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Vorbereitungen auf meinen Auslandsaufenthalt 
 

Im Sommersemester 2021 habe ich ein Erasmus – Semester an 

dem staatlichen Musikkonservatorium der Anadolu – Universität 

in Eskishir in der Türkei verbracht. Für mich war das wichtigste, 

da ich mich bereits in der Türkei befand, Kontakt mit meiner Pro-

fessorin aufzunehmen. Später bin ich von Istanbul nach Eskişehir 

umgezogen und habe mich um einen Studentenausweis geküm-

mert, den ich problemlos in der ersten Woche bekommen habe 

(das war wichtig für die öffentlichen Verkehrsmittel in Eskişehir – 

es gibt hier eine Straßenbahn). Das Erasmusbüro der Anadoluuni-

versität hat mir sehr geholfen. Ich habe Kontakt mit meinem Buddy aufgenommen der mir ver-

mittelt wurde. Dann habe ich mich um eine Aufenthaltsverlängerung gekümmert. Mein türki-

scher Personalausweis war nach zwei Wochen da. Meine Mitbewohner haben mir dabei gehol-

fen und dafür bin ich dankbar. 

 

Musikalische Erfahrungen in der Türkei – Studium im Gastland 
 

Natürlich war ich in erster Linie sehr daran interessiert, türkische Musik kennenzulernen. So 

habe ich mich mit dem türkischen Komponisten Adnan Saygun (1907 – 1991) beschäftigt, der 

mir außerordentlich gut gefällt. Sein Werk: Viola Konzert op.59 habe ich einstudiert. 

Unterricht hatte ich bei Frau Prof. Burcu-Yazıcı, eine international bekannte Bratscherin, die 

unter anderem mit Tatjana Masurenko zusammenarbeitet. Ich habe auch an einem Online-

Meisterkurs von ihr teilgenommen. Leider erfolgte auch der Semesterunterricht zum größten 

Teil online, doch zum Glück nicht immer. Nachteile des digitalen Unterrichts sind, dass keine 

direkte Kommunikation zwischen Lehrer und Schüler zustande kommt, er die Informations-

menge verlangsamt, Ton und Klang verzerrt, keine genaue Phrasenkorrektur der Zeitverschie-

bung wegen ermöglicht und keine Emotionen zulässt. Insgesamt ist er kein adäquater Ersatz 

für Live-Unterricht. 

So war es ein Glück für mich, dass ich auch an einem Live-Meisterkurs der türkischen Viola 

Society teilnehmen durfte. Der Kurs fand vom 5.-10. April in Ankara statt und war für mich eine 

unglaublich interessante Woche. Er fand auf dem Campus der Müzik-Güzel-Üniversitesi (MGÜ) 

statt. Der Campus ist riesig, neugebaut, modern, aber sehr geschmackvoll. Auf dem Kurs gab es 

fast jeden Tag Konzerte und viele interessante Vorträge. Er war nur für Bratscher, mit denen 

auch an zwei Tagen Orchester gespielt wurde. Es gab exzellente Übemöglichkeiten und man 

durfte bei allen Unterrichten zuhören. Ich hatte Unterricht bei Frau Prof. Beste Tıkmaz, von 

dem ich sehr profitiert habe. Auch die Unterbringung war ausgezeichnet, sogar mit Fitnessstu-

dio und die ganze Atmosphäre angenehm. Sehr schön war für mich, dass ich bei dieser Gele-

genheit den deutschsprachigen Prof. Başegmezler kennenlernte, bei dem ich später auch privat 

Unterricht nehmen konnte. 



Wie ich schon sagte, fand der Unterricht auf dem Campus 

der MGÜ statt. Die Anlage hat ihre eigene Geschichte, sie 

wurde von der Fethullah Gülen Bewegung gebaut und war 

eine private Universität. Die sogenannte Ipek, später um-

benannt zu MGÜ, war als Hauptquartier für die Gülenbe-

wegung gedacht und ist selbst 2021 noch nicht mit ihrem 

Bau beendet worden, weil die Gelder fehlen. Die Gülen Be-

wegung hatte viele private Universitäten in der Türkei, die 

vom Staat beschlagnahmt wurden. 2016 wurden ca. 2 Mil-

lionen Menschen vom Staat entlassen und damit großteils 

in Armut gestürzt. Sie leben in schlechten Gegenden von 

Städten und werden gesellschaftlich ausgegrenzt. Es gab auch eine Gülenbank (Asya), die ge-

schlossen wurde. 

 

 

Ab dem 15. Februar war ich in 

Eskişehir, alles war verschneit 

und es war ca. 6 Grad minus.  

Ich zog in eine WG mit 2 tür-

kischen Studenten, sie studie-

ren Englisch.  Am nächsten 

Tag bin ich auf den Campus 

gegangen habe mir alles an-

geschaut. Es gibt viele unter-

schiedliche Fakultäten, eine 

Bibliothek, die fast so groß ist 

wie die der Uni Konstanz (11.000 Studenten), eine Musik-

hochschule mit kleinem Konzertsaal und eine Theaterhoch-

schule mit großem Saal. Der ganze Campus ist ein riesiger 

Park mit Bäumen, Teichen und freilaufenden Hunden und 

Katzen. Auf dem Campus geht es den Tieren gut, weil die 

Leute ihnen Futter geben. Außerhalb lebende Tiere sind 

manchmal auch krank und niemand kümmert sich um sie. 

Strenggläubige Moslems mancher Gruppen sehen den Hund 

als unreines Tier an, weshalb dieser nicht im Haus leben und 

nicht gestreichelt werden darf. Später habe ich dann meine 

Erasmuskolleg*innen getroffen, selbstverständlich live. Die 

Anadolu Universität versuchte zwar digitale Meetings zu or-

ganisieren, da habe ich aber nur einmal teilgenommen, weil 

es nach meiner Meinung Zeitverschwendung war.  Das sahen 

die anderen 16 Erasmusstudenten genauso. Sie kamen aus 

Polen, Lettland, Spanien und Slowenien. 
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Die Unterrichte, die ich hatte liefen folgendermaßen ab:  Für den Hauptfachunterricht Bratsche 

reservierte ich mir ca. 5 Stunden pro Tag zum Üben. Der Unterricht war 1 Stunde und 30 Minu-

ten lang, je nach Situation live oder online. Wir erarbeiteten die 6. Bachsuite, Adnan Saygun 

Concerto 3 Sätze, Andante e ongarese von Weber. Manchmal gab es auch ein paar Orchester-

stellen.  Orchesterstudien war bei einem Celloprofessor; wir 

schickten ihm Videos vor der Stunde, diese besprachen wir 

dann alle zusammen und kritisierten uns höflich gegenseitig. 

Der Celloprofessor gab auch eine Art von Vorlesungsunter-

richt, dieser war auf Türkisch und ich war trotz türkischen 

Sprachkenntnissen sehr froh über die Übersetzungshilfe von 

meinem WG-Genossen oder wenn ich schnell eine 

WhatsApp-Nachricht „SOS was bedeutet das“ an eine 

deutschsprechende Türkin, die im Unterricht war, sendete. 

Ansonsten musste Yandex translate genügen. Ich nahm an 

einem Kammermusikliteraturunterricht online teil, wo ich 

viele interessante neue Stücke der Kammermusik für Brat-

sche kennenlernte. Der Unterricht war auf English und Tür-

kisch. Einmal besuchte ich auch die Lernwerkstatt der Gei-

genbauer an der Uni, was wirklich sehr interessant war. Als 

Nebenfächer belegte ich auch einen Theorieunterricht, der 

bei einem ausgezeichneten Professor stattfand und wo ich 

viel über Kompositionstechnik in atonaler Musik lernte. Dessen Frau gestaltete einen sehr un-

terhaltsamen Digitalkurs: Musikkultur weltweit. Hier hatten wir als Prüfung einen Vortrag zu 

halten, den ich dann auf türkisch und englisch über Aşıklar (türkischer Liebessänger) gehalten 

habe. 

 

Leben in Eskişehir – Land und Leute – Aufenthalt im Gastland 
 

Die Gastfreundlichkeit der Türken ist sprichwörtlich: „Mit einem 

Gast kommt der Reichtum ins Haus“.  

Eskişehir hat schöne und hässliche Stadtteile. Leider gibt es viele in 

Reihe gezogene fünfstöckige Plattenbauten, keine besonderen ar-

chitektonischen Schönheiten. Schöne Gegenden sind mehr am 

Stadtrand zu finden, Einfamilienhäuser, aber dort gibt es auch sehr 

arme Gegenden, zum 

Beispiel Erenköy, wo 

hauptsächlich syrische 

Flüchtlinge leben. Sinti, 

Roma und syrische 

Flüchtlinge sah ich oft 

nahe von Autobahnen 

campen.  Sehenswert ist 

K
en

tp
ark 



Odunpazarı, eine Art von alter Markt Gegend, wo 

man Meerschaumpfeifen und andere Kunstgegen-

stände aus Meerschaum kaufen kann. Es gibt auch 

einige Museen, das Museum für Geschichte, mo-

derne Kunst, eine Wachsmuseum, ein Fotoapparat-

museum in dieser Gegend sowie eine über 1300 

Jahre alte Moschee.  Es gibt Parks in der Stadt, diese 

sind neu und es gibt so gut wie nur kleine Bäume. Riesige Bäume wie in Istanbul findet man in 

Eskişehir nicht. Einer der schönsten Parks ist der Kentpark, in ihm ist eine Art von künstlichem 

Sandstrand angelegt mit Freibad, welches jetzt allerdings der Pandemie wegen leergepumpt 

war. Weiter außerhalb der Stadt gibt es 

den Sazova Park. Dies ist eine Parkanlage 

mit riesiger Burg in der Mitte, die im isla-

mischen Disneystil angelegt wurde.  

Sehr sehenswert sind in 65 km Entfernung die an-

tiken Überreste der Stadt Midas. Die Stadt ist ca.  

2600 - 2800 Jahre alt, erkennen kann man noch die 

Stadttore der Stadt, Höhlen, Burgen, Gräber, ein 

riesiges in Stein gehauenes Tor zur Verehrung von 

Midas oder der phrygischen Muttergöttin Matar 

Kubile. Die Straße zur antiken Stadt erinnert noch 

an die Autobahnen von vor 10 Jahren in der Türkei. 

Die Autobahnen zwischen Istanbul, Ankara, Bursa, 

Eskişehir sind in außergewöhnlich gutem Zustand.  

Eskişehir war strategisch entscheidend, deshalb ha-

ben 3 der wichtigsten Schlachten des Widerstands 

Mustafa Kemal Atatürk gegen die Unterdrückung des türkischen Volkes durch Griechen, Eng-

länder und dem Sultan in der Provinz Eskişehir stattgefunden.  In der Mitte der Stadt nahe des 

Busbahnhofes besteht auch heute eine 

wichtige Luftwaffenbasis.  Jeden Tag in 

der Woche donnern circa drei Mal am 

Tag die modernsten Kampfflugzeuge 

der Türkei über Eskişehir. Von Eskişehir 

nach Izmir brauchen sie drei Minuten, 

bis nach Deutschland zwei Stunden. 

Die Türkei ist ein Land, wo das Bild des 

ersten Präsidenten, Mustafa Kemal A-

tatürk, immer in hohen Ehren gehalten wurde. Sogar eine Stadt mit über 200.000 Einwohnern 

wurde nach ihm benannt: Mustafa – Kemal Pascha. In jeder Schule hängt sein Bild. Er wird als 
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Demokratiegründer und Befreier von der Monarchie verehrt. Außerdem hat er sich um die 

Frauenrechte bemüht, den Frauen das Wahlrecht verschafft und versucht, die Türkei nach 

westlichen Werten zu modernisieren. 

Vom 13.04. bis zum 12. Mai fand der Ramazan statt. Im Ramazan soll der Mensch sich bewusst 

machen, wie hart die Lebensbedingungen der Menschen sind, die in Wüstengegenden leben 

und kein Wasser und keine Nahrung finden. Von ca. 3 Uhr nachts, es kommen Trommler zum 

aufwecken vorbei, bis abends um ca. 7.30, bis der Ezan über Lautsprecher singt, dürfen die 

Moslems nichts essen und trinken. Daran hielten sich meine WG Mitbewohner auch streng, 

leider aber schliefen sie nachts einfach nicht mehr sondern tagsüber. Diese Art von Rhythmus 

verschlechterte ihre Laune leider sehr. 

 

Vom 29. April bis 17. Mai durften die Türken nur noch 

von Montag bis Samstag zum Einkaufen aus ihrer Woh-

nung. Da war ich froh, dass ich wenigstens am 8.05. an 

einem 30-minütigen Digitalmeisterkurs bei Beste Tık-

maz teilnehmen durfte. Trotzdem konnte ich mich je-

den Tag ausgiebig draußen aufhalten. Ich fühlte mich 

besonders an Sonntagen, wo alles geschlossen war, auf 

den ausgestorbenen Straßen wie verlassen. 

Am 21. März musste ich sehen, dass eine Freundin von 

mir schlimm geschlagen worden war. Kurz vorher am 

19. März war die Istanbul Konvention zum Schutz von 

Frauen gekippt worden.  

Ich muss auch sagen, dass die Pandemie immer wieder skurrile Situationen geschaffen hat. 

In der Türkei leben ca. 3 Millionen syrische Flüchtlinge, die größtenteils nur in Zeltcamps woh-

nen. Außerdem gibt es viele Sinti und Roma in der Türkei, die gesellschaftlich massiv ausge-

grenzt werden, obwohl viele von ihnen auch Moslems sind. Es gibt die Kizilay Hilfsorganisation, 

die versucht, ihnen zu helfen, jedoch geldliche Unterstützung von 200 Lira pro Monat gibt es 

erst für Familien ab 3 Kindern. Viele Kinder haben keine oder sehr schlechte Schuhe. Die Wech-

selkurssituation von Euro zu Lira mit 1 zu 10 erzeugt einen steigenden Ausländerhass. 

Des Weiteren habe ich viele sehr nette Bekanntschaften in der Türkei geschlossen. Ich traf viele 

Student*innen der Anadolu Universität – sowohl Türken als auch Kurden. Es ist wahr, dass zwi-

schen den zwei Gruppen eine Distanz besteht, obwohl viele Menschen versuchen, Rassismus 

zu vermeiden und sich egal welchen Ursprungs als Türken betrachten. Ich lernte Mantı kochen, 

ein typisch türkisches Gericht, in das ich sofort verliebt war. Ich traf auch Musikstudenten, ein 

Sandkorn Kammermusik, größtenteils ein Austausch von Tipps und Tricks.  Ich versuchte tür-

kisch zu lernen und organisierte mir Privatunterricht in einer Sprachschule. Das war auch ideal,  

weil ich dort dann außerhalb meiner WG in Eskişehir Viola üben konnte. Der Lehrer dort er-

zählte mir, wie hart die Lebensbedingungen in Eskişehir zu seiner Jugendzeit gewesen waren.  

Er hatte als Student von abends um 7 – 5 Uhr morgens in einer Fabrik gearbeitet und danach 



ging in er in die Vorlesung. Eine andere Lehrerin erzählte mir, dass die Umweltsituation früher 

sogar noch schlimmer war.   

In Eskişehir gibt es einige Kanäle, die voller Müll sind. Sie sagte, früher 

färbte sich das Wasser morgens lila und abends blau, weil die Abwässer 

der Kleidungsfabrik dort direkt hineingeleitet wurden.  

 

 

 

Fazit, Tipps und Sonstiges 
 

Diese Sehenswürdigkeiten sollte man in der Türkei unbedingt besuchen: Kappadokia, Pamu-

kale, Anıtkabır und Nemrut Dağı. Ich kann auch die Anadolu Universität sehr empfehlen. Die 

Lehrkräfte sind ausgezeichnet und Umgebung und Atmosphäre ideal zum Lernen. Zweifellos 

wäre das Erlebnis noch besser gewesen, wenn die 

Hochschule voller Studenten und Lehrkräfte gewe-

sen wäre.  Mein Tipp ist: suchen Sie unbedingt früh 

genug nach einer Unterkunft, denn in Eskişehir kann 

das, wenn Hochbetrieb ist, sehr schwer sein. Fazit 

ist: jeder längere Auslandsaufenthalt verändert und 

verbessert die eigene persönliche Bildung. 

 

Anadolu Üniversitesi 

 


