufsstraßen, Einkaufszentren und Sehenswürdigkeiten.  

Die ganze Planung des Auslandsbafögs war zumal im Ganzen sehr aufwendig. Man muss sich 
für das Bafög an das Bafög- Amt Tübingen wenden und mit 6-8 Monaten Bearbeitungszeit 
rechnen. Bei mir dauerte es zum Glück knapp 4-5 Monate. 
Auch hatte ich das Glück, mich nicht um das Residence Permit kümmern zu müssen, da ich 
türkischer Herkunft bin. 
Die Wohnungssuche erfolgte bei mir über www.sahibinden.com. Mein Mietvertrag erfolgte 

dann für den Zeitraum 01.09.2019 bis zum 31.01.2020. Ich würde jedem ans Herz legen eine 

gründliche Vertragsgestaltung mit klaren Absprachen zu schließen.  

Leider hat mich die Istanbul Universität jedoch zu tiefst enttäuscht.  

 

Bereits vor dem Aufenthalt wurde uns mitgeteilt, dass der Vorlesungsbeginn am 09.09.2019 

wäre. 

Daraufhin erfuhren wir, dass der Beginn aufgrund des Dozentenmangels verschoben werden 

müsse. Daraus habe ich mir natürlich die Gelegenheit ergriffen, die Stadt näher 

kennenzulernen.  

Das Gefühl der Ungewissheit jedoch, wann die Vorlesungen nun tatsächlich anfangen werden, 

welcher Kurs wann in welchem Raum vor allem unter welcher Aufsicht stattfinden wird, hatte 

jeden von uns verunsichert. Ich besuchte so gut es ging andere Kurse, die zu dem Zeitpunkt 

stattfanden, da ich vor allem auf meine 20 cp kommen wollte und musste.  

Anfang Oktober erfuhren wir als Erasmus Studenten dann, dass wir mit unseren bereits im 

Vorfeld auserwählten Kursen keine cp sammeln können. Diese ‚seltsame‘ Regelung galt 

leider nur für uns, für die, die Rechtswissenschaften an der Istanbul Universität auserwählt 

hatten. Bei allen anderen, die ich im Auslandsaufenthalt kennenlernen durfte, fanden an 

anderen Universitäten die Vorlesungen bereits statt.  

Mitte Oktober wurden seitens der Dozenten letztendlich 11 Kurse mit jeweils 6 cp für uns 

erstellt. Sehr enttäuschend jedoch war, dass die neuen Kurse auf Englisch und Deutsch 

stattgefunden haben. Mein größter Wunsch war es vor allem türkische Kurse zu belegen, um 

meine Sprachkenntnisse zu erweitern und- zu verbessern. Diese Chance wurde mir leider 

weggenommen an dieser Universität… 

http://www.sahibinden.com


Nun zu den positiven Bemerkungen, die ich gerne weitergeben möchte. 

Trotz dieser Geschehnisse, habe ich meinen Aufenthalt in Istanbul sehr genossen. Es hat super 

viel Spaß gemacht und großartige Erinnerungen geschaffen. Ich kann nur unterstreichen, dass 

die Menschen in der Türkei enorm hilfsbereit, offen und gastfreundlich sind, sodass sich das 

Einleben enorm einfach gestaltet hat.  

Als Tierliebhaber darf man sogar mit Katzen im Hörsaal rechnen. 😊   

Die türkische Küche ist zudem sehr köstlich, das Mensa-Essen an der Universität hatte 

verblüffend nur 3,5 TL gekostet!  

Zu Beginn hatte ich Befürchtungen ein Auslandssemester im Winter zu machen, da es sehr 

kalt werden könnte. Glücklicherweise spielte das Wetter super mit, sodass ich im September 

und Oktober mit warmen Tagen rechnen durfte, einen schönen Herbst sah und gegen Ende 

sogar den leicht verschneiten Winter im Januar nicht verpasste! 

Als ‚negativ‘ einzustufen wäre eventuell auch die Überfülltheit und die Menschenmassen, 

doch daran gewöhnte man sich auch mit der Zeit! An regnerischen Tagen kam es manchmal 

sogar vor, dass ich knapp eine Stunde gebraucht habe ein leeres Taxi zu erwischen!  

 

Auch wurden uns tolle Reisen durch unsere Erasmus-Koordinatoren gestellt, so dass ich 

neben Istanbul die Möglichkeit hatte andere Städte wie Izmir, Denizli, Fethiye, Kappadokien, 

Eskisehir und Bursa zu sehen! (ca. 400-600 TL pro Reise)  

 

Außerdem würde ich jedem vor der Abreise empfehlen, ein zweites Smartphone 

mitzunehmen, da das Smartphone nach 120 Tagen gesperrt wird, sodass man ansonsten mit 

hohen Kosten (ca. 200-250€ mittlerweile) für eine Freischaltung rechnen darf. Ansonsten 

bekommt man nach solch einer Sperrung das Smartphone erst wieder in Deutschland an.  

Allgemein kann ich sagen, dass man in der Türkei mit allem rechnen muss und es in der 

Regel so abläuft wie man es sich eigentlich nicht vorgestellt hat. Istanbul ist eine unglaublich 

große und chaotische Stadt, in der ihr euch nicht nur einmal verlaufen werdet, aber die Leute 

in der Türkei versuchen euch notfalls mit Händen und Füßen wieder auf den richtigen Weg zu 

bringen!  

Wenn ich nochmals die Gelegenheit für ein Auslandssemester in Istanbul ergreifen könnte, 

würde ich diese liebend gerne annehmen, jedoch gerne an einer anderen Universität. 
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