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Im Wintersemester 2021/2022 hatte ich die Möglichkeit, am Erasmus+ Program teil zu nehmen. 

Mich zog es nach Istanbul, eine Metropole zwischen den Kontinenten: Im Osten von Europa und 
im Westen Asiens treffen Kulturen aufeinander und ermöglichen eine reichhaltige Erfahrung 
zwischen verschiedensten Menschen, Gebäuden und den Angeboten einer Weltstadt. 


Ziel des studentischen Austausches war Die MSGSU - eine Staatliche Kunsthochschule welche 
direkt am Bosporus gelegen traumhafte Studier- und Arbeitsbedingungen anbietet.


Die auf der Europäischen Seite der Stadt liegende Institution bietet mit ihrer dem Meer 
zugewandte Terrasse und Ausblick auf die Asiatische Seite der Stadt, einem begrünten Innenhof, 
zahlreicheren Professionell ausgestatteten Werkstädten und Ateliers sowie einem vielfältigen 
Kursangebot jede Menge Anhaltspunkte für Kreative und persönliche Entdeckungsreisen, ohne 
auch nur das Potential der gesamten Stadt in Anspruch nehmen zu müssen. 


Die Hochschulinterne Kaffeteria bietet neben einem sozialen Treffpunkt günstige und 
ausgewogene Verpflegung.

Hier, in den Außenbereichen und in den Studios konnte ich Kontakte mit Abenteuerlustigen und 
interessierten Studierenden knüpfen, deren Auswirkungen sich bald ins Stadtzentrum verlegten 
und so einen Anschluss an ein lebensfrohes Sozialleben boten.


Das Lehrpersonal ist freundlich und aufgeschlossen und stand mit Rat und Tat sowohl 
emphatisch als auch professionell distanziert bei jedem Anliegen hilfreich zur Seite. 

Was durch Sprachbarrieren an Kommunikation schwer umzusetzen war, öffnete jedoch durch 
praktische Aspekte jede menge Raum zum nachmachen und persönlichen Erproben. 


Auch außerhalb der Lehre bleiben mir die im Büro und in der Verwaltung angestellten Personen 
als sehr unterstützend und kommunikationsbereit in Erinnerung. 


Bezogen auf die auszufüllenden Dokumente und Beantragungsschritte rund um den Austausch 
wie Visa, Immatrikulationen, StudierendenID Karten, Leistungsnachweisen und weiteren, stellte 
sich mir ein produktives und kompetentes Umfeld vor. Vorallem die Arbeit der International Offices 
in Halle und Istanbul ist dabei durch ihre Kommunikationsbereitschaft, Informationstiefe  und 
Konstruktivität hervorzuheben. 

Gleich einem Leitfaden wurden so Wege über die bürokratischen Hürden angeboten. 
Informationen wurden übersichtlich und zeitlich gestaffelt angeboten und boten so die Möglichkeit 
sich den für den Austausch relevanten Aufgaben anzunehmen.

Natürlich ist ein grad an eigenverantwortlichem Handeln vorausgesetzt, jedoch wurde ich bei 
keinem Anliegen alleine gelassen.


Nachdem ich eine Wohnung auf der Asiatischen Seite der Stadt über öffentliche Plattformen 
(AirBnB, Facebookgruppen, Mund zu Mund) finden konnte und gastfreundliche lokale 
Mitbewohner*innen in meinem Alltag begrüßen durfte, gab es kein Halten mehr, um sich nicht in 
das vielversprechende und aufregende hin und her zwischen den Kontinenten zu bewegen. 


Anzumerken ist, dass die Hochschule vielfältige Angebote bereitstellte, um andere Studierende - 
ob international oder lokal kennenzulernen und um gemeinsame Erinnerungen zu ermöglichen. 


So eröffnete sich mir ein vielfältiger und detaillierter Blick in eine mir neue Kultur mit 
überraschenden Reisen und angeboten, Beobachtungen und Erkenntnissen, denen die nächste 
Seite gewidmet ist. 
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