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1. Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule)
Da es ein Auswahlverfahren an unsere Uni gibt, habe ich mich Mitte Dezember
für mein Auslandssemester beworben und glücklicherweise im März meine
Zusage bekommen.
Nach der Zusage habe ich dann Kontakt mit der Gasthochschule aufgenommen,
um zu erfahren, welche Unterlagen für meine Immatrikulation erforderlich sind.
Als dann alles komplett eingereicht wurde, hat meine Gastuniversität mir mein
Letter of Acceptance zugefaxt.
Die erforderlichen Unterlagen kann man unter folgendem Link abrufen:
http://international.marmara.edu.tr/sayfa/4046/useful-links/frequently-askedquestions-%28faq%29
2. Anreise / Visum (Flug, Bahn)
Nach meinen Prüfungen bin ich mit den Türkisch Airlines nach Istanbul
geflogen. Der Flug dauert ca. zweieinhalb Stunden. Das wichtigste während
eures Aufenthaltes ist, dass ihr nicht vergessen dürft, euch um euer Visum zu
kümmern. Ihr dürft nur 3 Monate als Gast in der Türkei bleiben, für den Rest
braucht ihr ein Visum.
Am Anfang des Semesters wird eine Infoveranstaltung für alle Erasmus
Studenten organisiert, bei der ihr dann auch genauere Informationen zum
Beantragen des Visums bekommt.

3. Unterkunft (Wohnheim, privat)
Ich hatte das Glück, bei Bekannten zu bleiben, welches mir auch die
Wohnungssuche in Istanbul erspart hat.
Nach meinem Wissen bietet die Universität keine Unterkunftsmöglichkeiten an
und man muss sich selber darum kümmern.
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Deshalb rate ich jedem, sich so früh wie möglich eine Unterkunft zu suchen,
da Istanbul eine riesen große Stadt ist und sich so schnell nicht etwas finden
lässt.
Die Universität bietet BWL in drei verschiedenen Sprachen an: Englisch,
Deutsch und Türkisch.
Die
deutschsprachige
und
englischsprachige
Abteilung
für
Betriebswirtschaftslehre befindet sich, zusammen mit dem Fachbereich Sport,
auf einem Campus in Anadolu Hisari in Beykoz. Dieses soll sich jedoch im
kommenden Semester ändern und der Campus soll sich, genau wie die
türkischsprachige Abteilung für BWL, in Bahcelievler befinden. Aus diesem
Grund wäre es für die Wohnungssuche sinnvoll, sich im Voraus Gedanken
um die Kurse zu machen, die man eventuell belegen möchte.
4. Studium an der Gastuniversität (Lehrveranstaltungen / Stundenplan)
Mein Semester hat Mitte September angefangen und dauerte, inklusive mit
den Prüfungen, bis ca. Mitte Februar. Unser Vertrag mit der Gastuniversität
läuft über die Ökonometrie Abteilung ab. Aber man kann, soweit man ein
Learning Agreement abgeschlossen hat, alle Kurse an der Universität
belegen. Es gibt zwei Klausurphasen in einem Semester. Die erste Klausur ist
die Zwischenprüfung, die 40 % der Gesamtnote ausmacht. Die zweite Klausur
ist die Finalprüfung, die 60% der Gesamtnote ausmacht, wobei die
Finalprüfung mit mindestens 50% bestanden werden muss.
Auch ist es wichtig zu beachten, ob die Kurse wirklich in dem Semester
angeboten werden, indem ihr an der Universität studiert. Auf der Internetseite
sind die Kurse nach
den entsprechenden Semestern aufgelistet:
http://llp.marmara.edu.tr/?sayfa=ects&p=first-cycle
Da man jedoch den genauen Stundenplan erst ca. eine Woche vor
Semesterbeginn bekommt, können sich Änderungen an euren bereits
abgeschlossenen Learning Agreements ergeben. Ihr könnt dann aber auch
problemlos vor Ort neue Learning Agreements abschließen.

5. Betreuung an der Gastuniversität (International Office und Fachbereich)
Jedem Gaststudent wird ein Betreuer, bei der Einschreibung vor Ort,
zugewiesen. Jedoch ist dieser nicht wirklich hilfreich und hat meistens noch
weniger Ahnung. Die beste Betreuung war ohne Zweifel das Erasmus Büro
der Marmara Universität. Für jedes Anliegen, Problem oder Fragen stehen sie
einem zur Seite und haben das meiste Wissen. Zur Immatrikulation am
Anfang des Semesters, Anmeldung zu den Kursen sowie zur Exmatrikulation
ist das Erasmus Büro zuständig .
Es befindet sich im Göztepe Campus der Marmara Universität.

6. Sprachkurse an der Gastuniversität (kostenlos, kostenpflichtig)
Ein türkischer Sprachkurs wurde gebührenfrei von der Uni angeboten,
welches man sich als freiwilliges Modul mit 5 ECTS anrechnen lassen konnte.
7. Ausstattung der Gastuniversität (Bibliothek, Computerräume, etc.)
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Im Göztepe Campus der Marmara Universität gibt es eine große Bibliothek, in
der man die Möglichkeit hat, in Ruhe zu lernen. Jeder Campus der Universität
verfügt über Computerräume, die ich jedoch nie benutzt habe.
8. Alltag & Freizeit (Sehenswertes, Kulinarisches, Geld-Abheben, Handy, Jobs)
Istanbul ist eine sehr faszinierende Stadt mit vielen Sehenswürdigkeiten und
unendlich vielen Aktivitäten, die man unternehmen kann. In dieser Stadt kann
es einem gar nicht langweilig gehen. Es gibt viele Museen, wie z.B.
Dolmabachce Sarayi, Topkapi und Ayasofya, die man unbedingt gesehen
haben muss.
Deshalb empfiehlt es sich eine Müzekart zu erstellen, mit der man dann
günstiger Eintritt in Museen hat. Es kostet 20TL. Auch dürft ihr nicht vergessen
euer Handy registrieren zu lassen, da es nach 2 Wochen automatisch außer
Betrieb gelassen wird. Für die Registrierung ist der Mobilfunkanbieter
TURKCELL zuständig. Nebenjobs habe ich keine gemacht, da die Zeit dafür
etwas knapp war.
9. Fazit (beste und schlechteste Erfahrung)
Am Anfang gerät man leicht in Verzweifeln, da der Chaos und die Unstruktur
der Türkei total gegen die deutsche Natur spricht.
Allein, dass der Stundenplan und sogar die Termine der Klausuren erst eine
Woche vorher veröffentlicht werden, bedarf einer Gewöhnung an sich.
Nachdem man aber die erste Hürde geschafft und sich eingelebt hat, genießt
man seinen Semester und vor allem die schöne Stadt Istanbul. Ich denke
Istanbul ist einer der wenigen Städte, wo man die Spuren der Geschichte in
fast jeder Ecke entdecken und erleben kann.
Somit war mein Auslandssemester in Istanbul eine weittragende
Bereicherung, sowohl in akademischer als auch in persönlicher Hinsicht
Ich rate jedem, diesen Schritt in seinem Leben vorzunehmen, da es eine
Erinnerung und eine Erfahrung wert ist, die man so leicht nicht mehr
bekommen kann.
10. Wichtige Ansprechpartner und Links
Für Kursauswahl und Learning Agreements:
http://llp.marmara.edu.tr/?sayfa=ects&p=first-cycle
Kontakt mit Gasthochschule :
erasmus.incoming@marmara.edu.tr
Erforderliche Unterlagen für den Letter of Acceptance.:
http://international.marmara.edu.tr/sayfa/4046/useful-links/frequently-askedquestions-%28faq%29
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Unterschrift:
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