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LLP/ERASMUS 2013/14 Zeitraum: WS  

Gastland:  Türkei Gastuniversität: Marmara Universität 

Programm: Erasmus via Fachbereich 6  

studierte Fächer an Gasthochschule: Islamische Religion 

Name:*    

(* Angaben werden vor Veröffentlichung auf unserer Webseite gelöscht. Datum: 25.03.2014 

 

LLP/ERASMUS ERFAHRUNGSBERICHT 

Im Wintersemester 2013/2014 konnte ich über das Erasmus Programm der Europäischen 

Union für ein Semester an der Marmara Universität in Istanbul studieren. Istanbul – eine 

Metropole zwischen Orient und Okzident. Istanbul besuchen, heißt eine eigene Welt 

entdecken an der Schnittstelle zwischen Europa und Asien, zwischen Orient und Okzident, 

zwischen Antike und Moderne. Eine Stadt, das jeden in seinen Bann zieht.  

 

 

 

Planung und Vorbereitung  

Schon zu Beginn meines Studiums war mir bewusst, dass ich ein Auslandssemester machen 

möchte. Mein Erstwunsch zwischen den verschiedenen Universitäten in der Türkei war für 

mich ganz klar die Marmara Universität in Istanbul. Daher habe ich mich bereits im Februar 

2013 für ein Erasmus-Semester beworben und bekam nach ein paar Wochen auch schon 

die Zusage. Nicht vergessen: Die Bewerbungsfristen sind zu beachten – man sollte sich also 

rechtzeitig erkundigen. Denn die Planung eines Auslandssemesters bedarf viel Zeit und 

guter Organisation.  
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Hier findet Ihr alle wichtigen Informationen zu den folgenden Themen:   

Erasmus/LLP Programm:  www2.uni-frankfurt.de/38298572/erasmus_studyabroad  

Urlaubssemester:  www2.uni-frankfurt.de/35793964/beurlaubung  

RMV Rückerstattung:  http://astafrankfurt.de/angebote/rmvsemesterticket/  

  rueckerstattung-des-rmv-asta-semesterticket  

 

Ganz wichtig ist darüber hinaus eine Auslandsreisekrankenversicherung. Zu empfehlen ist 

die Auslandskrankenversicherung von ADAC. Im Vergleich zu anderen Versicherungen sind 

die Beiträge der ADAC Auslands-Krankenschutz ausgesprochen günstig. Zum Beispiel habe 

ich für fünf Monate Auslands-Krankenschutz ca. 235 Euro gezahlt. 

http://www.adac.de/produkte/versicherungen/auslandskrankenschutzversicherung/auslandsk

rankenschutz/default.aspx  

 

Über den Visumprozess und Aufenthaltsgenehmigung kann ich leider keine Auskunft geben. 

Da ich von dem türkischen Konsulat eine „Mavi Kart“ (Blaue Karte) erhalten habe, mit der ich 

all diese Probleme erledigt hatte. Die Blaue Karte bekommen alle deutschen Staatsbürger 

mit türkischen Wurzeln.  

 

 

Ankunft und Unterkunft 

Was das Flugticket betrifft, so kann ich „Turkish Airlines“ vollstens empfehlen. Die 

Fluggesellschaft ist eine der besten Europas und bietet zudem als einzige die Möglichkeit, 

bis zu 30 kg Gepäck kostenfrei mitzunehmen. Wenn man das erste Mal in Istanbul ist, eignet 

sich der „Havatas“ (Flughafenshuttle) sehr gut, um vom Flughafen in die Stadt zu gelangen.  

 

Als ich dann Anfang September 2013 in Istanbul ankam, wurde ich von einer Freundin vom 

Flughafen abgeholt. Dank meiner Freundin liefen sowohl die Ankunft als auch die Unterkunft 

ohne größere Schwierigkeiten. Ich hatte die Möglichkeit für die erste Zeit bei ihr 

unterzukommen und habe dann direkt mit der Wohnungssuche angefangen. Durch Freunde 

und Bekannte bin ich später in eine Wohngemeinschaft in Üsküdar eingezogen. Ich hatte ein 

eigenes Zimmer und zahlte monatlich 150 Euro Miete. 

 

Wichtig zu wissen ist, dass eine türkische SIM-Karte in einem ausländischen Handy nur 1 – 

2 Wochen funktioniert. Es gibt zwei Möglichkeiten. Die erste wäre das Handy freischalten zu 

lassen welche ungefähr 50 Euro kostet. Man muss erst zum Finanzamt dort Geld einzahlen 

oder überweisen und daraufhin zu einem Mobilfunkanbieter und dort mit der im Finanzamt 

erhaltenen Rechnung oder mit dem Überweisungsbeleg das Handy freischalten lassen. Die 

zweite Option wäre ein gebrauchtes oder billiges Handy vor Ort zu kaufen.  

http://www2.uni-frankfurt.de/38298572/erasmus_studyabroad
https://www2.uni-frankfurt.de/35793964/beurlaubung
http://astafrankfurt.de/angebote/rmvsemesterticket/%20rueckerstattung-des-rmv-asta-semesterticket
http://astafrankfurt.de/angebote/rmvsemesterticket/%20rueckerstattung-des-rmv-asta-semesterticket
http://www.adac.de/produkte/versicherungen/auslandskrankenschutzversicherung/auslandskrankenschutz/default.aspx
http://www.adac.de/produkte/versicherungen/auslandskrankenschutzversicherung/auslandskrankenschutz/default.aspx
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Universität  

Die Marmara Universität hat einen besonders guten Ruf im Bereich Religionswissenschaft 

und Islamische Theologie. Der Hauptcampus (Göztepe-Campus) liegt in Kadiköy. Dort 

befindet sich auch das International Office für alle Erasmus Angeleheiten. An dieser Stelle 

einen herzlichen Dank an Frau Sevilay Baris, die mich stets bei allen bürokratischen 

Angelegenheiten unterstützt hat. Die Fakultät für Islamische Theologie ist sehr zentral 

gelegen und befindet sich im Stadtteil Üsküdar.  

 

Die Einschreibung an der Gastuniversität erfolgt im International Office. Die benötigten 

Unterlagen sind wie folgt:  

1. Confirmation of Enrolment  

2. Learning Agreement 

3.  3 x Passfotos 

Zudem wird vor Ort der Antrag „Student Application Form“ ausgefüllt. Als Erasmusstudent 

bekommt man noch einen vorübergehenden Studentenausweis. Wenn man das 

Universitätsgebäude betritt, so muss man jedesmal diesen Studentenausweis vorzeigen.  

 

Die Marmara Universität stellt alle Vorlesungen und Seminare auf ihre Homepage. Bereits in 

Deutschland muss man das Learning Agreement-Formular ausfüllen. Vor Ort lässt man sich 

die gewählten Kurse vom zuständigen Auslandskoordinator unterzeichnen. Die Kurse 

müssen dann noch in das Online-System der Gastuniversität eingetragen werden. Diese 

Angelegenheit ist mit sehr viel Aufwand verbunden.  

 

Studenten haben die Möglichkeit mit dem „Studenten Akbil“ (Semesterticket) öffentliche 

Verkehrsmittel sehr günstig zu nutzen. Um das Studenten Akbil zu erhalten braucht man ein 

Dokument das vom International Office ausgestellt wird. Dieses Dokument wird an dem 

IETT- Office vorgezeigt. Ich empfehle denen die ständig unterwegs sein werden sich die 

Monatskarte, für 70 türkische Lira mit 200 Fahrten aufzuladen. So kann man unbegrenzt alle 

öffentlichen Verkehrsmittel nutzen - auch die Fähren die den Bosporus überqueren. Für 

Studenten ist „Müzekart“ auch sehr empfehlenswert. Diese Karte kann man sich als Student 

für nur 15 Lira ausstellen lassen. Mit dieser Karte erhält man freien Eintritt in staatlichen 

Museen und oftmals Vergünstigungen an nicht staatlichen.  

 

Für das Auslands-BAföG ist das Studentenwerk Tübingen-Hohenheim zuständig:  

Amt für Ausbildungsförderung - Wilhelmstr. 15, 72074 Tübingen 

Telefon: 07071 75011-0, Telefax: 07071 75011-59 

Mail: bafoeg@sw-tuebingen-hohenheim.de  

Internet: http://www.my-stuwe.de/cms/front_content.php?idart=351  

mailto:bafoeg@sw-tuebingen-hohenheim.de
http://www.my-stuwe.de/cms/front_content.php?idart=351
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Fazit 

Ich habe eine wunderschöne Zeit in Istanbul verbracht und kann wirklich jedem empfehlen 

und jedem nur ans Herz legen, die Gelegenheit für einen längeren Aufenthalt in Istanbul zu 

nutzen. Istanbul ist für mich einer der schönsten Städte, die ich besuchte. Durch meinen 

sechs monatigen Aufenthalt konnte ich die Stadt und dessen Schönheiten näher 

kennenlernen. Ich musste dennoch feststellen, dass ein Aufenthalt von nur sechs Monaten 

für eine traumhafte Stadt wie Istanbul nicht ausreicht. Ich wäre gerne noch etwas länger 

geblieben. 

 

Insgesamt hat mir das Erasmus-Semester sehr gefallen und ermöglicht, neue Perspektiven 

in meinem Leben zu eröffnen. Ich kann nur sagen, dass ich sehr viele Erfahrungen 

gesammelt und sehr viel gelernt habe. Zudem habe ich auch sehr viele nette Kontakte 

geschlossen. Außerdem konnte ich meine interkulturellen sowie sozialen Kompetenzen 

erweitern, das Land und die Leute besser kennen lernen und meine türkischen Kenntnisse 

perfektionieren.  

 

Es ist nicht einfach in solch einer großen Stadt den Überblick zu bewahren. Ein Reiseführer 

für den Anfang ist sehr von Nutzen. Empfehlenswert ist der Reiseführer von Dorling 

Kindersley/Vis-à-Vis, Istanbul.  

 

 

 

„Wenn die Welt nur aus einem Land bestanden hätte, wäre Istanbul davon die Hauptstadt“ 

(Napoleon Bonaparte) 
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Datum: 25.03.2014   Unterschrift: 

 




