
Vom 15.05. bis 30.15.2013 war eine Gruppe von Schülern aus der HH 23 in Simmerath 

mit ihren Lehrern Uschi Geurts-Schoenen und Bernd Rombach im Rahmen eines 

Comenius-Projekts zu Besuch in Izmir an unserer türkischen Partnerschule, dem 

Bornova Anadolu Lisesi. Die bilaterale COMENIUS-Schulpartnerschaft beschäftigt sich 

unter dem Projekttitel „Hier Ausländer, dort Deutschländer – Migrantenschicksale“ mit 

türkischstämmigen Migranten. In Interviews in der Region Aachen sollen ihre 

Erfahrungen im Zusammenleben von Menschen mit unterschiedlicher Kultur und 

Religion, mit anderen Traditionen und Familienstrukturen, mit anderer Sprache und 

anderen Erziehungsidealen angesprochen werden. In Izmir werden Personen befragt, 

die sich nach jahrzehntelangem Aufenthalt in Deutschland dazu entschlossen haben, 

in die Türkei zurückzukehren. Hier sollen die Befragungen eingehen auf ihre 

Erfahrungen mit der Re-Integration in der Türkei als sogenannte Deutschländer 

(Almancı).  

Alle Fotos stammen von den teilnehmenden Schülern und Lehrern, auch die schriftlichen Eindrücke von der Reise 

wurden zusammengestellt aus den Aufzeichnungen der Projektteilnehmer. 

 

Wir waren alle sehr aufgeregt als wir uns an einem Mittwochabend am Flughafen Köln/Bonn 

trafen. Für die meisten von uns war es der erste Flug. Einige hatten Flugangst und waren 

froh, nach drei Stunden Flug in Izmir endlich wieder festen Boden unter den Füßen zu 

haben. Trotzdem waren wir nach der Landung noch aufgeregter als vor dem Flug, denn nun 

stand die erste Begegnung mit unseren Gastfamilien an. 

 

Wie das wohl werden wird? Sind sie nett, so wie ich sie mir vorstelle? Entspreche ich ihren 

Vorstellungen? Wird es mit der Verständigung klappen? Werden wir anders behandelt als 

zuhause? Beten sie in der Gastfamilie fünfmal am Tag? Haben wir unser eigenes Zimmer? 



In Deutschland hatte man mich aufgezogen, dass ich wohl in einer Wellblechhütte landen 

würde. Einige der deutschen Mädchen waren bei türkischen Jungs untergebracht und 

wussten nicht so recht… Solche und ähnliche Fragen gingen uns durch den Kopf und 

machten uns ganz schön zu schaffen. 

Das legte sich aber schnell, denn wir wurden am Flughafen herzlich begrüßt. Obwohl wir uns 

zum ersten Mal begegneten, haben sie mich sofort in die Arme genommen und mit einem 

Küsschen rechts und links empfangen und mir so etwas das Fremdheitsgefühl genommen. 

Man merkte, dass auch unsere türkischen Partner aufgeregt und unsicher waren. Ich war 

froh, dass die Mutter meiner Partnerschülerin Englischlehrerin ist und perfekt Englisch 

spricht. Und als ich dann in ihrer Wohnung auch noch mein eigenes Zimmer bekam und sah, 

dass die Familie eigentlich genauso lebt wie wir in Deutschland, war ich ziemlich zufrieden 

mit meinem Schicksal.  

Die Nacht war kurz und der frühmorgendliche Gebetsruf - „wenn ein schwarzer von einem 

weißen Faden unterscheidbar ist“, wie im Koran über den Zeitpunkt des ersten Gebets 

geschrieben steht - kam für mich zur Unzeit. Zum Glück bin ich wieder eingeschlafen. Als 

meine Partnerschülerin und ich uns am Morgen auf den Weg in die Schule machten, 

wussten wir zunächst nicht so richtig, worüber wir reden sollten. Zum ersten Mal habe ich 

auch erfahren, wie mühsam es sein kann, wenn zwei Menschen mit unterschiedlichen 

Muttersprachen sich austauschen wollen und keine der gemeinsamen Sprachen von beiden 

wirklich gut beherrscht wird. Ich war jedenfalls froh, in der Schule auf die anderen zu stoßen 

und wieder unbeschwert auf Deutsch reden zu können. Es gab viel zu berichten, alle 

erzählten, wie es ihnen in der ersten Nacht bei ihren Gastfamilien ergangen war. 

 

Das Gelände unserer Partnerschule, Bornova Anadolu Lisesi, wirkt wie ein riesiger Park, 

viele Bäume spenden Schatten, an manchen Ecken bin ich mir vorgekommen wie im Wald. 

Es gibt mehrere Gebäude, die drei größten wurden aber abgerissen, weil sie nicht 

erdbebensicher waren. Izmir liegt in einer Region, in der mehrere kleinere Erdplatten 

zusammentreffen, so dass die Erde hier öfters bebt. Noch während wir hier sind, soll der 

Grundstein für das neue Hauptgebäude der Schule gelegt werden. Hoffentlich gestalten sie 

dann auch die Toiletten etwas ansprechender. Die Toiletten zum Hinhocken fand ich doch 

etwas gewöhnungsbedürftig. 

 



 

Die türkischen Schüler werden in zwei Schichten, morgens und nachmittags, in den 

verbliebenen Gebäuden unterrichtet. Auch unsere Partnerschüler haben nicht alle zur 

gleichen Zeit Unterricht. Einige Klassen sind vorübergehend in Räumen von benachbarten 

Schulen untergekommen.  

 

Unsere türkischen Partner haben uns mit in ihre Klassen genommen und wir haben am 

Unterricht teilgenommen, wobei von Unterricht im herkömmlichen Sinne eigentlich keine 

Rede sein konnte: Unterrichtsthema waren nämlich wir deutschen Besucher, wir sollten von 

uns erzählen und mussten unendlich viele Fragen beantworten: die Palette reichte von 

Haustieren über Lieblingsessen, Musik, Religion bis zu unserer favorisierten 

Fußballmannschaft. Die türkischen Schüler konnten gar nicht verstehen, dass wir außer Özil 

keine türkischen Fußballer kennen. Sogar ein deutsches Lied sollten wir singen, aber auch 

das haben wir nicht hinbekommen. Keine von uns dreien, die wir zusammen in einer Klasse 

waren, konnte ein Lied, wir sind nicht über den Refrain hinausgekommen. 



 

Unsere ersten beiden Schultage spielten sich ansonsten im Freien ab: das Frühstück zur 

Begrüßung, die Willkommensansprache durch den türkischen Direktor und die Sitzung zur 

Planung der Arbeit an unserem Projektthema. Die Arbeit am Projektthema und der 

Türkischunterricht durch unsere Partnerschüler werden wegen fehlender Räumlichkeiten 

auch in den nächsten Tagen im Freien stattfinden. Regen müssen wir hier ja auch kaum 

befürchten.  

 

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag habe ich aus Versehen bei meiner Gastfamilie in 

meinem Schlafzimmer roten Nagellack auf dem Teppich verschüttet. Ich hatte Panik! Ich 

wollte das nicht sagen, also habe ich erst einmal eine Stunde lang versucht, den Nagellack 

mit Nagellackentferner wieder wegzuschrubben. Der Nagellack war dann irgendwann auch 

fast weg, dafür stank mein Zimmer jetzt penetrant nach Nagellackentferner. Fenster auf, Deo 

versprüht und die Hoffnung, dass der Geruch sich verzieht. Ich ging ins Bad um die 

Wattepads wegzuwerfen, die ich gebraucht hatte um den Nagellack zu entfernen. Da es 

keinen Mülleimer im Bad gab, musste ich sie im Klo runterspülen. Folge: Klo verstopft! Noch 

mehr Panik! Gott sei Dank konnte ich das Problem lösen. Meine Gastfamilie weiß bis heute 

noch nicht, was in der Nacht passiert ist – oder sie haben aus Gründen der Höflichkeit und 

Gastfreundschaft geschwiegen. 



Am zweiten Tag haben uns unsere türkischen Partner nach der Schule Izmir gezeigt. Überall 

in der Stadt ist plakatiert, dass sich Izmir für 2020 als Austragungsort der Expo bewirbt. Am 

beeindruckendsten fand ich das Gewimmel im Basarviertel Kemeraltı, wo man immer wieder 

von den Händlern angesprochen wird, was auf Dauer ganz schön nervend ist. Hier stehen 

immer noch mehr Synagogen als Moscheen, denn hier wohnten noch im 19. Jahrhundert 

Zehntausende von Juden, die mit Beginn der Inquisition ab 1492 aus Spanien und Portugal 

kamen und Zuflucht im Osmanischen Reich fanden. Viele Jahrhunderte lang bildeten aber 

Christen – vor allem Griechen und Armenier – die Mehrheit in der Stadt, die deshalb von den 

muslimischen Türken „Gavur Izmir“ (ungläubiges Izmir) genannt wurde. 

 

Auch der Blick über die Stadt vom Lehrerhaus aus und die Fahrt mit der Fähre auf die 

andere Seite der Bucht haben mir gefallen. Izmir scheint eine sehr lebendige Stadt zu sein, 

schon morgens herrscht reges Leben auf dem kilometerlangen begrünten Uferstreifen und 

hier ist ein lässiges, mediterranes Lebensgefühl zu spüren. Im Moment zelten auf diesem 

Grünstreifen die jungen Leute, die gegen die AKP-Regierung protestieren und sich mit den 

Demonstranten im Istanbuler Gezi-Park solidarisieren. Die Menschen in Izmir gelten als eher 

regierungskritisch, sie sind in ihrer Mehrheit modern, tolerant und westlich orientiert und so 

ist die Provinz Izmir neben den kurdischen Provinzen im Südosten der Türkei eine der 

wenigen, in der die religiös-konservative AKP es nicht geschafft hat, an die Macht zu 

kommen. 

Die Uferpromenade wird gesäumt von eher unansehnlichen Neubauten. Erdbeben, Brände 

und Krieg haben nur wenige historische Gebäude in Izmir verschont und beim Wiederaufbau 

war wohl Funktionalität wichtiger als Form. Folgt man der Uferpromenade in Richtung 

Süden, gelangt man zum Konak-Platz, auf dem das Wahrzeichen der Stadt, ein Uhrenturm 

steht. Den Turm hat der deutschen Kaiser Wilhelm II. 1901 Sultan Abdulhamid II. zum 25. 

Thronjubiläum als Zeichen der deutsch-türkischen Freundschaft geschenkt. Der Turm ist 

erdbebensicher und die Uhr ist angeblich noch nie stehengeblieben. Wenn wir uns in der 

Stadt getroffen haben, war dieser Turm immer unser Treffpunkt. 



 

Nach zwei Tagen in Izmir und an der Schule stand dann das Wochenende an, das wir in 

Özdere, einem kleinen Ort an der Ägäisküste, 70 km südlich von Izmir, verbringen wollten. 

Treffpunkt in Izmir war die Metrostation Halkapınar, von wo aus wir bis zur Endstation der 

IZBAN (Izmir Bahn) fahren wollten, um von dort mit dem Linienbus bis nach Özdere 

weiterzufahren. Da sich einige von uns am Treffpunkt verspäteten, stand zu befürchten, den 

Bus an der Endhaltestelle zu verpassen und lange warten zu müssen. Als dann alle da 

waren, konnten wir endlich in die nächste Bahn steigen. Die Spannung stieg, die 

Anspannung ebenfalls, erste lautere Unmutsäußerungen ob der türkischen Unpünktlichkeit. 

Je näher wir der Endhaltestelle kamen, umso klarer wurde: Es ging nicht um Minuten, 

Sekunden würden darüber entscheiden, ob wir den Bus noch erreichen würden. Die ganze 

Truppe schon weit vor der Endhaltestelle zusammengedrängt vor der Tür, endlich öffnet sie 

sich, alle streben dem Ausgang zu, die meisten mit schwerem Gepäck im Schlepptau und 

draußen angekommen der verzweifelte, inbrünstige, vom vielen Türkischunterricht stark ü-

haltige Schrei von Marijanna, die vorneweg stürmt: „Wo sind denn nun die Büsse?“ Vor 

lauter Lachen hätten wir dann tatsächlich fast den Bus verpasst. 

Während der Büsfahrt haben wir dann die Pluralbildung im Deutschen geübt und Marijanna 

wurde vom Türkischunterricht der kommenden Woche freigestellt. Als wir immer noch 

feixend in Özdere ankamen, konnte ich es kaum erwarten, mich ins Meer zu stürzen. Die 

Anlage war einfach wunderbar. Wir hatten klare Sicht und konnten bis zur griechischen Insel 

Samos sehen. Im Hotel habe ich mich total wohl gefühlt und wir haben am Pool relaxt. 



 

Egal ob Vorspeise, Hauptgericht oder Nachtisch, das Essen war total lecker! Außerdem 

habe ich mich in einen süßen Kellner verliebt, er heißt Fatih. Und Jana in den Ali. Und wir 

haben beschlossen, nächstes Jahr wieder nach Özdere zu fahren! 

 

Leider war das Wochenende viel zu schnell vorbei. In Izmir stand dann wieder 

Türkischunterricht und Projektarbeit auf dem Programm. Auch Marijanna war dabei, sie hat 

dann nur auf die Übungen zur türkischen Vokalharmonie auf „ü“ verzichtet. 

Am Montagnachmittag sind wir mit den türkischen Schülern in einer kleinen Gruppe zu 

einem Interview gefahren. Unser Interviewpartner war nach Jahrzehnten in Deutschland in 

die Türkei zurückgekehrt und hat uns von seinen Migrationserfahrungen in Deutschland und 

in der Türkei berichtet. Da er beide Sprachen sehr gut beherrschte, hat er alles in beiden 

Sprachen erzählt. So zog sich das Interview über dreieinhalb Stunden hin und wir sind dann 

noch zum Abendessen von ihm eingeladen worden. 



 

Die nächsten drei Tage verliefen immer nach einem ähnlichen Schema, wir haben uns 

morgens in der Schule getroffen und hatten Türkischunterricht mit unseren türkischen 

Partnerschülern. Nach dem Mittagessen in der Schulkantine haben wir zwei Stunden am 

Projektthema gearbeitet und sind anschließend mit unseren Partnern in die Innenstadt 

gefahren, wo sie uns ihre Lieblingsorte in der Stadt gezeigt haben. 

 

Ich denke, wir haben einen starken Zusammenhalt gewonnen in den letzten Tagen. Wir 

verstehen uns untereinander immer besser. Es gibt immer viel zu erzählen, wir erfahren 

mehr übereinander und tauschen immer wieder neue Geschichten aus. Auch abends, wenn 

wir mit Herrn Rombach und Frau Geurts-Schoenen zusammen sitzen, gibt es eine Menge 

lustiger und spannender Dinge zu berichten. Ich fühle mich richtig wohl in unserer Gruppe. 

Wir lachen sehr viel zusammen und haben eine Menge Spaß. Ich finde es gut, dass wir die 

Vorurteile und Ängste, die wir vorher hatten, durch den Kontakt zu unseren Partnerschülern 

und zu ihren Familien überwinden konnten. 

Ziemlich früh am Freitagmorgen machen wir uns dann für ein verlängertes Wochenende auf 

nach Istanbul.  



Ohne mein kleines Messer verreise ich nicht. Als wir von Izmir nach Istanbul fliegen, falle ich 

bei der Gepäckkontrolle am Eingang des Flughafenterminals in Izmir damit auf, denn beim 

Durchleuchten der Taschen ist es deutlich zu erkennen. Mein Gepäck wird zur Seite 

genommen, ich auch, und ich muss das Messer herausholen und vorzeigen. Ich gerate ins 

Schwitzen, der Flughafenterminal ist total überfüllt, weil wegen Umbauarbeiten nationale und 

internationale Flüge zur Zeit am gleichen Terminal abgefertigt werden, und es ist gerade 

Rush Hour, die Schlange hinter mir wir immer länger, das Gemurmel scheint mir bedrohlich 

laut zu werden. „Only for elma (Apfel)“, erkläre ich schließlich, in den Sprachen dieser Welt 

zuhause, mühsam lächelnd und der türkische Flughafenbedienstete lacht, vermutlich ob 

meiner ausgeprägten Formulierungskünste, auch. Als er hört, dass ich die Tasche nicht als 

Handgepäck nehmen werde, darf ich mein Messer sogar behalten und weiter gehen. Wer 

sich so gewandt ausdrücken kann, kann kein Terrorist sein. 

In Istanbul beziehen wir unsere Unterkunft im Stadtteil Cihangir in der Halsabschneider 

Straße - die heißt wirklich so, Boğazkesen Caddesi, soviel Türkisch können wir mittlerweile, 

und das steht auch ehrlich nicht in irgendeinem Zusammenhang mit meinem Messer, - und 

sehen uns dann einige historischen Sehenswürdigkeiten auf der europäischen Seite an: die 

Hagia Sophia, die Sultan Ahmet Moschee und den Sultanspalast.  

In der Moschee mussten wir unsere Köpfe bedecken und haben am Eingang Beinkleider 

geliehen bekommen. Wir wussten natürlich, dass man sich bedecken muss, waren aber 

trotzdem überrascht, wie streng die Aufsichtspersonen das kontrollierten. Die Jungs hatten 

natürlich ihren Spaß, denn sie konnten ohne Verkleidung hineinspazieren. 

 

Am Eingang zum Sultanspalast treten mir zum zweiten Mal an diesem Tag Schweißperlen 

auf die Stirn. Am Eingang sind Sicherheitskontrollen wie am Flughafen und mein Messer 

befindet sich nun in meiner Handtasche. Warum habe ich vorher nicht daran gedacht? 

Wohin nun damit? In den Mülleimer werfen kommt nicht in Frage. Noch einmal versuchen, 

die Sicherheitsbeamten mit internationalem Kauderwelsch zu bezirzen? Es ist mir peinlich, 

vor den anderen schon wieder mit dem Messer aufzufallen. Ich verstecke es an einem Baum 

im Gras und hoffe es später wiederzufinden. Es wäre zwar kein großer Verlust, aber ich 

möchte mein geliebtes Kartoffelmesser wieder mit nach Hause nehmen. Abgelenkt von den 

vier Hofanlagen mit den imposanten Gebäuden und den großen Gartenanlagen mit 

Springbrunnen denke ich nicht mehr an mein Messer. Ich bin begeistert von der 



beispiellosen Panoramasicht auf Istanbul, den Bosporus und das Goldene Horn. Erst am 

Ausgang fällt mir mein Messer wieder ein und ich nehme es unbemerkt zu mir und stecke es 

in meine Tasche.  

 

Am späten Nachmittag sind wir dann noch zum Großen Basar - Kapalı Çarşı - gegangen, für 

Marijana neben der türkischen Vokalharmonie auf „ü“ der absolute Höhepunkt der Reise, 

denn sie hat sich mit Taschen, Schuhen, Uhren, Elektronik und einigem mehr eingedeckt. 

 

Auf dem Basar kann man stundenlang schauen, handeln und kaufen. Auch das Angebot an 

Markenware ist riesig. Dass die billigen Klamotten meist gefälscht sind, stört dabei wenig. 

„Alles original kopiert!“, erklären uns die Händler. Im Vorbeigehen wird man stets 

angesprochen, auf Englisch, oft auch auf Deutsch. Mit einem freundlichen "Welcome" laden 

die Händler in ihren Verkaufsstand ein und preisen mit großer Hartnäckigkeit ihre Waren an. 

Ein einfaches „Nein, danke!" wird so leicht nicht akzeptiert. Interessiert man sich für eine 

Ware, so ist Handeln ein absolutes Muss. Für wenig Geld kann man Schönes ergattern. Das 

enorme Warenangebot und die Beharrlichkeit der Händler, die manchmal auch sehr 

aufdringlich versuchen, ihre Ware an den Mann oder die Touristin zu bringen - bei 



einheimischen Frauen sind sie sehr viel zurückhaltender und distanzierter -, machen den 

Bummel durch den Basar allerdings auch sehr anstrengend.  

 

Am nächsten Tag stand der Galataturm auf dem Programm, von wo aus man einen tollen 

Blick auf die Stadt hat. Er wurde 1349 von den Genuesern erbaut. Berühmt wurde er, weil es 

der junge türkische Wissenschaftler Hezarfen Ahmet Çelebi 1638 schaffte, vom Turm aus 

mit selbstgebauten Flügeln bis nach Üsküdar auf der asiatischen Seite des Bosporus zu 

fliegen. Sultan Murad IV. verbannte ihn später nach Algerien, vielleicht stehen solche 

außergewöhnlichen Leistungen ja nur dem Sultan selbst zu. Der Turm diente im Laufe der 

Jahrhunderte verschiedenen Zwecken: Er war Wohnquartier für Seeleute und die 

Zwangsarbeiter der nahegelegenen Werften, Depot für Marine-Zubehör, er war 

Oberservations- und Feuermeldeturm und ist heute touristische Sehenswürdigkeit. 

 

Anschließend sind wir mit der Fähre das Goldene Horn hoch nach Eyüp gefahren. Eyüp ist 

ein sehr konservatives und religiöses Viertel. Hier liegt der Fahnenträger des Propheten 

Mohammed begraben und seine Grabstätte ist nach Mekka, Medina und Jerusalem die 



viertbedeutendste Pilgerstätte im Islam. Es gab dort viel kleine Jungs, die an diesem Tag ihr 

Beschneidungsfest feierten, wobei den meisten von ihnen bei dem, was ihnen bevorstand, 

vermutlich nicht zum Feiern zumute war. Ich habe mich in Eyüp nicht besonders wohl 

gefühlt, denn dort hatten die meisten Frauen ein Kopftuch auf und wir haben an diesem für 

Muslime besonderen Ort in unserer eher freizügigen Kleidung einige missbilligende Blicke 

auf uns gezogen. Zumindest habe ich das so empfunden. 

 

Von Eyüp aus sind wir dann über einen schön im Hang gelegenen Friedhof zum Café Pierre 

Loti gegangen, was in der Mittagshitze ziemlich anstrengend war. Herr Rombach hatte uns 

verschwiegen, dass man auch mit einer Seilbahn bis kurz unter das Café gelangt wäre, und 

uns mal wieder mit einem Fußmarsch gequält. Na ja, der Blick vom Café aus war die 

Anstrengung wert. Der Ort ist benannt nach dem französischen Marineoffizier und 

Schriftsteller Pierre Loti, der hier gerne seine Wasserpfeife schmauchte und nach 

literarischer Inspiration suchte. 

 

Uns inspirierte das Cafe zu etwas ganz anderem, der Suche nach einem Hard Rock Cafe vor 

Ort. Gläser aus den Hard Rock Cafes in Berlin, London und Rom hatten wir schon. Jetzt 



wollten wir ein solches Souvenir auch aus Istanbul haben. Im Internet ist die Adresse des 

Hard Rock Cafes in Istanbul schnell ausfindig gemacht. Wir, vier Mädels, machen uns auf 

den Weg es zu finden. Im Viertel Kasımpaşa marschieren wir eine lange Straße entlang. 

Hupende Autofahrer rufen und winken uns zu. Die Sonne brennt heiß. Zögerlich fragen wir 

Passanten: „Hard Rock Cafe nerede?“ Da wir die türkischen Erklärungen meist nicht 

verstehen, erkundigen wir uns schon bald nur noch auf Englisch nach dem berühmten Cafe 

mit Souvenirladen. Die meisten Angesprochenen bleiben stehen, wollen helfen, wissen aber 

nicht, was wir wollen, weil das Hard Rock Cafe hier wohl doch nicht so bekannt ist.  Mehr als 

einmal hören wir den Satz: „You should'nt be here, it's too dangerous." Das Viertel hat wohl 

nicht den besten Ruf. Endlich treffen wir auf jemanden, der auf seinem Smartphone googelt, 

unsere Adresse bestätigt findet und uns zu genau dieser Adresse führt. Wir freuen uns, kurz 

vor dem Ziel zu sein. Aber dann: Ein Hard Rock Cafe gibt es hier nicht! Unter der 

angegebenen Adresse stehen nur vier große Wohnblocks. Superhilfreich, das Internet! 

Enttäuscht geben wir unsere Suche auf, nehmen ein Taxi und lassen uns zum Taksim Platz 

fahren, von wo aus wir unsere Unterkunft in Cihangir bequem erreichen können. 

 

Am dritten und letzten Tag in Istanbul haben wir uns das Istanbul Modern angeschaut, ein 

interessantes Museum für moderne Kunst im Istanbuler Hafen, das zeitgenössische 

türkische Künstler ausstellt. Oya Eczacıbaşı, die Frau eines in der Türkei berühmten 

Pharma-Industriellen hat von der Kommune einen Teil der alten Lagerhallen im Hafen von 

Karaköy bekommen und ein Highlight der Stadt erschaffen lassen. Am Nachmittag sind wir 

dann noch mit dem Bus in den Stadtteil Ortaköy gefahren, der von der ersten 

Bosporusbrücke überragt wird, die dort den europäischen mit dem asiatischen Teil Istanbuls 

verbindet.  

Die drei Tage in Istanbul waren viel zu kurz für diese Stadt. Vermutlich kann mal ein Jahr 

lang jeden Tag etwas anderes hier unternehmen und hat immer noch nicht alles gesehen. 

Am Abend mussten wir Abschied nehmen von dieser tollen Stadt, denn kurz vor Mitternacht 

war unser Flug zurück nach Izmir. 50 Minuten nach dem Start landeten wir wohlbehalten in 

Izmir, obschon einige von uns nach einigen Turbulenzen kurz vor der Landung ihre frische 

Bräune urplötzlich verloren hatten und eher käseweiß aus der Wäsche schauten. Zumindest 

waren dadurch bei der Landung alle wieder wach. 



 

Am Montagmorgen trafen wir ziemlich kaputt in der Schule ein. Ich glaube, die vielen neuen 

Eindrücke waren noch nicht verdaut und ich hatte wenig Lust auf Vortrag und Diskussion, 

Türkischunterricht oder Projektarbeit. Außerdem litt ich unter fortgeschrittenem Schlafdefizit 

und hatte wegen Herrn Rombachs ewiger Fußmärsche all meine Energie verbraucht.  

 

Irgendwie haben wir die letzten Arbeitstage aber dann auch noch ganz gut über die Bühne 

gebracht, zumal sie noch von einem Ausflug nach Ephesus und Kuşadası aufgelockert 

wurden. Dass der Besuch dort ausgerechnet auf den heißesten Tag unseres zweiwöchigen 

Türkeiaufenthalts fiel, hätte aber nicht unbedingt sein müssen, denn es gab dort wenig 

Schatten. 

In Ephesus soll schon der Apostel Paulus drei Jahre gelebt haben, als die Stadt Hauptstadt 

der römischen Provinz Asia war. Paulus erregte allerdings den Unwillen der 

Devotionalienhändler, welche um ihre guten Geschäfte fürchteten. In ihrer Blütezeit hatte die 

Stadt mehr als 200.000 Einwohner und lag direkt am Meer, heute sind – bedingt durch 

Versandung - die Ruinen der Hafenanlage kilometerweit vom Meeresufer entfernt. 

Hauptsächlich deshalb verlor die Stadt ab dem 7. Jahrhundert zunehmend an Bedeutung. 



 

Am eindrucksvollsten sind für mich die Celsius-Bibliothek und das riesige Theater, in dem 

auch heute noch Konzerte und Aufführungen stattfinden. 

 

Auf der Rückfahrt nach Izmir war die Stimmung richtig gut. Im Bus haben wir alle zusammen 

Lieder gesungen, Witze gemacht oder einfach nur rumgealbert. Wobei die Lieder eigentlich 

nur von türkischer Seite kamen, denn es gab auch hier wieder das Problem, dass wir 

Deutschen keine Lieder singen können, weil wir bis auf den Refrain die Texte nicht kennen 

Es ist Mittwoch, der 29.05., unser letzter Tag in Izmir steht an. Die Mutter meiner 

Partnerschülerin hat uns wie immer ein reichhaltiges Frühstück serviert. Ich glaube nicht, 

dass sie immer so ausgiebig frühstücken, sondern das nur für mich machen, was mir 

ziemlich unangenehm ist. Anschließend wollen wir mit dem Schulbus in die Schule fahren, 

aber dabei ist irgendetwas schief gelaufen, der Bus fährt wohl nicht, weil nicht genügend 

Schüler im Bus sind. Wie auch immer, der Vater meiner Partnerschülerin, der Arzt ist, wird 

von der Arbeit herbeizitiert und fährt uns in die Schule zu unserem Auswertungstreffen, was 

mir schon wieder ziemlich peinlich ist, wir hätten ja auch einen normalen Linienbus nehmen 

können. Als Ausgleich dafür trinke ich tapfer alle türkischen Tees, die mir angeboten werden, 

obwohl sie mir viel zu stark sind. 



Am Abend gibt es ein großes gemeinsames Essen, bei dem schon Abschiedsstimmung 

aufkommt. 

 

Es war schon ziemlich traurig, jetzt wieder nach Hause in den Alltag zurückzukehren, aber 

ich freute mich auch schon auf meine Familie. Wir haben uns am Flughafen von unseren 

Gastgeberfamilien verabschiedet und bei dem ein oder anderen sind ein paar Tränen 

geflossen. Beim Check-In hatten wir alle Angst, dass unsere Koffer zu schwer seien, doch 

das war überhaupt kein Problem, denn das Flugzeug war nicht voll besetzt. Bei der Ankunft 

in Deutschland war es wie erwartet kalt und ungemütlich. Ich hätte mich sofort wieder in das 

Flugzeug setzten und zurück in die Türkei fliegen können.  

 

Ich habe viel gelernt über das Land, die Kultur, die Menschen, das Essen und den Alltag der 

Menschen. Sogar ein bisschen besser Türkisch sprechen habe ich gelernt. Der Austausch hat 

mir sehr gefallen und ich kann so etwas nur empfehlen. Man sammelt so viele Erfahrungen 

und lernt das Land von einer ganz anderen Seite kennen als zum Beispiel im Urlaub oder 

durch die Medien. 



 

Jedenfalls freuen wir uns jetzt auf den Gegenbesuch nächsten Monat. Es ist nur schade, 

dass Fatih und Ali, unsere süßen Kellner aus Özdere, nicht dabei sein werden, aber 

wenigstens ist Herr Orhan wieder dabei. 

 

Ach ja, Bus heißt im Türkischen tatsächlich otobüs, mit „ü“, und „unseren Bus“, Akkusativ, 

rufen die Türken „otobüsümüzü“, Vokalharmonie auf „ü“. Klar, dass man dann auch fragen 

darf, wo denn nun die Büsse sind… 

 

 



 

Comenius Schulpartnerschaft 2012 - 2014 
Türkeiaufenthalt   15.05.2013 – 30.05.2013 

 

 

Mittwoch,  

15.05.2013 

Flug ab Flughafen Köln/Bonn nach Izmir (22:55 -02:55), 

Unterbringung in Gastfamilien 

Donnerstag,  

16.05.2013 

11:00 Uhr Antrittsbesuch an der türkischen Partnerschule (BAL), 

Begrüßung durch den Direktor, Führung durch die Schule, Teilnahme an 

zwei Unterrichtsstunden, Informationen zum türkischen Schulsystem und 

Schulalltag durch eine deutsch-türkische Lehrerin vor Ort 

Freitag,   

17.05.2013 

8:30 Uhr BAL - Türkischunterricht, anschließend Organisation der 

Projektarbeit während des Aufenthalts 

Ab 15:00 Uhr: Erkundung der Stadt mit den türkischen Partnerschülern,  

19:30 Uhr: Abendessen im Lehrerhauses in Konak 

Samstag,  

18.05.2013 

Ausflug nach Özdere, Ägäisküste 

Schwimmen in schöner Bucht 

Sonntag,   

19.05.2013 

Özdere, Ägäisküste 

Abends Rückkehr nach Izmir 

Montag, 

20.05.2013 

08:30 Uhr: BAL: Projektarbeit,  

Termin für Interviews 

Dienstag,   

21.05.2013 

08:30 Uhr: BAL: Projektarbeit,  

Türkischunterricht  

Mittwoch,  

22.05.2013 

08:30 Uhr: BAL: Projektarbeit,  

Türkischunterricht 

Donnerstag,  

23.05.2013 

08:30 Uhr: BAL: Projektarbeit,  

Türkischunterricht  

Freitag,   

24.05.2013 

Istanbul 

Blaue Moschee, Hagia Sophia, Sultanspalast, Basar 

Samstag   

25.05.2013 

Istanbul 

Galataturm, Cafe Pierre Loti, Eyüp 

Sonntag,  

26.05.2013 

Istanbul 

Istanbul Modern, Ortaköy 

Montag, 

27.05.2013 

10:00 – 12:00 Uhr BAL: Diskussionsveranstaltung mit einem Mitarbeiter 

des Deutschen Generalkonsulats Izmir zum Projektthema,  

Nachmittag zur freien Verfügung 

Dienstag, 

28.05.2013 

Ausflug nach Ephesus (antike Stadt)  

und Kuşadası 

Mittwoch,  

29.05.2013 

BAL: Türkischunterricht, Auswertung des Türkeiaufenthalts, 

Abschiedsessen mit den türkischen Schülern und Gastfamilien 

Donnerstag,  

30.05.2012 

Rückflug ab Izmir zum Flughafen Köln/Bonn (03:30 – 05:45) 

 

Alle Programmpunkte werden zusammen mit den türkischen Partnerschülern durchgeführt. 
 


