1. Einleitung

Ich war im WS 08/09 mit dem Erasmus-Programm an der Marmara Universität in Istanbul.
Ich werde in diesem Erfahrungsbericht versuchen einige hilfreiche Tipps zu geben. Ich kann
jetzt schon sagen:
Istanbul ist eine wunderschöne Stadt und ich würde es jedem empfehlen.
Werde zuerst kurz auf wichtige Details vor der Anreise eingehen. Danach werde ich über die
Stadt Istanbul schreiben.
Im nächsten Abschnitt werde ich Informationen über die Marmara Universität und deren
Kursangebote geben.

2. Anreise

Vor der Anreise sollte man sich einige wichtige Gedanken machen z.B. was genau an
Bekleidung werde ich brauchen? Das kommt drauf an. Wenn ihr einen WS erwischt solltet ihr
schon Winterkleidung mit nehmen. Obwohl viele der Meinung sind das es in der Türkei warm
ist. Im Süden der Türkei ist es zwar meist warm, aber Istanbul ist im Winter schon sehr kalt.
Hat man das berücksichtigt sollte man sich Gedanken über die Aufenthaltsgenehmigung
machen. Da die Türkei “noch” nicht zur EU gehört darf man maximal drei Monate da bleiben.
Es gibt zwei Lösungsmöglichkeiten:
1) Man reist einmal wieder nach Deutschland z.B. um Familie und Freunde zu besuchen, was
sehr kostspielig sein kann. Man kann übrigens auch nach Zypern reisen (da auch EU-Land).
2) oder man muss ein Studentenvisum beim türkischen Konsulat beantragen und in Istanbul
zur Ausländerpolizei um ein Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen. Wie man es genau
macht kann ich leider nicht sagen, da ich mich für die erste Variante entschieden habe. Aber
man kriegt beim Konsulat und Erasmus-Büro genug Informationen.
So Gepäck ist geplant, Aufenthaltsgenehmigung ist geklärt was fehlt?
Ein Flugticket. Zum Flugticket muss man sagen, dass es zwei Flughäfen in Istanbul gibt. Die
Sabiha Gökcen auf dem asiatischen Teil und Atatürk auf dem europäischen Teil.
Man kommt aber von beiden Flughäfen gut mit dem Bus voran, wobei man von europäischen
Teil einmal umsteigen muss.
Jetzt noch mal ein paar Tipps zur der Wohnungssuche. Wie habe ich es gemacht?
Die Universität hat einen “Gästehotel” (Informationen gibt es auf der Homepage), da habe ich
fast zwei Wochen gewohnt bis ich eine Wohnung (WG) gefunden habe. Anzeigen werden wie

hier an Bushaltestellen und an der Universität auf gehängt. Man kann aber auch gut Online
sich vorab informieren. Wo sollte die Wohnung sein? Am besten im Stadtteil Göztepe, wo
auch die Fakultät ist (Vwl und Bwl) oder in Kadiköy. Ich habe im Stadtteil Kadiköy gewohnt,
Kadiköy ist direkt am Bosporus und ist wunderschön.

3. Istanbul

Istanbul, die Riesen Stadt auf zwei Kontinenten. Es ist eine Metropole mit 18 Mio.
Einbewohner. Die ersten Tage sind zwar einwenig schwer, da man solch Größen und
Relationen nicht gewöhnt ist. Die Stadt ist immer in Bewegung.
Ein weiterer großer Unterschied den man im Vergleich zu deutschen Städten erfahren wird,
ist die Tatsache, dass in Istanbul ein wesentlich größerer Teil des Lebens auf der Straße
stattfindet; das Wort „voll“ bekommt so eine ganz neue Bedeutung.
So eine Metropole hat “leider” auch einen chaotischen Verkehr. Aber mit dem Bus kommt
man innerhalb der Stadt gut voran, man sollte aber am besten die Istanbulbrücke meiden
(Staugefahr). Muss man aber rüber zum anderen „Kontinent“ nimmt man am besten die
Fähre. Im Erasmus Büro kann man einen sogenannten „Akbil“ Karte beantragen, die man
auflädt und so zahlen Studenten und Schüler bei Bus/Bahn und Fähre nur die Hälfte.
Sollten die Busse nicht mehr fahren oder möchte man nicht auf einen warten oder möchte
man schneller an sein Ziel kommen, so fährt man einfach mit einem „Dolmuş“ - einem
Sammeltaxi. Diese fahren wie auch die Busse auf immer gleichbleibenden Strecken. Wie
auch die Busse sind diese sehr günstig.

Hier einige schöne Orte die man gesehen haben sollte (nur eine kleine Auswahl):

Die Hagia-Sophia Moschee: Sie befindet sich im Stadtteil Eminönü/Sultanahmet, dem
touristenreichsten Bezirk Istanbuls. Die Hagia Sophia wurde im 5. Jahrhundert nach Christus
erbaut. Das heutige Museum war damals von den Römern als Kirche erbaut worden und im
15. Jahrhundert mit der Übernahme Konstantinopels von den Osmanen, wurde die Kirche als
Moschee umgewandelt. Die schwebende Kuppel der Hagia Sophia wird nur von 4 Pfeilern
getragen; man muss allerdings sagen dass die Kuppel 55 Meter hoch ist und einen Radius von
31 Metern hat.Die Hagia-Sophia gehört zu den Unesco-Kulturerben.

Istiklal Caddesi und Taksim Platz: Es ist das pulsierende Zentrum und eines der
westlichsten und liberalsten Viertel der Stadt. Abends geht man hier in Bars und Diskos oder
bestaunt die lauten, wuseligen und fröhlichen Menschenmassen auf der Strasse.

Kadiköy und Üsküdar direkt am Ufer: Mit der Fähre am frühen Abend bei
Sonnenuntergang dorthin zu fahren ist eine der schönsten Sachen. In Üsküdar am Ufer kann
man auch sehr schöne die „Kiz Kulesi“ bestaunen.

Camlica bei Üsküdar: Hier könnt ihr Istanbul von der Vogelsperspektive bestaunen. Am
besten Abends hinfahren und Sonnenuntergang genießen.

Sultan Ahmet Moschee: Man nennt diese Moschee wegen ihren blauen Kacheln auch
BLAUE MOSCHEE. Sie wurde Anfang des 17. Jahrhunderts erbaut. Die Sultan Ahmet
Moschee hat als einzige Moschee auf der Welt 6 Minarette. Die Kuppel hat einen Radius vun
23,5 Metern und ist 43 Meter hoch. Die Blaue Moschee ist im Statdtteil
Eminönü/Sultanahmet zu bestaunen.

Moda in Kadiköy: Hier kann man ruhig in Teegärten sogenannten Aile Bahçeleri sitzen,
seinen Çay (Chai) trinken und hat einen wunderschönen Blick über das Marmara Meer, da
sich Moda auf einem Hügel und direkt am Meer befindet.

Uludag: Im Winter kann man hier in Uludağ Ski fahren gehen. Uludağ liegt in Bursa und ist
von Istanbul aus entweder mit dem Bus oder mit der Fähre zu erreichen.

Ich könnte noch zig Seiten weitere Sehenswürdigkeiten aufzählen, aber am besten ist es wenn
man es selber sieht und erlebt.

4. Marmara Universität

Mit 62.000 Studenten und 13 Fakultäten auf der europäischen bzw. asiatischen Seite, ist die
Marmara Universität eine der größten in Istanbul. Es gibt, wie an jeder Uni, eine eigene
Mensa, Bibliothek und Computerräume.
Fakultäten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atatürk-Fakultät für Erziehungswissenschaften
Fakultät für Zahnmedizin
Fakultät für Pharmazie
Fakultät für Geistes- und Naturwissenschaften
Fakultät für Kunst
Fakultät für Rechtswissenschaft
Fakultät für Wirtschafts- und Verwaltungswissenschaften
Fakultät für Theologie
Fakultät für Kommunikation und Publizistik
Fakultät für Ingenieurswissenschaften
Fakultät für technische Erziehung
Fakultät für Medizin
Fakultät für Gesundheitserziehung

Meine Vorlesungen fanden alle auf dem Göztepe Campus statt (Bwl und Vwl auf englisch).
Habe alle meine Kurse auf englisch belegt, was ich auch weiter empfehlen kann. In der Regel
dauern Vorlesungen drei Stunden und sind 5 ECTS-Punkte wert. Prüfungen werden zu zwei
Terminen geschrieben, einmal Mitte Semester und dann zum Ende. Vor der Abreise oder
direkt bei Beginn des Semesters sollte man die Kurse mit den jeweiligen Professoren
absprechen. Meine Erfahrung ist es, dass man nur wenige Vwl-Kurse belegen kann die in Kiel
anerkannt werden, aber mit Bwl-Kursen hatte ich keine Probleme.

5. Fazit

Ich kann jedem nur raten, nach Istanbul zu fahren. Es ist eine einmalige Chance, die Türkei
und diese unglaublich tolle und aufregende Stadt selber kennen zu lernen. Man kann auch
viele besonders in Deutschland weit verbreiteten Vorurteile widerlegen und am Ende werdet

ihr Istanbul mit all seinen verrückten Widersprüchen lieben. Wenn ihr noch Fragen habt
einfach eine Email an Yagan84@web.de schreiben und ich versuche zu helfen.

6. Bilder
Eine Fahrt mit der Fähre Richtung
europäische Seite.

Sultan Ahmet Moschee

Hagia-Sophia Moschee

Uludag in Bursa

Einige hilfreiche Links:

www.evarkadasi.com
www.marmara.edu.tr
http://istanbul.craigslist.com.tr/roo/
http://www.expatriates.com/classifieds/trk/rma/
http://www.studenten-wg.de/

