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Erfahrungsbericht 

Nachdem ich endgültig sowohl von unser Universität als auch von der Gastuniversität erfahren 

habe, dass ich als Erasmus Studentin In Istanbul an der Marmara Universität für einen 

Semester studieren werde, konnte ich einen Schritt für meinen Traum schreiten. Ich wollte auch 

vor dem Studium an der Goethe Universität an der Marmara Universität Islamische Theologie 

studieren. Da ich immer in Istanbul studieren bzw. leben wollte, hatte ich die Chance die ersten 

Einblicke zu bekommen. 

Vor der Abreise: Vor der Abreise muss man natürlich für die Aufenthalt, Krankenversicherung 

etc. besorgen. Ich musste für die Versicherung nicht vieles machen, nur ein Brief an meine 

Krankenkasse war ausreichend für die Auslandsversicherung. Der Aufenthalt war für mich 

problemlos, da mein Onkel und meine Tante aus Deutschland ihre Wohnungen in Istanbul für 

mich anboten. Letztendlich entschied ich mich für die Wohnung meines Onkels, da sie zu 

meiner Campus 20 Minuten mit dem Bus entfernt war. 

 Einschreibung, Behördengänge: Als ich in Istanbul ankam, machte ich mich bereit für den 

Papierkram/die Formalitäten. Ich musste die Auslandsversicherung von meiner Krankenkasse 

in „SGK“ (Anstalt für Soziale Sicherheit) bestätigen lassen. SGK ist in jeder Stadtteil zu finden. 

Des Weiteren ging ich zu International Office der Gastuniversität in Göztepe. Dort musste ich 

einige Sachen Stempeln lassen und meine Studentenausweis abholen.  

Transportmittel: An dem gleichen Tag beantragte ich „Istanbul Kart“ für Schüler und Studenten 

(Bus Bahn Karte), mit dem man günstiger fahren kann. Dies kann man entweder in Kadiköy 

oder in Karaköy beantragen. Dabei sollte man die originale Annahmeerklärung von der 
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Gasthochschule, den Pass und 2 Fotos dabei haben. Es kostet nicht viel, 10 TL. Nachdem man 

die Karte sich besorgt hat, sollte es man mit Bargeld aufladen. Ich empfehle den Studenten/in, 

die viel unterwegs sind, dass sie ein monatiges Guthaben für 77 TL aufladen. Somit könnte 

man 200-mal die Busse, Bahne, bzw. U-Bahne benutzen. Leider gilt diese Karte nicht bei 

kleinen blauen Transport- Busse oder bei den gelben Transporter die „dolmus“ heißen. Mit dem 

Verkehr hatte ich keine Probleme und gewöhn mich daran schnell. Mit einiger Apps (z.B. 

Hareket Saati, Nasil Giderim, Maps) konnte ich schnell überall finden wo ich hinfahren wollte.  

 

Aufenthaltserlaubnis: Da ich deutsche Staatsbürgerin mit türkischen Migrationshintergrund 

bin, musste ich nur von der Behörde einen blauen Ausweis („Mavi Kart“) beantragen, damit ich 

mich als ehemalige Türkin in der Türkei ausweisen konnte und einen unbefristeten Aufenthalt 

bekomme. Dies konnte ich in einem Tag in Istanbul  klären. Mit diesem blauen Ausweis konnte 

ich mich überall problemlos ausweisen. Dies gilt allerdings nur für Leute, die einen deutschen 

Pass besitzen, die vorher die türkische Nationalität besaßen.  

Erste Woche, Studium an der Gasthochschule: Das International Office organisierte eine 

Woche lang Trips für die Incoming Students. An der Willkommens-Veranstaltung erfuhr ich von 

diesem Programm und nahm damit teil. Das Team von International Office war wirklich 

organisiert und besorgte für unser Wohlwollen und wollte uns die Metropole Stadt vorstellen.  

Ich nahm nur an einer dieser Trips teil, da ich die anderen Orte schon selber mehrmals 

gesehen hatte.  

Als der Semester anfing konnte ich in der ersten Wochen mich in den Kursen reinschnuppern, 

um zu entscheiden. Mein Berater und Peer Buddy halfen mir bei meinen Problemen, wie z.B. 

Fächerwahl, BYS (Bilgi Yönetim Sistemi) das sogenannte Online-Account wie Olat und LSF etc. 

Sie waren für mich immer einsatzbereit. Meine Peer Buddy war eine Studentin, die auch aus 

Deutschland war, die ich aber persönlich nicht sehen konnte, weil sie in der Göztepe Campus 

war, und nie die Gelegenheit hatte, sich mit mir zu treffen. Die Kurse, die ich besuchte gefielen 

mir sehr und entsprachen meine Erwartungen. Jedoch riet mir mein Berater einige Kurse ab, 

weil diese Dozenten nicht tolerant gegenüber Erasmus Studenten seien.  

Das Prüfungssystem gefiel mir aber nicht, weil man 2 Mal in einem Semester Prüfungsphasen 
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hat. Der eine ist „Vize“, diese Prüfungen zählen 40% der Note und die zweite sind die „Finale“, 

welche 60% der Gesamtnote ausmachen. Die Note hing mit dem Durschnitt des Kurses ab. 

Also es genügte nicht wenn man von 100 Punkten 51 Punkte erreicht, um zu bestehen. Wenn 

der Durschnitt des Kurses über 70 Punkte ist, musste man in „BÜT“ also in die 2. Prüfung. 

Allerdings habe ich die Kurse bestanden, die ich hier in Deutschland angerechnet haben 

möchte.    

Nur dieses System der Vergebung der Note hat mir nicht gefallen.  

Die Universität gefiel mir sehr. Die Gebäude, wo ich immer Unterricht hatte, war neu gebaut und 

sehr modern eingerichtet. Ich konnte auch aufrichtige Freundschaften verknüpfen, mit denen 

ich auch heute in Kontakt bin. 

Das Leben in Istanbul: 

Außerhalb der Universität besuchte ich eine private Ästhetik Kurs (Ebru), was ich auch an der 

Goethe Universität besuchte. Ich wollte mich in dieser Kunstrichtung weiterentwickeln und war 

in meiner Freizeit beschäftigt. 

Die Stadt selbst begeistert mich seit dem ich sie zum ersten Mal sah. Jedes Jahr konnte ich 

eine andere Seite von Istanbul kennenlernen. In Istanbul zu leben ist es natürlich nicht billig und 

leicht, nicht leicht wenn man 300 € Bafög bekommt, und viele Ausgaben bzw. Kosten hat wie, 

Strom, Heizung, Wasser, Haushalt, Ticket usw. Trotzdem Danke an Bafög Amt, in Frankfurt 

bekam ich weniger Bafög, obwohl ich mehr Kosten hatte, nur wegen Einkommenssteuer meiner 

Eltern. Die Ausgaben werden nicht berücksichtigt, es ist denen egal ob man Schulden hat oder 

nicht,  na ja.                                                                                                                                                               

Eine Stadt mit 17 Millionen Einwohnern ist nicht zu unterschätzen. Deswegen ist man fast nie 

alleine in den Straßen. Busse, Bahne und U-Bahne sind deswegen überfüllt und stickig. Man 

wartet an einer Schlange auf den Bus. Wenn man gerne sitzend fahren möchte wartet man auf 

den nächsten Bus. Nachts sollte man alleine bei bestimmten Gassen nicht rumlaufen, sonst 

könnte es gefährlich sein. 

Fazit: Allgemein ist das Leben in Istanbul, sehr amüsant, man hat viel Auswahl an 

Freizeitaktivitäten, Cafés, Einkaufszentren, Museen etc. Neben dem ganzen Stress in dem 

Verkehr, in der Menschenmasse hat man nie Langeweile. Die Sehenswürdigkeiten und die 
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kulturelle Vielfältigkeit kann man in einem Aufsatz nicht aufzählen und in einem Semester sich 

nicht ansehen.  

Auch später würde ich gerne in Istanbul leben wollen.  

Istanbul, die Metropole, welche die Hauptstadt der drei Großreiche war, wie Römer, Byzanz und 

Osmanen, welche in 2010 die Kulturhauptstadt war, ist die Stadt meiner Träume. 

Ich empfehle jeden Erasmus Kanditen/ Kandidatinnen, in Istanbul zu studieren, es lohnt sich.  

2 Bilder von meinem Objektiv  
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