STUDIERENDEN-ENDBERICHT 2013

Gastuniversität: Marmara Universität
Aufenthaltsdauer: von 04.02.2013 bis 26.06.2013
Studienrichtung: Wirtschaftswissenschaften

1.

Stadt, Land und Leute

Istanbul ist wahrscheinlich mit keiner anderen Großstadt in Europa vergleichbar. Mit einer
Einwohneranzahl von 17 Millionen ist Istanbul die größte Stadt in Europa und war 2010
Europäische Kulturhauptstadt. Istanbul könnte man als eine moderne Großstadt
beschreiben, welche unendlich viele Sehenswürdigkeiten im Bereich Kultur und Geschichte
besitzt. Eine der größten Besonderheiten an Istanbul ist sicherlich die Lage, da die Stadt auf
zwei Kontinenten liegt.
Da sich Istanbul sehr von der restlichen Türkei unterscheidet, sollte man unbedingt im
Rahmen des Auslandsaufenthalts in Istanbul, Ausflüge oder Kurztrips innerhalb der Türkei
unternehmen. Von Istanbul aus kann man sehr leicht andere Städte und Orte mittels Bus,
Bahn oder Flugzeug besichtigen. Darüber hinaus werden auch von diversen
Studentenorganisationen Wochenendtrips zu empfehlenswerten Städten in der Türkei und
auch in Griechenland angeboten.
Istanbul besteht aus sehr vielen unterschiedlichen Stadtteilen und genauso unterschiedlich
wie die Stadtteile sind, sind auch die Menschen, welche in diesen Stadtteilen leben. Aus
diesem Grund kann man in einem sehr konservativen Stadtteil viele Kopftuchträgerinnen
treffen, wohingegen in einem modernen Stadtteil fast keine Frau ein Kopftuch trägt.
Grundsätzlich kann man die Türken als sehr hilfsbereit und freundlich beschreiben. Jedoch
wenn man auf der asiatischen Seite wohnt, sind Grundkenntnisse in Türkisch sehr hilfreich,
da hier nur Wenige Englisch-Kenntnisse besitzten.

2.

Soziale Integration

Wie bereits zuvor erwähnt wurde, sind die Türken sehr hilfsbereit, freundlich und interessiert
an anderen Kulturen. Daher kann man sich sehr leicht integrieren. Jedoch sind
Grundkenntnisse in Türkisch sehr vorteilhaft, vor allem wenn man auf der asiatischen Seite
wohnt.
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3.

Unterkunft

Ich hab gemeinsam mit meinem Freund und drei weiteren Erasmus-Studierenden in einer
Wohnung in Kadiköy gewohnt. Grundsätzlich kann ich Kadiköy als Wohngegend nur
empfehlen, da dort viele Erasmus-StudentInnen wohnen. Außerdem hat man eine gute
Verkehrsanbindung mit der Fähre, den Bussen oder der U-Bahn. Wenn man auf der
asiatischen Seite wohnen möchte, sollte man unbedingt auf den Sabiha-Gökcen-Flughafen
fliegen und nicht auf den Atatürk-Flughafen, da die Verkehrsanbindung vom AtatürkFlughafen auf die asiatische Seite eher schlecht ist und sehr lange dauert. Vom SabihaGökcen-Flughafen kann man direkt mit den Bussen E-10 oder E-11 nach Kadiköy fahren
(dauert ca. 1 Stunde).
Die Mietkosten für das Zimmer in Kadiköy waren für mich eher gering, da ich mir mit meinem
Freund das Zimmer geteilt habe – im Durchschnitt sollte man mit 300-400 Euro pro Monat
(inkl. Rechnungen) einkalkulieren.

4.

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

600 € pro Monat

davon Unterbringung:

200 € pro Monat

davon Verpflegung:

300 € pro Monat

davon Fahrtkosten am Studienort:

40 € pro Monat

davon Kosten für Bücher, Kopien, etc.:

10 € pro Monat

davon erforderliche Auslandskranken/Unfallversicherung:

25 € pro Monat

davon Sonstiges: Handy, etc.

25 € pro Monat

Nicht monatlich anfallende Kosten:

5.

Impfungen, med. Vorsorge:

0€

Visum:

100 €

Reisekosten für einmalige An- u. Abreise:

200 €

Einschreibegebühr(en):

0€

Sprachkurs (Landessprache) Kursgebühr:

0€

Orientierungsprogramm:

0€

Sonstiges Erwähnenswertes:

0€

Sonstiges (Visum, Versicherung, etc.)

Um in der Türkei studieren zu können, benötigt man ein Visum – jedoch nicht zwingend ein
Studentenvisum. Ich bin mit einem Touristenvisum (erhält man direkt am Flughafen in
Istanbul – Kosten 15 €) in die Türkei eingereist. Da das Touristenvisum nur für 90 Tage gültig
ist, benötigt man eine Resident Permit, welche man bei der örtlichen Polizei erhält. Um diese
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Resident Permit zu erhalten, muss man sich zuvor einen Termin (INNERHALB des 1.
Monats) vereinbaren – diese Terminvereinbarung ist eine echte Hürde! Die Termine werden
via Internet vergeben (http://e-randevu.yabancilar.iem.gov.tr/) und sind immer sehr schnell
vergeben – daher sollte man möglichst bald in der Früh versuchen einen Termin zu
bekommen. Für den Termin bei der Polizei benötigt man eine Bestätigung der Universität
(erhältlich im Erasmus-Büro). Falls man keine Türkisch Kenntnisse besitzt, sollte man den
Termin unbedingt mit einer Person aufsuchen, die Türkisch spricht, da die PolizistInnen (fast)
kein Englisch sprechen.
Für den Auslandsaufenthalt habe ich zusätzlich eine Kranken- und Unfallversicherung über
meine Kreditkarte abgeschlossen. Diese bietet nämlich günstige Studentenversicherungen
für 6 Monate an.

6.

Beschreibung der Gastuniversität

Mein Freund und ich haben VWL am Göztepe Campus an der Marmara Universität studiert.
Zu Beginn sollte erwähnt werden, dass die Marmara Universität verschiede Standorte besitzt
und dass sich beispielsweise das deutsch- und englischsprachige BWL-Institut (Anadolu
Hisari Campus) sehr weit außerhalb von Istanbul befindet. Da wir ursprünglich einen BWLSchwerpunkt im Ausland absolvieren wollten, besuchten wir zu Beginn des Semesters das
BWL-Institut der Marmara Universität. Hier sollte angeführt werden, dass der Campus, auf
dem sich das BWL-Institut befindet, in einem sehr schlechten Zustand ist. Da die Kurse,
welche wir in unserem Learning Agreement angegeben hatten, nicht in der Form angeboten
wurden, mussten wir alle Kurse wechseln und wir beschlossen auf den Göztepe Campus der
Marmara Universität zu wechseln und einen VWL-Schwerpunkt zu belegen. Grundsätzlich ist
das VWL-Institut sehr zu empfehlen, da der Erasmus-Koordinator sehr nett und stets
hilfsbereit ist. Ein sehr großer Unterschied zwischen dem Anadolu Hisari Campus und dem
Göztepe Campus ist die Tatsache, dass auf dem Anadolu Hisari Campus fast ausschließlich
Erasmus-StudentInnen studieren und man am Göztepe Campus sehr viel Kontakt zu
türkischen StudentInnen hat.
Die Kurse am VWL-Institut an der Marmara Universität kann man als gute Mischung
zwischen simplen und komplexen Studieninhalten beschreiben. Aufpassen sollte man
allerdings, in welcher Unterrichtssprache die einzelnen Kurse abgehalten werden. Es kann
auch passieren, dass englische VWL-Kurse plötzlich auf Türkisch abgehalten werden, da
seit Jahren keine Erasmus-StudentIn diesen Kurs belegt hat. In diesem Fall besteht jedoch
oft die Möglichkeit den Kurs in einer anderen Form abzuschließen (Projektarbeiten,
Selbststudium inkl. Zusammenfassungen, Präsentationen usw.).

7.

Anmelde- und Einschreibformalitäten

Die Anmeldung und Einschreibung erfolgt im Erasmus-Büro. Dort erhält man einen Zugang
zu dem Universitätssystem BYS. Darüber hinaus bekommt man einen temporären
Studentenausweis und ein Formular für den Akbil-Ausweiß (Karte für den öffentlichen
Verkehr).
Am Beginn des Semesters sollte man unbedingt darauf achten, dass das Learning
Agreement vom International Office und vom zuständigen Koordinator der Marmara
Universität unterschrieben ist – bei uns hat es keine Probleme gegeben, da alles bereits
unterschrieben war, allerdings war dies eine Ausnahme und viele Studierende mussten das
Learning Agreement erst unterschreiben lassen.
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8.

Studienjahreinteilung

Die Studienjahreinteilung findet man unter folgender Internetadresse:
http://llp.marmara.edu.tr/AcademicCalendar.aspx?kultur=en-US (da die Termine
oftmals nicht rechtzeitig aktualisiert werden, bekommt man die „richtige“
Studienjahreinteilung erst zu Beginn des Semesters)

9.

Einführungswoche bzw. –veranstaltungen

An der Marmara Universität findet innerhalb der ersten Woche auch eine
Einführungsveranstaltung statt. Jedoch sollte man sich von dieser Einführungsveranstaltung
nicht zu viel erwarten, meistens erfährt man nur Dinge, die man bereits gewusst hat. Jedoch
stellt die Veranstaltung eine gute Gelegenheit dar, die Austauschstudierenden an der
Marmara Universität kennen zu lernen, daher würde ich jedem/jeder empfehlen an dieser
Veranstaltung teil zu nehmen.

10.

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

Das Kursangebot der Marmara Universität ist unter folgender Internetadresse abrufbar:

http://llp.marmara.edu.tr/organizasyon.aspx?kultur=en-US&Mod=1.
Grundsätzlich kann man alle Kurse als AustauschstudentIn belegen, vorausgesetzt die
Kurse werden in dem Semester angeboten. Kurse in den Semestern (1,3,5 und 7)
entsprechen dem Wintersemester und Kurse, welche in den Semestern 2,4,6 und 8
angeboten werden, entsprechen dem Sommersemester.
Ich habe letztes Sommersemester folgende Kurse besucht:
•

Economic Growth (5 ECTS): Anspruchsvoller Kurs mit Midterm- und Final-Exam.

•

Environmental Economics (5 ECTS): Mittlerer Schwierigkeitsgrad mit Midterm- und
Final-Exam. Zusätzlich mussten wir auch eine Seminararbeit (in der Gruppe)
schreiben und präsentieren.
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•

Political Economics (5 ECTS): Mittlerer Schwierigkeitsgrad mit Midterm- und FinalExam. Da der Kurs normalerweise in Türkisch abgehalten wird, mussten wir auch
eine Seminararbeit schreiben und präsentieren.

•

International Trade II (5 ECTS): Leichter Schwierigkeitsgrad mit Midterm- oder FinalExam (nur eine Klausur wird bewertet).

•

Introduction to Turkish Language and
Schwierigkeitsgrad mit Midterm- und Final-Exam.

11.

Credits-Verteilung
Semester

bezogen

auf

Culture

Kurse,

(5

„study

ECTS):

Mittlerer

workload“

pro

Die Kurse sind mit den Kursen an der JKU vergleichbar – allerdings mit einer milderen
Benotung. Die ECTS Verteilung für die einzelnen Kurse ist sehr unterschiedlich – ein Kurs
mit einem leichten Schwierigkeitsgrad ist teilweise genauso mit 5 ECTS bewertet, wie ein
Kurs mit einem hohen Schwierigkeitsgrad.

12.

13.

Benotungssystem

AA

Excellent

BA

Very Good

BB

Good

CB

Fair- Good

CC

Fair

DC

Fair- Poor

DD

Poor

FF/FD

Fail

Akademische Beratung/Betreuung

Die Betreuung am VWL-Institut an der Marmara Universität ist sehr empfehlenswert. Der
Erasmus-Koordinator ist sehr hilfsbereit und freundlich. Wenn immer ein Problem
aufgetreten ist, hat er sofort geholfen.

14.

Resümee

Mir hat das Auslandssemester in Istanbul sehr gut gefallen und ich würde jedem empfehlen
das Auslandssemester in Istanbul zu verbringen. Wir haben sehr viele Bekanntschaften mit
Studierenden von ganz Europa geschlossen. Falls der Beginn des Auslandsaufenthaltes
etwas schwierig ist, sollte man auf keinen Fall verzagen, denn meistens klappt alles am
Ende doch wunderbar.
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15.

Tipps und was man sonst noch unbedingt wissen sollte

Ich würde empfehlen sich direkt vor Ort eine Wohnung zu suchen, da die Bilder der
Wohnungen oftmals sehr unterschiedlich zu der Realität sind. Desweiteren sollte man
unbedingt darauf achten, dass die Wohnung in unmittelbarer Nähe zu Universität liegt, da in
Istanbul Entfernungen oftmals sehr klein aussehen, es in Wirklichkeit aber nicht sind. Um
eine Wohnung zu finden, sollte man auf folgender Internetseite suchen:
http://istanbul.tr.craigslist.com.tr/roo/, da dort viele Erasmus-Wohnungen angeboten werden.
Darüber hinaus können auch diverse Facebook-Gruppen hilfreich bei der Wohnungssuche
sein, da die Studierenden der vorigen Semester ihre Zimmer dort posten. Generell würde ich
Kadiköy als Wohngegend empfehlen, da dort viele Erasmusstudenten wohnen.
Falls man viel mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, sollte man sich überlegen
ein Monatsticket (Mavi-Card) zu besorgen (diese ist für 70 TL erhältlich).
Sehr empfehlenswert sind die Prinzen-Inseln sowie eine Fahrt ans Schwarze-Meer.
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