
Erfahrungsbericht 

Im Rahmen des Bachelor International habe ich mein Praxissemester bei der 
Otistikler Derneği (übersetzt: Autisten Stiftung) in Istanbul, Türkei, absolviert. 

Vorbereitung

Ich habe mich von Anfang meines Studiums an auf meinen Aufenthalt in der 
Türkei vorbereitet. Im ersten Semester konnte ich in einem Tandem mit einer 
Studierenden der Hacetepe Universität von einem sprachlichen und 
freundschaftlichen Austausch profitieren. Seit dem zweiten Semester habe ich 
die Türkischsprachkursangebote der ASH genutzt und bis zu meiner Ausreise im
fünften Semester jeweils zwei Kurse bei Yelda Özcan und Ergün Işık belegt. Im 
dritten Semester habe ich das sehr spannende BI Begleitseminar bei Çağrı 
Kahveci belegt und dort sehr viel über Geschichte, Politik und soziale 
Bewegungen in der Türkei gelernt. Meine Praktikumsstelle habe ich mithilfe von
Yelda Özcan gefunden, bei meinem Bewerbungsprozess, der auf Englisch und 
Türkisch ablief, hat mich Işık Şekerli (BI Tutor) unterstützt. Mein Zimmer habe 
ich über Ergün Işık gefunden und konnte es bereits von Deutschland aus 
organisieren. Es wäre jedoch vermutlich auch kein Problem gewesen, mir hier 
ein Zimmer zu suchen.

Im September 2014 bin ich in Istanbul angekommen und habe ich einen 
vierwöchigen Türkischintensivkurs bei der Sprachschule Kedicat in Istanbul 
belegt. Im Anschluss daran habe ich im Oktober 2014 mein fünfmonatiges 
Praktikum bei der Otistikler Derneği begonnen und habe bis Dezember 2014 
weiterhin zwei Abende in der Woche einen Türkischabendkurs bei Kedicat 
besucht. 

Der Intensivkurs am Anfang meines Aufenthalts hat mir sehr geholfen, mich im 
Alltag zu verständigen. Trotzdem hatte ich vor allem zu Beginn meines 
Praktikums große Schwierigkeiten, ich habe die Sprachbarriere unterschätzt. 

Die Otistikler Derneği

Die Otistikler Derneği ist eine NGO. Sie ist eng mit Aura, einem Zentrum für 
Psychotherapie, Kunsttherapie und Ausbildung verwoben. Die Otistikler Derneği
versteht sich als eine Art Pilotprojekt. Um ihre Ideen bekannt zu machen 
arbeitet sie viel mit Praktikant_innen. Sie verbindet in ihrer Arbeit 
therapeutische und tagesstrukturelle Ansätze: psycho-soziale Unterstützung in 
Einzel- und Gruppenarbeit, Psychotherapie, Ausbildung und begleitete 
Beschäftigung, Unterstützung zu Hause und in den Familien, Früherkennung, 
Freizeiten und wissenschaftliche Arbeit. Mitarbeiter_innen und Praktikant_innen 
werden dabei durch Supervision begleitet. Die Otistikler Derneği arbeitet 
überwiegend mit Menschen mit Autismus. Ein besonderer Schwerpunkt ist 
Kunst- und Musiktherapie. Die Dienste werden nicht staatlich unterstützt und 
sind kostenpflichtig.

Praktikum

Die ersten zwei Monate meines Praktikums habe ich hauptsächlich im Büro in 
Taksim gearbeitet, worüber ich zunächst ein wenig enttäuscht war. Vor allem, 



da ich, anders als vermutlich die türkischsprachigen Praktikant_innen nicht sehr
viel davon mitnehmen konnte. Ich habe nur sehr wenig von Gesprächen oder 
Texten verstanden und konnte daher auch eher schwer eigenverantwortlich 
arbeiten. Die Projektsprache ist Türkisch, auch wenn ich meist nochmal auf 
Englisch hätte fragen können, was ich jedoch nur sehr selten gemacht habe. 
Eine Mitpraktikantin die zusammen mit mir angefangen hat, hat mir in dieser 
Zeit viel geholfen. Wir unter anderem Lesezeichen aus den Bildern aus 
maltherapeutischen Übungen hergestellt, Akten (aus)sortiert und waren auf 
Fundraising-Veranstaltungen. Manchmal hatte ich aber auch nichts zu tun und 
habe zum Beispiel Türkisch gelernt. Trotzdem war die Zeit im Nachhinein 
vermutlich nicht schlecht um anzukommen und zumindest ein wenig die 
Strukturen zu verstehen, bevor ich anspruchsvollere Aufgaben mit mehr 
Verantwortung übernehmen konnte. 

Geçiş Evi

Nach zwei Monaten habe ich angefangen drei Tage in der Woche im Geçiş Evi 
zu arbeiten. Das Geçiş Evi ist eines der tragenden Prgramme der Otistikler 
Derneği. Es basiert auf einer Art tagesstrukturierender Gruppenarbeit. Die 
Stelle hat dafür eine externe Wohnung in Tarlabaşı. 

Es gibt jeweils montags, mittwochs und samstags eine feste Gruppe. Die 
Gruppen bestehen aus einer anleitenden Person, Praktikant_innen und den 
Teilnehmer_innen. Montags und mittwochs waren wir drei Teilnehmer_innen 
und drei bis vier Praktikant_innen. Wir haben uns morgens in der Wohnung 
getroffen und den Tag meist mit einem Redekreis begonnen, in dem jede 
Person Raum gegeben wurde den anderen etwas mitzuteilen. Dann haben wir 
Aufgaben im Haushalt erledigt, sind spazieren gegangen, haben Zeitung 
gelesen und jeweils einen Artikel ausgewählt und ihn mit Worten, Geräuschen 
oder Bildern mit der Gruppe geteilt oder Atölyes wie Malen oder 
Bewegungsübungen oder etwas ähnliches gemacht. Alle zwei Wochen waren 
wir in einem Tezhip und Miniatur Kunstatelier und einmal im Monat sind wir in 
eine Schule gefahren und haben Workshops mit einer festen Gruppe von 
Schüler_innen gemacht. Mittags haben wir entweder zu Hause gekocht oder wir
sind in eine der zahlreichen Kantinen im Bezirk gegangen. Am Nachmittag 
haben wir meistens eine Stunde Musik gemacht. Zum Abschluss gab es 
nochmals einen Redekreis. 

Samstags waren wir sieben Teilnehmer_innen und ebenfalls drei bis vier 
Praktikant_innen. Wir haben uns außerhalb getroffen und sind oft erst mal in 
ein Café gegangen und haben dort den Redekreis gemacht, ansonsten war der 
Ablauf ähnlich wie unter der Woche.

Manchmal haben wir auch Ausflüge gemacht oder sind in Ausstellungen 
gegangen oder so etwas ähnliches. Am Nachmittag nach dem Programm gab 
es jeweils eine stelleninterne Supervision für die Praktikant_innen.

Dienstags, donnerstags, freitags und samstags sind jeweils zwei bis vier 
Teilnehmer_innen, ein_e Praktikant_in und eine anleitende Person über Nacht in
der Wohnung geblieben. Der Ablauf war ähnlich wie am Tag, nur dass es oft ein 
wenig mehr Ruhepausen und Freiräume gab. Jede_r Praktikant_in ist eine bis 
zwei Nächte pro Monat im Geçiş Evi geblieben.



Bei der Arbeit werden meist Paare von ein bis zwei Praktikant_innen mit ein bis 
zwei Teilnehmer_innen gebildet, die besonders aufeinander achten und sich 
unterstützen sollen. 

Andere Aufgaben

In den verbleibenden zwei Tagen in der Woche im Büro habe ich eigene kleine 
Projekte machen können, wie zum Beispiel die Herstellung von Neujahrskarten. 
Außerdem habe ich deutschsprachige Texte zum Thema „Integration von 
Menschen mit Autismus in den ersten Arbeitsmarkt“ für die wissenschaftliche 
Arbeitsgruppe herausgesucht und auf Englisch zusammengefasst. Zwei 
Stunden in der Woche habe ich eine Teilnehmerin bei ihrer Arbeit in einem Café
begleitet. Zweimal im Monat habe ich ein ausführliches Protokoll über einen Tag
im Geçiş Evi verfasst.

Fazit

Seit ich mehr in der praktischen Arbeit involviert war, hat mir das Praktikum 
viel mehr Spaß gemacht und ich habe viel gelernt, vor allem über 
Kommunikation und verschiedene Ausdrucksweisen gelernt. Ich habe gelernt, 
auf viele kleine Dinge zu achten und ihnen Bedeutung zu schenken, aber mich 
auch zu entspannen, wenn ich mal etwas nicht verstehe. Ich habe gelernt, wie 
wichtig es sein kann, etwas zu erklären, aber vor allem auch, dass manchmal 
gerade schweigen und nicht handeln, aber trotzdem präsent sein Räume öffnen
kann. 

Dadurch, dass ich mir eigenverantwortliche Aufgaben suchen konnte hatte ich 
auch im Büro immer etwas zu tun. Natürlich haben auch meine verbesserten 
Sprachkenntnisse dazu beigetragen, dass ich mehr Aufgaben übernehmen 
konnte. Trotzdem habe ich bis zum Schluss nicht alles verstanden und konnte 
so sicher nicht so viel mitnehmen, wie ich ohne Sprachbarriere hätte 
mitnehmen können. Ich keinen Einblick in alle Arbeitsfelder der Organisation.

Schlussbemerkungen

Insgesamt konnte ich in meiner Zeit hier in Istanbul sehr wichtige Erfahrungen 
sammeln. Ich habe viel innerhalb und außerhalb meines Praktikums gelernt, 
konnte neue Kontakte knüpfen und neue Sichtweisen kennenlernen. 

Ich wurde fast immer sehr herzlich behandelt, viele Menschen sind auf mich 
zugekommen und haben sich gefreut, mir etwas zeigen oder beibringen oder 
sich einfach mit mir austauschen zu können. Istanbul ist eine riesige und sehr 
vielfältige Stadt mit sehr schönen und sehr hässlichen Seiten, einer 
beeindruckenden Geschichte und leckerem Essen. Besonders gerne war ich bei 
schönem Wetter am Bosporus.


