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1.Bewerbung und Auswahlverfahren an der FAU
Ich habe mich Mitte Dezember 2013 beim Lehrstuhl von Prof. Riphahn Statistik und
empirische Wirtschaftsforschung für ein Erasmus Studienplatz an der Marmara Universität in
Istanbul(Türkei) beworben und Mitte Januar 2014 habe ich eine Zusage für ein
Erasmusstudium an der Marmara Universität bekommen.

2.Bewerbung/Anmeldung an der Gastuniversität
Im Anschluss der Zusage vom Lehrstuhl habe ich mich mit der Gastuniversität in Verbindung
gesetzt, um mich über die erforderlichen Unterlagen für die Immatrikulation an der
Marmara Universität zu informieren . Die Formulare für die Bewerbung an der
Gastuniversität kann man auf der Homepage des Erasmusbüros herunterladen
(http://international.marmara.edu.tr/student‐forms/). Diese habe ich gescannt und an das
Erasmus Office geschickt. Da es Ewigkeit dauert bis man seinen „Letter of Acceptance“
erhält, sollte man die Formulare rechtzügig ausfüllen und absenden. Den „Letter of
Acceptance“ erhielt ich erst im Juli, nachdem ich einigermale dort angerufen habe. Die
Anmeldung war eine Woche vor Vorlesungsbeginn an der Gastuniversität.
Desweiteren kann für weitere Fragen Kontakt per E‐Mail aufgebaut werden:
Erasmus.incoming@marmara.edu.tr (meist bekommt man aber keine Antwort zurück)
Tel.: 0090 (216) 345 21 67 (Kontaktperson: Yunus Emre Yastioglu, am besten gleich anrufen)

3.Vorbereitung auf das Auslandsstudium
Vor meiner Abreise habe ich Kontakt mi den Kommilitonen aufgenommen, die letztes Jahr
ein Auslandssemester an der Marmara Universität gemacht haben und anschließend mich
über die Gasthochschule auf der Homepage‐Seite des Erasmusbüros und der Gastuniversität
informiert.

4.Kurse und Learning Agreements
Die meisten Kurse die angeboten werden können auf der Homepage online eingesehen
werden . Es kann vorkommen, dass nicht alle aufgelisteten Kurse angeboten werden.
Für die Kursanrechnung an der FAU jeweilige Betreuer des Lehrstuhls der gewünschten
Kurse anschreiben und am besten direkt mit Syllabus des Kurses an der Marmara.
Bei Zustimmung kann das Learning Agreement ausgefüllt und abgestempelt werden.

5.Anreise/Visum
In Istanbul gibt es 2 Flughäfen: Atatürk Airport (Europa) und Sabiha Gökcen Airport (Asien).
Je nachdem auf welcher Fakultät ihr studieren möchtet könnt ihr zwischen den beiden
auswählen. Der Hauptcampus der Universität befindet sich auf der asiatischen Seite. Nach
Sabiha kann man günstigere Flüge finden, wie z.B. Sunexpress oder Pegasus Airlines. Ich
persönlich bin mit Turkish Airlines geflogen, da meine Fakultät auf der europäischen Seite in
Bahcelievler gewesen ist und ich somit meine Wohnung auch dort in der Nähe hatte.
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Was das Visum angeht, kann ich keine Auskunft geben. Ich habe zwar auch eine deutsche
Staatsbürgerschaft, aber da ich zur Gruppe der ehemaligen türkischen Staatsangehörigen
gehöre, durfte ich mir aus dem Konsulat sog. „Mavi Kart“ (Blaue Karte) holen. Mit dieser
Karte werden mir in der Türkei die gleichen Rechte eingeräumt wie den türkischen
Staatsangehörigen. Mit dieser Karte darf man in die Türkei einreisen, dort leben und
arbeiten, ohne dass man dafür ein Visum oder eine Aufenthaltserlaubnis braucht.

6. Unterkunftsmöglichkeiten
Die Universität bietet keine Unterkunftsmöglichkeiten, daher sollte man sich entweder vor
oder nach Ankunft im Gastland selber darum kümmern. Bei der Suche eignen sich
verschiedene Homepages (www.hürriyetemlak.com) . Ich selbst habe über die türkische
Homepage www.sahibinden.com eine Wohnung in Bakirköy auf der europäischen Seite
gefunden, da mein Campus auch auf der Europa Seite in Bahcelievler gewesen ist und bin
dort gemeinsam mit einer Kommilitone eingezogen. Die Preise variieren je nach Lage. Es
kommt natürlich auch darauf an, ob man eine Wohnung mit Möbeln haben möchte oder
nicht. Im Schnitt kostet eine 3‐ Zimmer Wohnung mit Möbeln zwischen 1300‐1500 TL d.h.
450‐550€. Wenn man es durch 2 teilt ist es eigentlich ein fairer Preis. Von Erasmus‐
Wohnungen würde ich eher abraten, da die Preise recht hoch sind. Soweit ich es
mitbekommen habe zahlt man dort für ein Zimmer zwischen 350‐500€.
Es ist auch sehr wichtig die öffentlichen Verkehrsmitteln einfach und schnell erreichen zu
können, vor allem den METROBÜS, weil dieser die längsten Entfernungen in kürzester Zeit
bewältigt.

7.Einschreibung an der Gastuniversität
Das internationale Büro ist am Göztepe Campus in Kadiköy (Asien). Dort bekommt man den
Studentenausweis, auf den man Guthaben aufladen kann und somit in der Mensa essen
kann. Meistens funktionieren diese Karten aber leider nicht. Keine Panik, es gibt auch
Stellen, bei denen man mit Bargeld bezahlen kann.
Außerdem sollte man alle Unterlagen im Original mitbringen, vor allem den Letter of
Acceptance und einige Passbilder. Die Mitarbeiter sind nicht immer freundlich, wenn man
aber ein Dokument unbedingt braucht und dies auch nachdrücklich klarmacht, dann läuft
schon alles.
Zudem wird einem von der international Office auch ein Buddy zugeteilt, der uns in allen
Fragen unterstützt. Man kann schon vorab mit ihm per Mail/Facebook o.Ä. Kontakt
aufnehmen.

8.Sprachkurse an der Gastuniversität
Es werden mit Beginn der Vorlesungszeit kostenlose Sprachkurse angeboten, sowohl für
Anfänger als auch für Fortgeschrittene. Da ich schon türkisch konnte, habe ich auch keinen
Sprachkurs besucht.
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9.Ausstattung der Gastuniversität (Bibliothek , Computerräume)
Ich weiß, dass es im Göztepe Campus sowohl eine große Bibliothek als auch Computerräume
gibt. Ich persönlich habe sie aber nicht benutzt.

10.Freizeitangebote
Eine Stadt, die nie schläft. TRAUMSTADT!!! Sowohl tags als auch nachts Menschenmassen
unterwegs. Zahlreiche Cafe´s und Bar´s

Was man unbedingt sehen sollte :
 Sultanahmet
 Aya Sofya (Hagia Sophia)
 Yerebatan‐Zisterne
 Grand Bazar
 Büyük ada (Princess Island´s)
 Heybeli ada
 Topkapi
 Galata Tower
 Kiz Kulesi ‐ Üsküdar
 Saphire
 Ortaköy (unbedingt Kumpir und Waffel essen)
 Dolmabahce Sarayi
 Taksim – Istiklal Caddesi
 Pierre Loti
 Rumeli hisari
 Anadolu hisari

11.Fazit:
Aufjedenfall lohnenswert und empfehlenswert. Ich habe meine schönsten Erfahrungen in
Istanbul gemacht. Eine Stadt die man unbedingt kennen lernen muss.

12.Wichtige Ansprechpartner und Links
Links:





https://bys.marmara.edu.tr/
http://llp.marmara.edu.tr/
http://www.marmara.edu.tr/
http://international.marmara.edu.tr/
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E‐mails:
 Erasmus.incoming@marmara.edu.tr
Kontaktperson:
 Yunus Emre Yastioglu Tlf‐Nr.: 0090 (216) 345 21 67

Datum : Nürnberg, den 13.02.2015

Unterschrift: ________________
(Canan Degercan)
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