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1. Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule)
2. Anreise / Visum (Flug, Bahn)
3. Unterkunft (Wohnheim, privat)
4. Studium an der Gastuniversität (Lehrveranstaltungen / Stundenplan)
5. Betreuung an der Gastuniversität (International Office und Fachbereich)
6. Sprachkurse an der Gastuniversität (kostenlos, kostenpflichtig)
7. Ausstattung der Gastuniversität (Bibliothek, Computerräume, etc.)
8. Alltag & Finanzielles & Freizeit (Sehenswertes, Lebenshaltungskosten, Geld-Abheben,
Handy, Jobs)
9. Fazit (beste und schlechteste Erfahrung)
10. Wichtige Ansprechpartner und Links

Vorbereitung
Nach der erfolgreichen Bewerbung beim Lehrstuhl an der FAU und der Zusage beginnt erstmal die
schriftliche Bewerbung an der Marmara Universität in Istanbul. Die Formulare bekommt man per Mail
zugeschickt, welche man dann ausgefüllt und unterschrieben zurückschicken muss.
Nach dem Bewerbungsprozedere muss man sich Gedanken über die Kurse machen, die man an der
Gastuni belegen kann. Hierfür gibt es die Seite llp.marmara.edu.tr, wo die ganzen Kurse je nach
Fakultät und Semestern aufgelistet sind. Hier muss man aufpassen, dass die Kurse auch in dem
Semester angeboten werden, in dem man sich auch im Ausland befindet. Es ist auch gut möglich, dass
manche Kurse doch nicht angeboten werden. Aus dem Grund ist es empfehlenswert einige zusätzliche
Kurse sich herauszusuchen, damit man ein Plan B zur Auswahl hat.

Nachdem man die Kurse sich ausgesucht hat, holt man die Unterschriften für die Learning Agreements
von den jeweiligen Lehrstühlen und fragt an, ob überhaupt eine Anrechnung in Frage kommt. Falls
man einen Kurs unbedingt belegen möchte, aber keinen zutreffenden Kurs an der FAU findet, für den
man das anrechnen lassen kann, gibt es die Option des Auslandsblocks. Darunter versteht man, dass
man Kurse anrechnen lässt, aber nicht die Note an sich, sondern nur ECTS Punkte als
Auslandsblockmodul.
Die Learning Agreements sind einer der wichtigsten Dokumente im ganzen Erasmusaufenthalt und
müssen mit Sorgfalt aufbewahrt werden. Die Originale bleiben beim Studenten.
Bevor man mit der ganzen Organisation beginnt, sollte man sich auf jeden Fall eine Liste mit den
ganzen to Dos erstellen, damit man auch einen kühlen Kopf bewahren kann und die Deadlines nicht
verpasst.
Das wichtigste auf der Liste sind die Learning Agreements, das Visum und der Bafög‐Antrag.

Anreise / Visum
Das Visum sollte man rechtzeitig beantragen, weil die Bearbeitungsdauer sich in die Länge ziehen kann
und bei eventuellen Komplikationen genug Zeit vorhanden sein sollte, diese in Ruhe zu bewältigen.
Wenn man die türkische Staatsangehörigkeit hat, kann man ohne Probleme einreisen. Jedoch ist
Vorsicht geboten, denn Studenten mit einem türkischen Pass und trotz einer unbefristeten
Aufenthaltserlaubnis sollten zum Einwohnermeldeamt gehen und ein Dokument unterschreiben lassen,
dass nach einem Aufenthalt von mehr als 6 Monaten die Einreise in Deutschland reibungsfrei verläuft.
Die Bearbeiter im Einwohnermeldeamt wissen möglicherweise nicht darüber Bescheid und meinen,
dass man ohne Probleme einreisen kann, dennoch würde ich empfehlen, etwas Schriftliches zu holen
und auf der sicheren Seite zu bleiben (Bescheinigung gem. §51 Abs.1 AufenthG, Gebühr von 10€).
Mit einer Nichttürkischen Staatsangehörigkeit muss man einen Residence Permit beantragen.
Diesbezüglich liegen mir keine weiteren Informationen vor, da ich den türkischen Pass habe.
Bei der Flugbuchung sollte das freie Gepäck beachtet werden. Wenn man viel Gepäck haben sollte (was
bei einem Erasmusaufenthalt vorprogrammiert ist) würde ich die Turkish Airlines empfehlen (30 Kg
Gepäck und 8 Kg Handgepäck). Mit dem Rückflug sollte man aber erst warten und im besten Fall erst im
Auslandsaufenthalt buchen, nachdem die Prüfungstermine feststehen.

Unterkunft
Studentenwohnheime würde ich in der Türkei nicht empfehlen, denn die Ausstattung ist sehr
minimalistisch gehalten und ein Einzelzimmer kommt meistens nicht in Frage. Außerdem sind
staatliche zwar sehr günstig, aber die Wohnungsausstattung ist nicht vom Feinsten. Die Privaten sind
in der Hinsicht deutlich hochwertig, aber die Preise deutlich zu hoch gesetzt.
Aus meiner Sicht würde ich eine Wohngemeinschaft jedem raten. Neben der Sozialisation und dem
Community‐Aufbau kann man preislich sehr gut in Istanbul wohnen. Das einzige Problem ist, dass die
Suche nach der Richtigen sehr lange dauern kann und dass die Gefahr besteht, dass die Mieten für
Erasmusstudenten höher gesetzt werden, weil die Mietpreise in Istanbul bei Ausländern nicht bekannt
sind. Deshalb habe ich von vielen gehört, dass sie eine höhere Miete zahlen, die man eigentlich für
eine komplette eigene Einzimmerwohnung auch gezahlt hätte.
Ich habe mit meiner Freundin aus Deutschland, die auch ein Auslandssemester in Istanbul angetreten
ist, eine WG gegründet. Wir hatten eine möblierte drei Zimmer Wohnung in Mecidiyeköy, eine sehr
zentrale Gegend mit vielen Erasmusstudenten und einer sehr guten Anbindung mit der Metro und
dem Metrobus. Die Miete betrug 1300 TL und die Nebenkosten (Wasser, Strom, Gas) circa 100 TL.

Bei der Wohnungssuche muss man darauf achten, dass man nicht allzu weit von der Uni wohnt. Falls
man etwas weiter Entferntes suchen sollte, dann sollte man mit der Metro oder dem Metrobus zur
Uni anfahren können. Beispielsweise befand sich meine Fakultät auf der europäischen in Bahcelievler
und trotz der Tatsache, dass ich 20 km von der Uni entfernt war, konnte ich entspannt mit dem
Metrobus in 40 Minuten zur Uni fahren. Ein Grund, wieso ich mich für die zentrale Lage der Wohnung
entschieden hatte, war, dass ich die meisten Orte wie Taksim und sogar auch die anatolische Seite in
kurzer Zeit erreichen konnte (Taksim ist mit der Metro von Mecidiyeköy aus 10 Minuten und die
anatolische Seite um die 15 Minuten entfernt). Man kann ebenfalls mit der Fähre entspannt auf die
andere Seite fahren. Nachts ist eine zentrale Lage vom Vorteil, wenn man mit dem Taxi heimfahren
möchte (von Taksim nach Mecidiyeköy circa 10 TL).

Studium an der Gastuniversität
Bereits am ersten Tag an der Universität wird einem ersichtlich, dass die Pünktlichkeit der Studenten
UND der Professoren nicht ernst zu nehmen ist, die Zuverlässigkeit nicht ernst genommen wird, ein
Durcheinander in den Vorlesungen vorzufinden ist. Eine disziplinierte Universität ist nicht vorzufinden,
aber man kommt in sehr kurzer Zeit damit klar. Es ist kein Weltuntergang, wenn der Student sich um
eine Stunde verspätet. Es ist halb so schlimm, wenn der Student nur mit einem Blockblatt in der
Vorlesung sitzt und dem Professor zuhört. Jedoch kann man sich über dem Inhalt der Vorlesungen
nicht beschweren. Vom Umfang ist es sehr gut machbar und ist gut verständlich. Die Klausuren sind
auch sehr human gestellt und gut zu meistern. Wenn man auch nur halb so viel wie in Deutschland für
eine Klausur gelernt hat, kann man dennoch mit einer guten Note ausgehen.
Mein Stundenplan war sehr entspannt. In den meisten Fächern hatte ich eine Anwesenheitspflicht,
aber das hat mich nicht allzu sehr gestört, denn den Vorlesungen waren nicht schwer zu folgen.
Die einheimischen Studenten sind herzlich und nett gegenüber den Erasmusstudenten. Jedoch
machen sie sich in der Klausurphase Sorgen, dass durch die Erasmusstudenten deren Note
automatisch schlechter ausfallen wird, weil wenn die Erasmusstudenten eine sehr gute Note
bekommen, steigern sie den Notendurchschnitt erheblich und verursachen dadurch, dass die
Bestehens‐Grenze steigt. Deshalb sinkt bei manchen die Sympathie gegenüber den ausländischen
Studenten, aber das legt sich wieder in kurzer Zeit.
Bei der Auswahl der Kurse musste ich längere Zeit recherchieren. Welche Kurse angeboten werden,
konnte ich auf dieser Homepage finden: http://llp.marmara.edu.tr/ .
An ersten Tage an der Gastuni bekommt man den Zugriff auf das Uni‐System, vergleichbar mit Studon.
Auf https://bys.marmara.edu.tr kann man die Fächeranmeldung und die Prüfungsanmeldung
erledigen und nach der Klausurphase die Noten einsehen.
An der Marmara Uni hat man zwei Klausurphasen. Die eine Phase nennt man „Vizeler“ und die zweite
„Finaller“. Die Bewertung ist 50:50 und der abgefragte Inhalt ist dadurch auch nicht allzu umfangreich.
Mündliche Noten gibt es nicht, nur eine Anwesenheitspflicht, die man erfüllen muss, um den Kurs zu
bestehen.

Betreuung an der Gastuniversität
Das International Office der Marmara Universität befindet sich auf der asiatischen Seite auf dem
Göztepe Campus. Für mich war es sehr umständlich, dorthin zu fahren, weil meine Fakultät auf der
europäischen Seite in Bahcelievler war. Dennoch war es unvermeidlich, zum International Office zu
fahren, weil man nach der Ankunft in Istanbul einige Unterlagen unterschreiben lassen und nach
Deutschland scannen musste oder Formulare im Office abgeben musste. Man bekommt auch die
Zugangsdaten für das BYS‐System und eine vorübergehende Studentenkarte. Es ist gut möglich, dass

Dokumente in dem Durcheinander verloren gehen und dass man sie nachreichen muss. Aus diesem
Grund ist es sehr empfehlenswert, die versandten Emails und die Dokumente entweder im Original zu
behalten (wenn möglich) oder zu kopieren. Außerdem passiert es sehr oft, dass man einen Termin bei
Koordinator ausmacht, um eine Unterschrift einholen zu können, und nach einem langen Warten vor
dem Büro niemand erscheint. Deshalb lernt man mit der Zeit, damit gelassen umzugehen und die
Pünktlichkeit bei Terminen nicht auf die deutsche Art ernst zu nehmen.

Sprachkurse an der Gastuniversität
Sprachkurse wurden an der Uni angeboten. Jedoch habe ich keine Informationen darüber, da ich
keinen Sprachkurs belegt habe, weil ich die türkische Sprache bereits beherrsche.

Ausstattung der Gastuniversität
An der Fakultät hat man WLAN‐Zugriff. Die Anmeldedaten kann man im International Office erfragen.
Eine Bibliothek gab es auf dem Hauptcampus. Computerräume kann man ebenfalls finden. Manchmal
werden in den Räumen Vorlesungen gehalten, aber wenn sie freistehen, kann man dort an den PCs im
Internet surfen.

Alltag & Finanzielles & Freizeit
Finanziell kommt man mit dem Auslands BAföG und der finanziellen Unterstützung von Erasmus gut
aus. Um jedoch rechtzeitig die Auslandsförderung vom BAföG Amt beanspruchen zu können, muss
man sechs Monate vorher bereits den Antrag stellen. Bis man die fehlenden Dokumente eingereicht
hat, vergehen viele Monate. Wenn man sich zeitlich rechtzeitig beim BAföG Amt gemeldet hat, kann
man auch mit einer rechtzeitigen finanziellen Förderung rechnen. Bevor ich nach Istanbul gereist bin,
habe ich bei DKB ein Konto eröffnet, wodurch ich problemlos an beinahe jedem Geldautomaten Geld
abheben konnte (bis auf der ING Bank). Es fielen keine Gebühren an und ich musste nicht nach einem
bestimmten Bankautomaten suchen. Jedes beliebige war für die DKB Karte geeignet. Außerdem
konnte ich mit meiner Visakarte der DKB überall auch mit der Karte zahle. Wenn man auch Probleme
mit der Karte oder mit dem Konto haben sollte, kann man 24 Stunden einen Sachbearbeiter erreichen
und eine Problemlösung einfordern.
Neben der akademischen Bürokratie gibt es noch andere Sachen wie Internetverbindung zu Hause,
Besorgen einer Telefonkarte und Handyfreischaltung. Weil meine Nachbarn keine gute
Internetverbindung hatten, konnte ich das WLAN nicht mitnutzen, sondern musste mir selbst WLAN
freischalten lassen. Da viele Angebote nur Jahresverträge waren, musste ich den doppelten Betrag von
durchschnittlichen Preis bezahlen, um ein monatliches Internetangebot einholen zu können
(monatlich unbegrenztes Internet für 88 TL von TTNET).
Das Handy aus Deutschland muss man in der Türkei freischalten lassen: Ich habe das in einem
Mobilfunkanbieter machen lassen und musste über 100 TL dafür zahlen. Nebenbei habe ich eine
monatlich aufladbare türkische Karte geholt, womit ich im Internet surfen konnte und mit meinen
Freunden in Istanbul telefonieren konnte (monatlich 24 TL).
Um die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen zu können, habe ich mir eine Studentenkarte erstellen
lassen und habe diese monatlich mit 77 TL aufgeladen, wodurch ich 200 Fahrten hatte. Das war sehr
kostengünstig, dafür dass ich so oft unterwegs gewesen bin. Nachts ab 24 Uhr kann man nicht mit
Metros und Busse fahren. Metrobusse sind aber 24 Stunden fahrbar, jedoch habe ich es bevorzugt,
nachts mit dem Taxi heimzufahren. Bei den Taxis muss man sehr gut aufpassen, dass sie keine
Umwege fahren und den Taximeter anschalten. Wenn man auch zentraler wohnt wie in Mecidiyeköy,
spart man sich hohe Taxikosten, vor allem nach dem Feiern. Zum Beispiel zahlt man von Taksim nach
Mecidiyeköy circa 10 TL, was natürlich, umgerechnet in Euro, nicht mit den deutschen Preisen zu
vergleichen ist.

Da ich meine eigene WG mit einer Freundin geteilt habe, mussten wir uns auch selbst um die
Rechnungen kümmern (Wasser‐, Strom‐ und Gasrechnung). Wasser und Stromrechnung war jeweils
um die 40 TL und die Gasrechnung um die 50 ‐ 60 TL. Im Winter muss man aber beim Heizen etwas
aufpassen, weil es gut möglich ist, dass die Gasrechnung statt 100 TL dann doch auch 200 TL steigen
kann. Lieber sparsam mit dem Heizen umgehen, statt tiefer in den Geldbeutel zu greifen. Im Winter ist
es in Istanbul auch nur für kurze Zeit kälter. Unter die 0 Grad Grenze kam man kaum und man musste
nur an wenigen Tagen die Heizung aufdrehen.
Nun zu dem wichtigsten und begeisternden Teil vom ganzen Erasmusaufenthalt, die
Sehenswürdigkeiten und das Freizeitleben.
Beginnend mit den Sehenswürdigkeiten ist es nicht vielversprochen, dass man innerhalb des
Auslandssemesters nicht alles Sehenswertes schafft zu besichtigen, weil Istanbul eine Megametropole
mit einer erschreckenden Größe ist.
Die größte Stadt Europas ist nicht nur wegen der Menschenmasse so besonders, sondern auch wegen
der Lage. In Istanbul treffen die europäische und die orientalische Kultur aufeinander. Auf der einen
Seite kann man Moscheen und Basare besichtigen und auf der anderen Seite dem Nachtleben im
Taksim folgen und unter den vielen Partyliebhabern bis in den Morgengrauen feiern.
Neben den Moscheen und Basaren kann man noch viele Aussichtspunkte genießen wie meine
Favoriten die Üsküdarskyline bei Kizkulesi, wo man nach dem Ausblick denkt, dass man irgendwo in
New York ist, oder Camlica Tepesi, auf der man die ganze europäische Seite unter den Füßen hat.
Nachts wie auch tagsüber faszinieren die Aussichtsstellen einen so sehr, dass man den
Großstadttrubel wie dem Lärm und Verkehr vergisst und im wahrsten Sinne des Wortes sich in die
Stadt verliebt.
Der Bosporus fehlt einem so sehr, dass man sich beinahe alle zwei Tage mal an der Küste befindet.
Entweder frühstückt man an der Küste oder man genießt den Ausblick mit einem türkischen Cay und
Simit.
Istanbul ist auch ein Paradies fürs Shopping. So viele gigantische Einkaufszentren sieht man nicht in
jedem Land; neben der mittelklasse Cevahir in Mecidiyeköy bis hin zu hochwertigen Einkaufscentren
wie Zorlu Center oder Istinye Park. Die bekanntesten Marken sind sehr leicht zu finden. Wenn man
etwas günstiger einkaufen möchte, bieten sich natürlich die bekannten Basare an. Der Bekannteste
befindet sich in Bakirköy, auch bezeichnet als Sosyete Pazari. Dort kann man jeden Samstag von A bis Z
alles kaufen und mit den Preisen runterhandeln und nach der anstrengenden Shoppingrunde ein
Gözleme mit Tursu frisch von den türkischen Mamas am Steinherd essen. Natürlich gibt’s noch
zahlreich andere Basare wie Carsamba Pazari, das größte und älteste in Istanbul, oder Sali Pazari auf
der asiatischen Seite bei Uzuncayir.
Einkaufsmeilen wie in Kadiköy kann man auch so gut wie in jedem Stadtteil finden. In Kadiköy kann
man sehr viele Studenten aus aller Welt treffen und außerdem wird einem sehr schnell klar, dass dort
sehr viele Jugendliche unterwegs sind. Man kann dort sowohl shoppen als auch gut essen.
Ortaköy gehört zu den Muss‐Orten im Istanbul‐Aufenthalt. Ein Kumpir oder eine leckere Waffel mit
dem Ausblick auf den Bosporus versüßt den Tag und steigert die Sympathie der Stadt.
Besiktas ist auch eine Studentengegend. Es gibt dort sogar eine Frühstücksstraße voller Studenten, die
auch spät nachmittags sich zum Frühstück treffen.
Als Erasmusstudent kommt man auch gut in ganz Türkei herum. Erasmus Networks veranstalten
Ausflüge zu beispielsweise Kappadokien oder Pamukkale und Izmir. Die Preise sind nicht allzu
hochgesetzt, aber liegen dennoch etwas über dem Durchschnitt.

Ich habe es bevorzugt, selbst mit Freunden Ausflüge zu organisieren, weil wir dann den Tagesplan
selbst gestalten konnten und die günstigsten Flüge bzw. Fahrten heraussuchen konnten.
Die Schere zwischen Arm und Reich ist in Istanbul sehr groß. Sobald man sich von Ortaköy aus
Richtung Bebek bewegt, merkt man, dass man sich unter den Reichen befindet. Die Nachtclubs Reina
und Sortie sind die bekanntesten und berühmtesten Discos mit der besten Lage in ganz Istanbul.
Wenn man hier feiern möchte, muss man sehr tief in die Tasche greifen (mind. 300 TL, wenn man mit
10 Freunden ein Tisch reserviert). Vergleichsweise ist Taksim sehr günstig und sehr bodenständig. Man
kann mit einem T‐Shirt und Sportschuhen ohne Einlassprobleme feiern gehen und kommt sehr gut mit
30TL aus, wo hingegen man in den noblen Discos wie Anjelique in Ortaköy auch schick gekleidet sein
muss und als Frau hohe Schuhe eine Voraussetzung sind.
Sultanahmet, Hagia Sophia, Eminönü, Topkapi Sarayi und Dolmabahce Sarayi muss man auf jeden Fall
gesehen haben. Die genannten Orte sind die bekanntesten touristischen Attraktionen in Istanbul.
Kapalicarsi/Grand Basar empfiehlt sich vor allem, wenn man Souvenirs kaufen möchte oder etwas
Leckeres wie die süßen frischen Turkish Delight, auch Lokum genannt, für Freunde und Verwandte
kaufen möchte.

Fazit
Nach meinem Erasmusaufenthalt von fünf Monaten kann ich sagen, dass ich mich zum ersten Mal in
eine Stadt verliebt habe. Dass eine Stadt einen Menschen so sehr beeindrucken kann, kann man sich,
ohne Istanbul gesehen zu haben, nicht vorstellen. Dafür muss man mitten im Istanbuler‐Leben
angekommen sein. Egal ob man stundenlang im Verkehr steckt oder keine ruhigen Ecken wegen den
Menschenmassen findet, diese ganzen negativen Aspekte erscheinen nach einem leckeren Cay am
Bosporus harmlos und banal, dass man wieder hoch erfreut ist, einen Lebensabschnitt in dieser
Metropole verbracht zu haben.
Die Zeit vergeht so schnell, dass man gar nicht mehr auf die Uhr schauen möchte und an den Rückflug
denken möchte, weil man noch so Vieles zusehen und genießen hat.
Nachdem man zurück in der Heimat ist, wie in meinem Fall Nürnberg, muss man sich erst einmal an die
Ordnung und „Stille“ gewöhnen. Die Innenstadt kommt einem menschenleer vor und die
Ausgehmöglichkeiten in Nürnberg sind auch mit den Fingern abzählbar, wohingegen in Istanbul auch
Monate nicht ausreichen alle Cafés und Restaurants gesehen und erprobt zu haben.
Zusammenfassend kann ich sagen, dass man durch diese Auslandserfahrung über sich hinauswächst
und lernt auf eigenen Beinen zu stehen. Man lernt die verschiedensten Menschen kennen und
verinnerlicht auch die orientalische Mentalität.
Ich kann jedem versichern, dass sie keine einzige Minute in Istanbul bereuen werden oder sich
langweilen werden. Die Stadt schläft nie und hält einen zu jeder Zeit auf Trab.
Nach dem Erasmusaufenthalt ist ein Gedanke über möglichen Urlaub in Istanbul vorprogrammiert, weil
man sich ab sofort nicht mehr vollkommen von dieser Megastadt trennen kann.

Wichtige Ansprechpartner und Links







erasmus.incoming@marmara.edu.tr International Office der Marmara Universität
boryana.klinkova@fau.de Ansprechperson für Bewerbungsangelegenheiten an der FAU
brigitte.uhlmann@fau.de Ansprechperson bei Erasmusangelegenheiten und Fragen
llp.marmara.edu.tr: angebotene Kurse an der Marmara Universität
https://bys.marmara.edu.tr : vergleichbar mit Studon (Klausuranmeldung, Noteneinsicht..)

Nützliche Apps



Trafi: für die öffentlichen Verkehrsmittel in Istanbul



Mekanist: erleichtert die Suche nach Cafés, Restaurants usw.

Einige schöne Orte von Istanbul:

