STUDIERENDEN-ENDBERICHT 2011 /2012

Gastuniversität: Marmara University
Aufenthaltsdauer: von 06. 02. 2012 bis 06. 07. 2012
Studienrichtung: Wirtschaftswissenschaften

1.

Stadt, Land und Leute

Istanbul ist ein Großstaat mit seinen über 17 Millionen Einwohner. Tag und Nacht
kann man sich in Istanbul amüsieren. Es ist einfach sehr lebendig auf den Straßen
Istanbuls. Obwohl ich herkömmlich aus der Türkei bin und einige Male in Istanbul
war,

hatte

ich

nicht

wirklich

die

Gelegenheit

gehabt,

Istanbul

so

Nahe

kennenzulernen. Dieses eine Semester hat mir die schönsten Seiten von Istanbul
gezeigt. Wie ihr wisst, ist die Türkei das einzige Land welches die Kontinente Europa
und Asien durch die „Bosporus“ Brücke trennt.

Die Bevölkerung ist sehr fleißig. Es wird sehr viel gearbeitet in Istanbul. Es gibt
keinen Tag, wo die Geschäfte geschlossen sind. Dennoch gibt es sehr viele
Arbeitslose und Obdachlose. Trotz allem sind die Menschen mit wenig Geld
zufrieden und kommen auch ganz gut damit aus. Hauptsache, sie haben einen
Frieden und können Istanbul mit seinen guten Seiten genießen. Istanbul muss man
erleben und nicht erzählen lassen.

2.

Soziale Integration

In Istanbul kann man sich sehr schnell integrieren. Die Menschen dort sind sehr
barmherzig. Man kann sehr leicht Kontakte knüpfen und die Menschen dort helfen

einem sehr gerne. Ich persönlich habe dort überhaupt keine Probleme gehabt neue
Menschen kennenzulernen. In der Türkei ist es auf jeden Fall sehr wichtig, dass man
sehr viele Kontakt knüpft, denn die meisten und wichtigsten Informationen holt man
sich durch Kontakte. Mein Auslandssemester in Istanbul hat mir das auf jeden Fall
bestätigt.

3.

Unterkunft

In Istanbul kann man überall zu jedem Preis Unterkunft finden. Am besten man
verbringt die ersten zwei Tage in einem Hotel und findet dann Vorort nach
Unterkunft. Da ich auf der Marmara University in Anadolu Hisari studiert habe, habe
ich mir eine Wohnung in der Nähe (ca. 2 km) von der Universität gefunden. Die
Wohnung teilte ich mit einer weiteren Erasmusstudentin. Wir haben in einem
Familienwohnblock gewohnt und haben eine sehr gute Nachbarschaft gepflegt. Die
meisten Erasmusstudenten haben in Kadiköy oder Üsküdar gewohnt.

4.

Kosten

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

€ 1010,00

davon Unterbringung:

€ 250,00 pro Monat

davon Verpflegung:

€ 450,00 pro Monat

davon Fahrtkosten am Studienort:

€ 40,00 pro Monat

davon Kosten für Bücher, Kopien, etc.:

€ 20,00 pro Monat

davon

erforderliche

Auslandskranken- € 0,00 pro Monat

/Unfallversicherung:
davon Sonstiges: Besichtigungen, Taxifahrten, € 250,00 pro Monat
Kino etc.

Nicht monatlich anfallende Kosten:

Impfungen, med. Vorsorge:

€ 0,00

Visum:

€ 0,00

Reisekosten für einmalige An- u. Abreise:

€ 250,00

Einschreibegebühr(en):

€ 0,00

Sprachkurs (Landessprache) Kursgebühr:

€ 0,00

Orientierungsprogramm:

€ 0,00

Sonstiges Erwähnenswertes:

5.

- _______________________________________

€

- _______________________________________

€

- _______________________________________

€

- _______________________________________

€

Sonstiges (Visum, Versicherung, etc.)

Alles Organisatorische findet leider nie ein Ende. Wenn man ein Auslandssemester
machen will, dann muss man alle Dokumente zeitgerecht und ordnungsmäßig
erledigen, denn sonst kann es dazu kommen, dass man manche Prozedere doppelt
machen muss. Es ist sehr wichtig, dass man eine Versicherung (Kranken- und
Unfallversicherung) im Heimatland abschließt. Eigentlich gibt es öffentliche
Krankenhäuser zu denen man jederzeit gehen kann, aber man wird bei akuten Fällen
nur kurz behandelt und wieder nach Hause geschickt.
Bezüglich Visum besorgt man sich noch am Flughafen ein Touristenvisum um 15 €,
welcher jedoch nur für drei Monate gültig ist. Danach muss man schauen, dass man
rechtzeitig noch das Land verlässt. Es reicht, wenn man für ein paar Stunden in die
Nachbarländer Bulgarien oder Griechenland reist und wieder an der Grenze sich ein
neues Visum holt.

6.

Beschreibung der Gastuniversität

Die Marmara Universität besteht aus 9 Campuse verteilt in ganz Istanbul je nach
Zweig und Richtung. Ich befand mich in Anadolu Hisari. Normalerweise ist dieser
Campus ein Sportfakultät, da aber die Wirtschaft Fakultät renoviert wird, wurde sie
einstweilen in die Anadolu Hisari umgesiedelt. Die Universität selber war nicht allzu
groß. Die Universität hatte keine Hörsäle, sondern ganz normale Klassenzimmern.

7.

Anmelde- und Einschreibformalitäten

Vorort muss man sich beim Erasmusbüro melden und die nötigen Dokumente
abgeben. Folgende Dokumente sind im Original einzureichen, wenn sie bis dato
noch nicht eingegangen sind: (Application Form, Letter of Acceptance, Transcript of
Records, Learning Agreement (später auch Changes in Learning Agreement),
Passkopie. Dann muss man noch diverse Formulare ausfüllen, um den
Studentenausweis und das Akbil (Fahrausweis zur vergünstigten Preisen im
öffentlichen Mittel) zu beantragen.

8.

Studienjahreinteilung
Orientierung:
Vorbereitender Sprachkurs:

-

Beginn/Ende LV-Zeit 1. Semester/Term:

-

Beginn/Ende LV-Zeit 2. Semester/Term:

06.02.12 – 07.06.12

Beginn/Ende LV-Zeit 3. Term:

-

Von
obigen
Prüfungszeiten:

Daten

abweichende Zwischenklausuren:31.03.1208.04.12
Hauptklausuren:
07.06.12

Ferien:

9.

Einführungswoche bzw. –veranstaltungen

keine Ferien

28.05.12-

Ein Einführungstag hat es jeweils auf dem Anadolu Hisari und Göztepe Campus
gegeben. Es gibt immer wieder Veranstaltungen und Willkommen Partys die man auf
Facebook verfolgen kann.

10.

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

Ich habe an der Deutschsprachigen Abteilung studiert und meine Kurse habe ich aus
diesem

Link

:

http://iibf.marmara.edu.tr/dosya/bolumler/almancaisletme/alm_islt_dersler.pdf
ausgewählt.

Folgende Kurse die ich absolviert habe und die im Wintersemester angeboten
wurden:

Marmara Universität, MGT 208 Organization Theory, 3 ECTS, 2 WoSt.;
Marmara Universität, MGT 404 Planning and Decision, 3 ECTS, 2 WoSt.;
Marmara Universität, MGT 408 Organization Theory 2, 3 ECTS, 2 WoSt.;
Marmara Universität, MGT 306 Corporate Social Responsibility, 3 ECTS, 2 WoSt.;
Marmara Universität, MGT 308 Change Managment, 3 ECTS, 2 WoSt.;
Marmara Universität, MGT 314 Organizational Behaviour, 3 ECTS, 2 WoSt.;
Marmara Universität, MGT 338 Organization and Innovation Procesess, 3 ECTS, 2 WoSt;

Mit diesen Kursen habe ich ein Schwerpunkt abgeschlossen und wenn jemand daran
interessiert ist ein Schwerpunkt auf der Deutschsprachigen Abteilung zu absolvieren,
dann würde ich diese Kurse weiterempfehlen. Denn all diese Kurse werden von einer
einzigen Professorin unterrichtet, die fließend Deutsch spricht.

11.

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

Das Ausmaß der erforderlichen Prüfungen bei Auslandsstudien beträgt bei einer
Dauer

Bis zu 5 Monaten..................................... 6 Semesterstunden
Von 6 bis zu 10 Monaten ......................... 12 Semesterstunden
Von 11 bis zu 15 Monaten ....................... 18 Semesterstunden
Von 16 bis zu 20 Monaten ....................... 24 Semesterstunden.
Bzw. mind. 3 ECTS Credits pro Monat

12.

Benotungssystem

Man hat in der Türkei zwei Klausuren zu schreiben. Zum einen Zwischenklausuren
und zum anderen Schlussklausuren. Die Zwischenklausur zählte zu 40% der
Gesamtnote und die Schlussklausur 60%. Bei der Zwischenklausur sollte man so
viele Punkte wie möglich erreichen, jedoch bei der Schlussklausur muss man 50 %
erreichen damit man positiv ist, ansonsten ist man durchgefallen. Außerdem
herrschte bei uns 100% Anwesenheit, welche auch die Note beeinflusste, vor allem
wenn man auf einer Zwischennote stand.

13.

Für

Akademische Beratung/Betreuung

jeden

Erasmusstudenten

wird

kurz

nach

der

Nominierung

für

ein

Auslandssemester ein Buddy für Beratung/Betreuung zur Verfügung gestellt. Diese
Ansprechperson hilft euch für jede Angelegenheiten.

14.

Resümee

Ein Auslandssemester in der Türkei zu machen, war für mich eine von den besten
Entscheidungen meines Lebens. Für mich war es sehr wichtig, dass ich zumindest
einmal im Leben ein ganz anderes Uni leben kennenlerne und mich in ein anderes
Land integriere. Wie ich bereits oben erwähnt habe, war ich zuvor auch in Istanbul,
aber ich habe Istanbul noch nie so richtig kennengelernt, wie ich es jetzt getan habe.
Dieses eine Semester hat mir die schönsten Seiten dieses Landes gezeigt. Es war
einfach einzigartig, überall um sich das Meer genießen zu können.

Ich war davon überzeugt, dass ich ein schönes Semester verbringen werde und dass
es für mich eine tolle Herausforderung sein wird. Ich habe sehr vieles gesehen und
habe auch gemerkt, dass ich für die Zukunft sehr vieles für meine Karriere machen
werde.

15.

Tipps und was man sonst noch unbedingt wissen sollte

Öffentliche Mittel gibt es in der Türkei im frühen Morgen weg bis spät ins Mitternacht.
Für den Bus benötigt man jedoch eine Fahrkarte, welche sich „Akbil“ nennt. Man
kann sich diese Karte um ca. 7 TL überall wo es Kiosks gibt, erwerben. Dann kann
man diese Karte beliebig aufladen und wie Guthaben aufbrauchen. Diese Karte gilt
für jedes Transportmittel. Für Studenten gibt es auch einen Studentenakbil. Mit
diesem Akbil zahlt man für einen Fahrt 1 TL und wenn man innerhalb einer Stunde
umsteigt, dann zahlt man ca. die Hälfte vom vollen Preis. Jedoch muss man sich
diesen Studentenakbil in „Kabatas“ ausstellen lassen. Hierfür muss man an eine
vorgeschriebene Bank 5 Lira einzahlen, ein Passfoto sowie das unterschriebene
Formular vom Erasmusbüro mitnehmen (am besten davor noch einmal im
Erasmusbüro erkundigen lassen).

Nochmals, am besten quartiert man sich für die ersten Tage in ein Hostelzimmer ein und
sucht dann Vorort nach Wohnungen. Die meisten Angebote findet man auf der Craiglist
Seite: http://istanbul.tr.craiglist.com.tr/roo/

