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Nachdem ich  mich entschied ein  Auslandssemester  in  der  Türkei  zu  machen,  habe ich  mich im

Februar  2013 beworben.  Ich  erhielt  auch  schon bald  die  Zusage  für  die  Marmara  Universität  in

Istanbul. Wenn man Islamische Religion studiert, sollte man in jedem Fall die Gelegenheit nutzen ein

Auslandsaufenthalt in einem islamischen Land zu verbringen. Man lernt somit die Religion nicht nur

vom Nahen, sondern eignet sich auch viele kulturelle Erfahrungen an. Denn schließlich taucht man

für einige Zeit in eine andere Welt ein, der man sich für diesen Zeitraum zu integrieren versucht.

Ausserdem erweitert sich durch solch eine Auslandserfahrung der Horizont eines jeden und kann für

die  eigene  Persönlichkeitsentwicklung  nur  von Vorteil  sein.  Also  Leute,  macht  auf  jeden  Fall  ein

Auslandsstudium, denn es ist sehr wichtig für diejenigen, die Religionen studieren. 

1. Organisatorisches

Urlaubssemester 

Ein Urlaubssemester muss mit einem Formular beantragt werden, das findet man im Internet,

auf  der  Seite: http://www.fb03.uni-frankfurt.de/39477006/Urlaubssemester?.  Die  Erasmus-

Teilnahmebestätigung sollte beigelegt werden, da ein Grund für das angestrebte Urlaubssemester

genannt werden muss.

RMV-Rückerstattung

Falls es sich nicht lohnen sollte, für das RMV-Semesterticket zu bezahlen, muss man vor der

Abreise  das  Härtefond-Formular  inkl.  aktueller  Studienbescheinigung  und  Rückerstattungsgrund

(Erasmus Teilnahmebescheinigung) im  Studien Center der Härtefondstelle in Bockenheim abgeben.

Dementsprechend darf man nicht die Goethe-Card in dem jeweiligen Semester validieren, auch wenn

man noch einige Wochen davor oder danach in Frankfurt sein sollte. Weitere Infos und das Formular

gibt es auf der Internetseite der Härtefondstelle:  http://www. studentenwerkfrankfurt.de/index.php?id=71.

Man sollte dies rechtzeitig tun, da auch hierfür eine Deadline vorgegeben ist.

Visum



Als deutscher Staatsbürger  darf  man sich  generell  drei  Monate ohne Visum in der Türkei

aufhalten. Für die Einreise werden hierbei sowohl Personalausweis als auch Reisepass akzeptiert.

Diesbezüglich sollte man sich im Klarem darüber sein, ob man für die Dauer des Aufenthaltes in der

Türkei ein Visum beantragen möchte oder nicht. Hierzu gibt es folgende Varianten: Studenten, die nur

ein  Semester  bleiben,  können sich  für  die  Variante  entscheiden  als  Tourist  einzureisen,  um den

Bürokratieaufwand der Visumsbeantragung zu vermeiden. Nach drei Monaten Aufenthalt muss dann

durch eine Ausreise  und  eine  erneute  Einreise  in  die  Türkei  die  Aufenthaltsfrist  um weitere  drei

Monate verlängert werden. 

Wer jedoch zwei  Semester in  Istanbul  studiert,  sollte  über die  Beantragung eines Visums

ernsthaft nachdenken, da vermehrtes Ein- und Ausreisen mit stetigen Kosten und Aufwand verbunden

ist.

Für  die Beantragung eines  Visums sind je  nach Wohnort  in  Deutschland unterschiedliche

Konsulate zuständig. Das Visum muss unbedingt vor der Einreise in die Türkei noch in Deutschland

beantragt  werden.  Für  ehemalige  türkische  Staatsangehörige  reicht  es,  wenn  vom  türkischen

Konsulat ein „Mavi-Kart“ beantragt wird. 

Nach dem Erhalt des Visums muss dann im Anschluss an die Einreise in die Türkei innerhalb

von 30 Tagen ein Termin beim Ausländeramt vereinbart werden, um die Aufenthaltsgenehmigung  zu

erhalten. Ohne diese Aufenthaltsgenehmigung ist das Visum nicht gültig. Den Termin erhält man über

das Internet auf der Seite des Ausländeramtes, die auf Englisch und Türkisch abrufbar ist. Für Visum

sowie Aufenthaltsgenehmigung belaufen sich Bearbeitungskosten auf insgesamt ca.150 €.

Auslandsversicherung

Zum  einen  stellt  sich  die  Frage  nach  einer  passenden  Auslandsvericherung,  die  auch

außerhalb der  EU gilt.  Hierbei  lässt  sich  keine allgemeine Empfehlung abgeben,  da jeder  selbst

entscheiden  muss,  welche  Kriterien  Priorität  haben  sollten.  Nur  Vorsicht  vor  zu  billigen

Versicherungen, die letztlich im Ernstfall entstehende Kosten kaum abdecken. 

Sprachkurs

Wer Interesse an einem Erasmus-Sprachkurs in Istanbul hat, sollte sich frühzeitig erkundigen

und anmelden, da diese in der Regel vor Semesterbeginn stattfinden. Informationen diesbezüglich

sind über das Erasmusbüro der Universität erhältlich. 

Einschreibung 

Die Einschreibung an der Gastuniversität erfolgt noch vor Vorlesungsbeginn im International

Office,  welches  auf  dem  Campus  der  Universität,  zu  finden  ist.  Mitzubringen  sind  neben  der

Confirmation of Enrolment drei Passfotos, die zum Ausfüllen der Anträge für den Studentenausweis

und das Akbil, das elektronische Ticket, benötigt werden. Wer das Learning Agreement noch nicht

abgegeben hat, sollte dieses innerhalb eines Monats nach Studienbeginn einreichen. 

Außerdem  ist  es  ratsam,  vor  Vorlesungsbeginn  mit  dem  fachlichen  Koordinator  Kontakt

aufzunehmen,  um  sich  vorzustellen,  eventuelle  Fragen  zu  klären  und  den  Stundenplan  zu

besprechen. 



2. Unterkunft

Fangt am besten recht früh an Wohnungen zu suchen, da die Wohnsituation in Istanbul nicht

die optimalste ist. Außerdem solltet ihr euch von der Stadt ein Bild machen, damit ihr wisst wo ihr

nach einer Wohnung suchen solltet. Die privaten Studentenwohnheime (es gibt unheimlich viele in

Istanbul) kamen für mich gar nicht in Frage, da sie mir zu teuer waren. Netterweise bekommt man

dann  schon  recht  früh  vom  International  Office  der  Gasthochschule  verschiedene  Links,  mit

Wohnungsanzeigen.  Man  sollte  die  Anbieter  lieber  anrufen,  die  wenigsten  schreiben  per  E-Mail

zurück. 

Außerdem kann man sich auf der Homepage der Marmara Universität umschauen, um dort

nach  Wohnungen oder WGs Ausschau  zu halten.  Ihr  könnt  aber  auch  verschiedenen Netzwerk-

Gruppen beitreten (z.B Facebook, Erasmus Marmara etc.).

3. Marmara Universität

Die Marmara Universität stellt alle Vorlesungen und Seminare auf ihre Homepage und die 

Rauminformationen erhält man nur in den jeweiligen Fakultäten. In der Regel werden die Kurse vor 

der Ankunft in Istanbul durch das Learning Agreement gewählt, sie müssen dann nur noch in das 

Online-System eingetragen werden und bestätigt werden. Man hat aber auch die Möglichkeit die 

Kurse neu zu wählen. Die Marmara Universität ist eine sehr große Universität, sie bietet eine Vielzahl 

von an Kursen. Es besteht auch die Möglichkeit Kurse an Fakultäten zu wählen , die nicht an der 

Fakultät angeboten werden. Des weiteren kann man sich als Erasmusstudent in Bachelor-, Master- 

und auch in Doktorantenseminaren einschreiben. 

Das Learning  Agreement  änderte  sich  bei  mir  extrem  und  das  Erstellen  meines Stundenplans

beschäftigte  mich mehr  als  zwei  Wochen.  Es  hat  mich  sehr  viel  Mühe gekostet,  mein  Learning

Agreement zusammenzustellen, da ich erst heraus bekommen musste, in welchen Kursen ich mich

eintragen  muss,  um  nicht  in  den  Seminaren  unterzugehen.  Als  Masterstudent  eignen  sich  die

Masterseminare am besten.  

Das  Studieren in  Istanbul bedarf einer  Umstellung,  da  es  formal  und  inhaltlich sich sehr nach

dem schulischen System orientiert. Außer bei einigen wenigen Seminaren sitzt man nur im Raum und

schreibt mit. Der/ die Professor/in hält durchgehend ein halb Stunden lang einen Vortrag, was sehr

ermüdend und langweilig sein kann. Eine geistige Förderung wird dort nicht groß verlangt. 

4.Fazit

Allgemein kann ich sagen, dass der 5-monatige Aufenthalt sich sehr gelohnt hat. Man 

erfährt sehr viele innerpolitische und innergesellschaftliche Aspekte über die Türkei, die man 

sonst nie „live“ erleben würde. Istanbul eignet sich als Stadt sehr gut für ein 

Auslandssemester. Sie hat ein hohes kulturelles Angebot.

Versucht nicht zu viel zu erwarten, weder positiv, noch negativ, da sich meist alles 



ganz anders entwickelt, aber definitiv einen großen Erfahrungswert in sich trägt. Ich selbst 

kann behaupten, dass dieser Aufenthalt viel zur Selbstständigkeit und Persönlichkeitsbildung 

beigetragen hat. 




