STUDIERENDEN-ENDBERICHT 2010 /2011
Gastuniversität: Marmara Universität
Aufenthaltsdauer: von 31. Juli 2010 bis 18. Juni 2011

Studentin studiert WIPÄD

1.

Stadt, Land und Leute

Durch die Größe der Türkei ist es schon aufregend dieses Land zu besuchen. Aber
was für mich sehr interessant ist, ist die Größe Möglichkeit dieses Land auch
ansehen zu können. Man kann in der Türkei sehr günstig reisen, wenn man das
Flugticket zur richtigen Zeit bucht. Dadurch kann man oft zehn bis zwölf Stunden im
Bus gegen eine Stunde im Flugzeug eintauschen.
Je weiter man in den Osten reist desto unterschiedlicher ist die Kultur zu unserer. In
Istanbul ist es oft sehr westlich und Tausend und eine Nacht gibt es eher nur für
Touristen.

2.

Soziale Integration

Es ist sehr leicht in Kontakt mit Landsleuten zu kommen, da die Türkei ein sehr
gastfreundliches Land ist und somit auch die meisten Studenten gerne bei allen
anfallenden Fragen weiterhelfen. Aber auch bei diversen Rundreisen ist es kein
Problem mit Ortsansässigen in Verbindung zu treten und die ganze Freundlichkeit
der Einheimischen zu genießen. Integration an sich kommt jedoch immer auf die
Person selbst an, inwieweit die Austauschstudenten es wollen und inwieweit man die
Kultur wirklich kennen lernen möchte.

3.

Unterkunft

Ich habe gemeinsam mit meinem Freund eine Wohnung nahe dem Ausgehviertel
gemietet. Da wir nur zu zweit in einer Wohngemeinschaft waren war dies kein allzu
großer Unterschied zu unserem Leben in Österreich. Die Miete war zwar für den
Zustand der Wohnung etwas hoch, jedoch sind die Betriebskosten viel billiger als in
Österreich.

4.

Kosten
a. Ausgaben im Rahmen des Auslandsaufenthaltes (in €):
Monatliche Gesamtausgabe (inkl. Quartier):

€ 935,00

Unterbringung:

€ 300,00

Verpflegung:

€ 250,00

Fahrtkosten am Studienort:

€ 30,00

Kosten für Bücher, Kopien, etc.:

€ 5,00

Sonstiges: Telefon, Internet, Shopping,…

€ 150,00

……Reisen, Ausgehen

€ 200,00

b. Nicht monatlich anfallende Kosten:

5.

Impfungen, med. Vorsorge:

€ 0,00

Visum:

€ 60,00

Reisekosten für einmalige An- u. Abreise:

€ 250,00

Einschreibegebühr(en):

€ 0,00

Sprachkurs (Landessprache) Kursgebühr:

€ 0,00

Orientierungsprogramm:

€ 0,00

Sonstiges (Visum, Versicherung, etc.)

Die meisten Studenten die ein Jahr lang bleiben, haben sich ein Visum für das ganze
Jahr mit einer Aufenthaltsgenehmigung besorgt. Auf Rat von einem Freund machte
ich es anders. Das heißt ich musste alle drei Monate ausreisen und mein
Touristenvisum verlängern. Wenn man das vor hat, sollte man zuvor die aktuellen
Visumsbestimmungen der Homepage abchecken.
In diesem Zusammenhang ist zu sagen, dass ein Freund dies nicht gemacht hat und
daher Weihnachten nicht ausreisen konnte, weil sein Visum schon längst
überschritten war. Es war jedoch kein Problem die Aufenthaltsgenehmigung im
Nachhinein zu beantragen und somit war alles ok.
Eine andere Freundin hat ihre Aufenthaltsgenehmigung nicht genauer angesehen.
Sei dieser lief diese im Februar ab, im Juni bei der Ausreise musste sie sich
entscheiden, ob sie die nächsten 5 Jahre nicht mehr einreisen möchte, oder lieber
zirka 300 Euro zahlen will.

Ich persönlich war mit dem Ausreisen zufrieden, zur Sicherheit ist die Seite:
http://www.mfa.gov.tr/visa-information-for-foreigners.en.mfa zu besuchen um die
aktuelle Situation zu prüfen.

6.

Beschreibung der Gastuniversität

Die Situation ist an der Marmara Universität leider sehr chaotisch. Mit Unterstützung
von den Professoren kann eher nicht gerechnet werden. Es ist ein bisschen

schwierig an die Professoren zu kommen, meist sind diese direkt genug um zu
sagen, dass sie keine Zeit haben, oder das dieses oder jenes nicht so geht, leider
gibt es meist keinen vorgeschlagenen Lösungsweg. Mails werden entweder nicht
oder erst sehr spät beantwortet. Dies ist leider oft frustrierend. Um diverse
Informationen zu erhalten die Prüfungen, Arbeiten oder den Kursablauf beschreiben
ist es ratsam Mit studierende zu Rate zu ziehen. In meinem Fall wurde fast immer auf
Türkisch besprochen was in den Seminararbeiten verlangt wird, was zur Klausur
kommt und ob diese verschoben wurde. Letzteres ist ärgerlich, weil ich mich auf
einen nichtvorhandenen Klausurtermin vorbereitet habe, der verschobene Termin
fand plötzlich mitten in den Ferien statt, aber an dem könnte ich nicht teilnehmen. Da
ich mit dem Professor Verständigungsprobleme hatte half mir ein Studienkollege
einen Individuellen Termin zu finden.

7.

Anmelde- und Einschreibformalitäten

Einfach am Hauptkampus in Göztepe nach der Ankunft melden und die Formalitäten
erledigen. Dies ist eigentlich keine große Sache, jedoch würde ich raten, dass die
Dokumente die in Linz im Erasmusbüro abgegeben werden noch ein zweites Mal
mitgenommen werden. Leider waren in Istanbul von niemand den ich getroffen habe
Dokumente je angekommen und viele die es ordentlich brauchten mussten nochmal
die ganzen Unterschriften besorgen und nochmal alles Ausfüllen.
Außerdem bekam ich meine Letter of Acceptance nur bis Anfang Juni, obwohl
Universitätsbetrieb bis Anfang Juli ist. Mir wurde erklärt, dass dies an meine
Heimatuniversität liegt und wenn ich es geändert haben will muss ein neues
Abkommen zwischen den Universitäten gemacht werden. Nach langem Diskutieren
wurde mir aber die Unterschrift mit dem Datum gegeben, wo ich die letzte Klausur
gemacht habe. Da die Unterschrift ja auch für das Stipendium ausschlaggebend ist,
würde ich aber auch beim Letter of accepance achten wie lange dieser geht um
Diskusionen aus dem Weg zu gehen. Vielleicht könnte dieser von Anfang an für die
richtige Periode ausgestellt werden.

8.

Studienjahreinteilung

GENERAL ACADEMIC CALENDAR 2010/2011

Term
Fall Semester
Mid-Term Exam Period
Make-up Exam Period
Final Exam Period
Make-up Exam Period1
Final Exam
Make-up Exam Period2
Single-Course Exam3

History
20.09.2010 - 15.01.2011
01.11.2010 - 13.11.2010
06.12.2010-08.12.2010
17.01.2011 - 29.01.2011
31.01.2011 - 12.02.2011
04.02.2011-07.02.2011
14.02.2011

28/02/20114
Spring Semester
Mid-Term Exam Period

14.02.2011 - 04.06.2011
04.04.2011 - 16.04-2011

Make-up Exam Period

02.05.2011-04.05.2011

Final Exam Period
Make-up Exam Period1
Final Exam
Make-up Exam Period2
Single-Course Exam3

06.06.2011-18.06.2011
20.06.2011-02.07.2011
25.06.2011 - 28.06.2011
04.07.2011
18/07/2011

In diesem Academic Calender sind noch Make-up Exam perioden eingetragen, diese
werden jedoch in den nächsten Jahren total abgeschafft.

9.

Einführungswoche bzw. –veranstaltungen

Es wurde von der Universität ein Kennenlernen organisiert. Dort bekamen wir ein
paar generelle Informationen damit wir uns in Istanbul zurecht finden können.
Außerdem bekamen wir für die jeweiligen Studienrichtungen eine Extraveranstaltung
um unser jeweiliges Kursprogramm auszuwählen. Hier wurde uns gesagt welche
Kurse wir machen dürfen und welche für Erasmusstudenten nicht in Frage kommen.
Dafür ist es auch ganz wichtig, dass sich Studenten nicht zu sehr auf gewisse Kurse
aus dem Kursprogramm versteifen, da nicht jeder so abgehalten wird.
Ausgesucht werden kann eigentlich aus der Liste:
http://llp.marmara.edu.tr/?sayfa=ects&p=first-cycle

10.

Kursangebot und besuchte Kurse (kurze Beschreibung und evtl.
Bewertung)

Normalerweise ist in jedem Kurs eine Zwischen- und eine Schlussklausur. Die erste
beträgt 40% und die zweite 60% der Note. Oftmals werden zusätzlich noch Projekte
und Gruppenarbeiten verlangt.
1) Marketing Management I
Es werden zwei Multiple Choice Klausuren gegeben, zusätzlich sind noch zwei
Gruppenarbeiten abzugeben. Anwesenheitspflicht!
2) International Business
Zwei Klausuren mit offenen Fragen und eine Präsentation und Seminararbeit. Die
Klausur wird schwieriger gestaltet wenn die Anwesenheitspflicht von allen Studenten
kontinuierlich missachtet wird.
3) Top Quality Management

Eine Schlussklausur, eine Präsentation und ein Abschlussprojekt. Hier musste mit
einer Firma in Kontakt getreten werden und dann wurde in dieses Unternehmen ein
Top Quality Management eingebettet.
4) Principles of Management in Global System
Eine Gruppenseminararbeit mit Präsentation, zusätzlich zwei Klausuren. Diese
konnten jedoch zu Hause gemacht werden.
5) Marketing Research
Dieser Kurs ist aus dem Masterplan, daher war es auch mehr Aufwand. Eine
Klausur, drei Seminararbeiten mit Interviews oder Focusgroups, dies musste
transkribiert und ausgearbeitet werden. Zum Schluss musste noch eine Präsentation
über ein Thema aus dem Buch gehalten werden.

Im zweiten Semester besuchte ich nur noch zwei Kurse um etwas mehr Freizeit zu
genießen
6) Business and Strategic Management
Es waren zwei Klausuren, eine Gruppenarbeit welche jedoch nur zählte wenn diese
unter den besten 10 war. Dieser Kurs ist von den allen Studenten gefürchtet und die
Durchfallquote ist sehr hoch. Da die Professorin eine sehr eigene Person ist würde
ich diesen nicht empfehlen.
7) Management in Multinational Organizations
Hier gab es nur eine Abschlussklausur, eine Präsentation und eine Seminararbeit.

11.

Credits-Verteilung bezogen auf Kurse, „study workload“ pro
Semester und Benotung

Im Grunde sind alle Kurse vom Aufwand ähnlich wie die von der JKU, nur die
Benotung ist milder, für Seminararbeiten ist es manchmal leicht eine gute Note zu
erhaschen ohne zu viel Aufwand, wobei aber manche Klausuren sehr schwierig sind.

12.

Akademische Beratung/Betreuung

Es kommt immer auf den Kurs an, leider ist die Beratung und Betreuung eher nicht
vorhanden. Da ich von anderen Studenten schon gehört habe, dass es kaum
Antworten gibt habe ich nur einmal ein Mail an eine Professorin geschrieben. Die
Antwort kam mündlich und war: „Ich dachte jemand will sich einen Scherz mit mir
erlauben, ich dachte nicht, dass du dich wirklich verletzt hast.“
Für Hilfe muss man sich immer an andere Studenten wenden, die meisten
einheimischen StudienkollegInnen sind sehr Hilfsbereit.

13.

Resümee

Ich würde Istanbul wieder wählen, es ist alleine wegen der Stadt einen
Erasmusaufenthalt wert. Obwohl bei der Uni nicht alles glatt läuft und es immer
wieder Probleme gab würde ich auch diese wieder wählen. Wichtig ist jedoch für fast
jeden besuch eine große Menge an Geduld mitbringen.

14.

Tipps und was man sonst noch unbedingt wissen sollte

Eine Wohnung sollte in Uni nähe gewählt werden, da in Istanbul immer Verkehrsstau
ist und für eine Distanz die 20 Minuten mit einem Bus dauern sollte kann man schon
oft eine Stunde im Bus stehen. Den Oktoberurlaub genau planen, da Mitte Oktober
die erste Bosporus Brücke für Fußgänger einen Tag lang geöffnet werden, somit
kann man diesen zu Fuß überqueren.

