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Wie alles begann? 

 Seit WS 2010/2011 bin ich an der Johann-Wolfgang-Goethe Universität im Fachbereich 09 

Islamische Studien immatrikuliert. Nach meinem erfolgreichen Bachelorstudium, habe ich mich 

entschieden meinen Master auch am selben Institut zu machen. Die Idee in meinem Masterstudium ein 

Auslandssemester einzuführen, beschäftigte mich gegen Ende meines Masterstudiums, also eher im 2-3. 

Semester. Im dritten Semester hat mich dieser Gedanke gepackt. Ich stand vor zwei Wegen: Entweder 

sollte ich noch ein Semester studieren und meinen Masterstudium absolvieren oder ich sollte mein letztes 

Semester im Ausland verbringen und nach meiner Rückfahrt direkt mit der Abschlussarbeit beginnen. Ich 

habe mich entschieden im SoSe 2015 einen Auslandssemester zu unternehmen mit dem Gedanke die 

letzten Seminare im Ausland zu belegen und zudem für die anstehende Masterarbeit zu recherchieren. 

Dieser Gedanke schien mir noch attraktiver, auch wenn sich mein Studium um ein halbes Jahr verlängern 

würde. 

 

Vorbereitung und Planung 

 Nach dem ich mich entschieden hatte im 4. Semester einen Auslandssemester zu machen, 

machte ich auf dem Weg, um die ganzen organisatorischen Dinge und Formalitäten zu erledigen. Ich 

recherchierte zunächst im Internet welche Universitäten im Bereich der islamischen Ausbildung einen 

guten Ruf haben. Natürlich sollte auch die Stadt die Aufmerksamkeit erwecken. Durch einige Recherchen 

im Internet aber auch auf Empfehlungen einiger Bekannten, bin ich auf die theologische Fakultät an der 

Marmara Universität in Istanbul gestoßen. Der Grund weshalb ich die Stadt Istanbul gewählt habe ist, 

dass Istanbul, eine Stadt ist, die allein durch ihre Lage einzigartig auf dieser Welt ist. Sie ist die Stadt auf 

zwei Kontinenten, die Schnittstelle zwischen Orient und Okzident, Treffpunkt von Europa und Asien, des 

Modernen und der Tradition. Lange diente sie den Byzantinern, Römern und Osmanen als Hauptstadt. 

Auf jedem Zentimeter kann man Spuren ihrer tiefen, langjährigen Geschichte entdecken. Zudem ist sie 

eine Stadt, die die verschiedenen Kulturen und Religionen beherbergt. So sollte man sich nicht wundern, 

wenn man eine Moschee, eine Kirche und eine Synagoge nebeneinander sieht. Auch mit ihrer islamischen 

Vielfalt und den diversen Konferenzen, Veranstaltungen und dem reichlichen Angebot an Kursen gilt sie 

für mich eine Goldgrube für islamisches Wissen. Deshalb wollte ich mein Auslandsstudium in Istanbul an 
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der Marmara Universität verbringen, da die theologische Fakultät seit langem im Bereich der islamischen 

Theologie etabliert ist, zugleich über ein elitäres Lernsystem verfügt und ein hohes Ansehen genießt.  

 Zuerst musste ich mich beim Erasmuskoordinator der Heimatuniversität bewerben. Nach dem 

ich für den Platz an der Marmara Universität gewählt wurde, musste ich die Onlinenominierung machen. 

Vor dem Aufenthalt müssen sehr viele Formalitäten erledigt werden. Die Bewerbung bei der 

Gasthochschule gehört dazu. Die Bewerbungsformulare und das Learning Agreement sollte ausgefüllt an 

das International Office der Gasthochschule zugeschickt werden. Danach wurde auf das Letter of 

Acceptance gewartet. Das Warten auf das Letter of Acceptance hat bei mir sehr lange gedauert, sodass 

ich dies zwei Wochen vor meiner Ankunft bekommen hatte. Man soll sich beim International Office im 

Ausland Druck machen, da die bei so vielen Studenten den Faden verlieren und nicht mehr so viel 

Achtsamkeit schenken. Um das Learning Agreement auszufüllen, habe ich mich zunächst auf der 

Internetseite der Gastuniversität informiert, welche Kurse im kommenden Semester angeboten werden. 

Jedoch ist diese Methode nicht immer hilfreich, da einige Kurse Online nicht aktuell sein können oder im 

SoSe gar nicht angeboten werden. Deswegen habe ich mich mit den einzelnen Dozenten an der 

Gastuniversität in Verbindung gesetzt und danach gefragt, welche Kurse, an welchen Tagen zu welchen 

Uhrzeiten angeboten werden. Natürlich ist es auch von Vorteil, wenn man sich über die Prüfungsform 

informiert, damit später an der Heimatuniversität nicht zu Problemen kommt. Da im Masterstudium 

einige Module keine Klausur, sondern eine Hausarbeit erfordert. 

 Der nächste Schritt war die Suche nach einer Unterkunft. Ich wollte ein ganzes akademisches 

Jahr in Istanbul verbringen. Die Unterkunft sollte möglichst nah am Campus liegen, zuverlässig sein und 

mein Budget nicht überschreiten. Die Fakultäten der Marmara Universität sind verteilt auf verschiedene 

Stadtteile. Der Hauptcampus, in denen sich die meisten Fakultäten befinden, ist in Göztepe bzw. in 

Kadiköy. Auf dem gleichen Gelände befindet sich ebenfalls das International Office. Die theologische 

Fakultät hingegen ist in Üsküdar im Bezirk Altunizade. Sie wird zurzeit neu renoviert und mit einer 

prächtig modernen Moschee geschmückt. Da die theologische Fakultät sich in Üsküdar befindet, 

recherchierte ich im Internet über die am naheliegenden Studentenwohnheime. Die Wohnungslage in 

Istanbul ist nicht vergleichbar mit der in Frankfurt – es gibt sehr viele Angebote für Erasmus-Studenten 

und die meisten sind auch finanzierbar wegen dem günstigen Wechselkurs. Mein Wohnheim war ca. 20 

min entfernt von der theologischen Fakultät und lag an einem Zentralenort in Üsküdar. 

 

Die ersten Wochen an der Gasthochschule 

 Die Semesterzeiten in der Türkei wichen von denen in Deutschland ab. So beginnt das 

Sommersemester schon am 09. Februar. Da ich aber in Deutschland in den Daten eine wichtige Klausur 

zu schreiben hatte, bin ich eine Woche später gegangen. Natürlich habe ich die Gastuniversität darüber 

informiert. Der Nachteil bei mir war auch, dass ich an keine Erasmus-Info Veranstaltung teilnehmen 

konnte. Gleich nach Ankunft sollte man zum International Office der Marmara Universität, die sich auf 

der asiatischen Seite auf dem Göztepe Campus befindet, hingehen, um die nötigen Dokumente 

abzugeben, wie Letter of Acceptance, Application Form, Transcript of Records, Learning Agreement, 

Passkopie. Als Erasmus-Student sollte man auch das Confrmation of Period, den man von der 



3 
 

Erasmusseite heruntergeladen hat, unterschreiben lassen bzw. bestätigen, dass man anwesend ist. 

Daraufhin bekommt man seinen Studentenausweis, mit der man Bücher ausleihen oder vom Mensa Essen 

kann. Diesen Studentenausweis muss man auch jedesmal vorzeigen, wenn man das Universitätsgelände 

betritt. Vom International Office bekommt man außerdem ein Online Konto eingerichtet, mit Nutzername 

und Passwort bzw. die Zugangsdaten zu der Plattform „BYS“ (das Online-System der Marmara 

Universität sowie LSF in Frankfurt), bei dem man sich für Kurse eintragen kann. 

 Als ich ankam, habe ich erfahren, dass die Vorlesungen aufgrund von heftigem Schneeanfall 

nicht begonnen haben. Deswegen konnte ich erst am 23. Februar an meiner ersten Vorlesung teilnehmen. 

In der Zwischenzeit kümmerte ich mich weiterhin um den Papierkram. Für die türkischen Studenten mit 

deutschem Pass würde ich empfehlen das sogenannte „Mavi-Kart“ zu beantragen, welche man in „Nufüs 

Müdürlüğü“ bekommt. Der Reisepass und Passfoto wird benötigt, um diese Mavi-Kart zu bekommen. 

Mit dem Mavi-Kart braucht man kein Visum. Sie gilt als unbefristete Aufenthaltsgenehmigung in der 

Türkei. Sinnvoll sofort zu beantragen ist die „Akbil“, das ist eine vergünstigte Karte für den Verkehr. 

Damit kann man alle Busse, Metrobusse, Metros, Fähren, Straßenbahnen etc. mit dem Studententarif 

nutzen. Ausgenommen davon sind die Minibusse und die sogenannten „Dolmuş“, die günstigen 

Sammeltaxis. Um ein Akbil bzw. Istanbulkart zu beantragen, benötigt man ein Passbild und den 

Studentenausweis von der Gastuniversität. Mit diesen Unterlagen geht man zu einem IETT Zentrum 

(Istanbuler Verkehrsbetrieb) und fordert einen Istanbulkart für Studenten. Dann soll man diese aufladen. 

Die Karte kann man auch als Monatsticket verwenden, das 77 TL kostet und mit dem man einen Monat 

umsonst fahren kann. Hierzu würde ich empfehlen einen App runterzuladen, der „Trafi Istanbul“ heißt. Es 

ist wie das DB-App, der alle Verkehrsverbindungen mit genauen Zeitangaben zeigt. Zum Telefonieren 

würde ich empfehlen, sich eine Prepaid Karte zuzulegen, am besten von Turkcell oder Avea, deren 

Verkaufsstellen fast in jeder Ecke zu finden sind. Ferner muss man sich das aus Deutschland 

mitgebrachte Mobiltelefon für die Weiternutzung in der Türkei freischalten lassen, welche ca. 130 TL 

kostet oder man kauft sich dort ein altes Handygerät, bei dem die Freischaltung nicht erforderlich ist. 

 Darüber hinaus sollte man sich für die Auslandskrankenversicherung kümmern, die man in 

Deutschland beantragt haben soll. Je nachdem, wo man versichert ist, bekommt man von der Behörde 

einen Auslandskrankenversicherungsschein. Mit diesem muss man sich an eine Regionalstelle der 

Sozialversicherungsanstalt (Sosyal Sigortalar Kurumu - S. S. K) wenden. Dort erhält man eine 

„Gesundheitshilfebescheinigung gemäß Sozialversicherungsabkommen“ (Sosyal Güvenlik Sözleşmesine 

Göre Sağlık Yardım Belgesi). Mit dieser können Sie sich in einer staatlichen Gesundheitseinrichtung 

(Devlet Sağlık Tesisi), einer Universitätsklinik (Üniversite Kliniği) oder in einer privaten Einrichtung 

(Özel Sağlık Tesisi), die einen Vertrag mit der S.S.K. abgeschlossen hat, behandeln lassen. Auch zahlen 

sie mit diesem Schein 5 TL für jede Behandlung anstatt 30 TL oder mehr. 

 

Wohnsituation und Jobmöglichkeiten 

 Wie oben erwähnt ist die Wohnungslage in Istanbul nicht so wie in Frankfurt. Es gibt sehr viele 

Angebote für Studenten. Beispielsweise gibt es private Wohnheime, die von bestimmten Stiftungen 

gegründet wurden. Auch gibt es weitere Studentenwohnungen, die für jeden Budget ansprechen. Man 
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sollte aber nicht mit der Vorstellung nach Istanbul gehen, dass dort alles viel günstiger ist als in 

Deutschland. Vor allem die Mietkosten sind teilweise vergleichbar mit denen hier, vor allem wenn man 

einigermaßen zentral wohnen möchte. Die meisten, die ich kenne, haben ungefähr 600-1000 Lira pro 

Monat gezahlt (das entspricht ca. 300-600 Euro). Ich würde aber empfehlen in Wohnheimen zu wohnen, 

statt eine eigene Wohnung zu mieten, da diese nicht so teuer sind. Außerdem kann man dadurch schnell 

Kontakte knüpfen. Ich kann auch offen sagen, dass es dort für Studenten sehr gute Jobmöglichkeiten gibt. 

Vor allem wenn man neben der türkischen Sprache noch weitere Sprachen beherrscht, kann man in vielen 

Bereichen tätig sein. Beispielsweise hatte ich für eine kurze Zeit an der Blauen Moschee den Touristen 

die Geschichte dieser Moschee erläutert oder Ihnen bei Fragen betreut. Ich hatte dies ehrenamtlich 

gemacht, jedoch hatte ich auch Freunde, die dafür belohnt wurden. Des Weiteren gibt es auch Vereine 

bzw. sogenannte islamische Stiftungen, die den Studierenden Stipendien anbieten. 

 Auch wenn in der Türkei die meisten Preise niedriger sind als in Deutschland, kommen gerade in 

Istanbul eine Menge an Kosten auf einen zu, das gilt natürlich vor allem für die Anfangszeit. Ein 

Einzelflug von Deutschland aus bei Turkish Airlines kann man schon ab 80 Euro finden. Ich hatte 

übrigens über 100 Euro gezahlt. Die Preise ändern sich je nach Saison.  

 

Studium an der Gasthochschule 

 Ich habe an der theologischen Fakultät an der Marmara Universität an 5 Seminaren 

teilgenommen, von denen nur zwei für mich relevant waren: Die osmanische Paläographie und persische 

Literaturtexte. Alle Seminare waren vom Niveau her sehr anspruchsvoll und informativ. Die mündliche 

Beteiligung oder eine Diskussion wird nicht erwartet. Arbeitsmaterialien sind Skripte, Bücher und 

Notizen, die man sich während der Vorlesung macht. Es herrscht eine angenehme Arbeitsatmosphäre in 

den Seminaren. Es besteht Anwesenheitspflicht und Klausuren der Module der höheren Semester sind 

vom Schwierigkeitsgrad her gleich, wie an der Heimathochschule. Auch die Dozenten an der 

theologischen Fakultät sind sehr hilfsbereit, sie haben ein nettes Verhältnis zu den Studenten und ihre 

Erzähltechnik macht den Inhalt noch interessanter und deshalb nimmt man wirklich sehr viel mit. Aus 

diesem Grund fand ich jede Vorlesung an der theologischen Fakultät der Marmara Universität sehr 

wertvoll. Pro Vorlesung gibt es eine Zwischenklausur in der Mitte des Semesters und eine Klausur am 

Ende des Semesters. Die Zwischenklausur macht 40% der Abschlussnote aus, die Finalklausur zählt 60%. 

Es ist sehr schwierig zu bestehen, wenn man nicht beide Klausuren mitschreibt. Jedoch sind die 

Klausuren oder die Hausarbeiten nicht so schwer. Wenn man die Anweisungen der Dozenten folgt, so 

gibt es in der Regel auch keinen Grund zum Durchfallen.  

 Die theologische Fakultät an der Marmara Universität ist eines der renommierten Universitäten in 

Istanbul. Wie oben erwähnt, werden die alten Gebäude mit modernem Architektur neu renoviert und die 

alte Moschee wird durch eine moderne Kuppelmoschee ersetzt. In Altunizade befindet sich nur die 

theologische Fakultät, daher wird neben den weiteren Gebäuden eine Moschee erbaut. Sie ist prächtig und 

schön. Es gibt im Souterrain Sporthallen oder weitere Aktivitäten. Die Bibliothek der Fakultät ist groß 

aber ich fand diese unübersichtlich. Die meisten Professoren, Akademiker und Studenten halten sich 

meistens aber an der Bibliothek ISAM auf, die ca. 8 min Fußwegentfernung liegt. ISAM (İslam 
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Araştırmaları Merkezi - Center for Islamic Studies) ist eine 3-Etagen Bibliothek, deren Schwerpunkt 

Türkei bezogene islamwissenschaftliche Studien sind. Auch verfügt sie über weitere Literaturen in 

verschiedenen Sprachen, sei es Deutsch, Englisch, Französisch etc. und ist einer der besten Bibliotheken 

für Islamforscher. Die Bibliothek ist für Masterstudenten, Doktoranden oder Professoren, welche mit 

ihrer Isam-Bibliotheksausweis das Gebäude betreten können. Es ist sehr angenehm und produktiv dort zu 

arbeiten. Man weiß einfach nicht, wie die Zeit vergeht. Da mein Schwerpunkt im Bereich der persischen 

und osmanischen Sprache liegt, habe ich weitere Bibliotheken besucht. Beispielsweise die Süleymaniye- 

Bibliothek ist einer der wichtigsten Handschriftenbibliotheken in Istanbul mit einer der größten und 

bedeutendsten Sammlungen islamischer Manuskripte weltweit. Sie umfasst ca. 68.000 Handschriften, von 

denen die meisten in arabischer bzw. osmanischer Sprache sind. Neben der Süleymaniye-Bibliothek sind 

hier vor allem die Bibliothek des Topkapi-Palastes, der Nuruosmaniye-Bibliothek, die Zentralbibliothek 

der Istanbul Universität und die staatliche Bibliothek im Stadtviertel Beyazıt (Beyazıt Devlet 

Kütüphanesi) zu nennen. Doch für die Vorlesung „Osmanische Paläographie“ hat das osmanische Archiv 

in Kağıthane, auf der europäischen Seite Istanbuls, für meine Recherchen enormen Beitrag geleistet. Das 

Archiv nennt sich „Başbakanlık Osmanlı Arşivi“ (es ist ein staatliches Archiv, welche direkt dem 

Premierministeramt unterstellt ist) oder Hazine-i Evrak (Schatzkammern des Schriftguts). Für die 

Forscher ist Istanbul ein idealer Ort. Eine Stadt der Inspiration. 

 

Alltag und Freizeit 

 Istanbul ist eine Metropole mit sehr vielen jungen Menschen, die die Stadt lebendig machen.  

Wohl keine andere Stadt der Erde ist so kontrastreich und verbirgt so viele Widersprüche und Gegensätze 

in sich wie Istanbul. Zahlreiche Moscheen, Kirchen, Synagogen, Paläste, Märkte, Bäder, Cafés, 

Restaurants, Bars, Parks, Museen und vieles mehr prägen das Gesicht der Stadt. Es gibt eine große 

Auswahl an Freizeitaktivitäten mit Freunden oder alleine. Es gibt wunderschöne Sehenswürdigkeiten, 

zahlreiche Cafés, Straßenmusikanten, Theater, Konzerte oder einfach Orte, wo man die Aussicht 

genießen kann. Tagsüber findet man fast keinen Ort, wo es gar keine Menschen gibt, denn die Stadt hat 

mehrere Millionen Einwohner, die Gedränge, Lärm und langes Warten im Stau mit sich bringt, aber mich 

hat all dies nicht gestört. Ich war in meiner Freizeit immer unterwegs. Ich habe während meines 

Aufenthaltes versucht so viel wie möglich zu besichtigen und die Stadt so gut wie möglich 

kennenzulernen. Ich hatte die Möglichkeit die Fahrt über den Bosporus von Asien nach Europa zu 

genießen oder in Ortaköy die berühmte Waffel oder Kumpir, ein Kartoffel türkischer Art, die mit 

verschiedenen Gemüsen und Soße Arten zubereitet wird, zu essen. In der Regel ist das Essen in der 

Türkei ziemlich günstig und sehr lecker und man hat eine große Auswahl. Die asiatische Seite ist vom 

Preis her günstiger, als die europäische Seite. Zum Einkaufen gibt es auch schöne Shopping-Centres vor 

allem würde ich die Bagdat Caddesi in Kadiköy, Istiklal Caddesi in Beyoglu oder die Bazare empfehlen, 

die eigentlich jedem Budget ansprechen. Beim Shoppen muss man auch auf die Eigensachen bzw. auf 

Wertsachen gut aufpassen, da es vor allem in Kadiköy zu Diebstählen etc. kommen kann. Die 

Sehenswürdigkeiten sind fast alle auf der europäischen Seite der Stadt, der Topkapi-Palast, Sultan Ahmet 

Moschee oder Hagia Sophia. Das „Kız Kulesi (Mädchenturm)“ befindet sich auf der asiatischen Seite in 
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Üsküdar, von dort aus man den historischen Halbinsel bzw., die zuvor erwähnten Sehenswürdigkeiten als 

ein märchenhaftes Bild besichtigen kann. Es ist verwunderlich zu erleben, wie Wind und Licht über dem 

Meer tanzen und wie die Möwen dabei einem Gesellschaft leisten, während man an der Kizkulesi 

genussvoll seinen Tee genießt. Der mystische Klang des Gebetsrufes erreicht Einen dabei und zieht Einen 

in seinem Bann. Unglaublich die Atmosphäre, die jeder selber erfahren sollte. Was die Stadt einem an 

Geschichte, Sehenswürdigkeiten und Ausgehmöglichkeiten bietet, ist wirklich sehr beeindruckend. 

Natürlich liegt es sehr stark an einem selbst, was man aus seiner Zeit macht. Wenn man es denn möchte, 

kann man wirklich jeden Tag etwas erleben und Neues sehen. Würde ich hier alle aufzählen, würde es 

definitiv den Rahmen dieses Erfahrungsberichts sprengen. Übrigens war die Foursquare-App für mich 

eine große Hilfe, welche Tipps über Standorte oder zur Empfehlung von Restaurant, Cafes oder 

dergleichen genutzt wird. Es gibt für jeden Geschmack etwas zu sehen und es wird einem nie langweilig. 

Je länger man allerdings in dieser Stadt lebt, desto mehr wird einem auffallen, was für ein großes 

Potential diese Stadt hat.  

 

Fazit 

 Alles in Allem war das Semester in Istanbul eine meiner schönsten Erfahrungen und absolut 

lohnenswert. Nirgendwo in Europa treffen so viele verschiedene Menschen aufeinander. Für mich ist die 

Stadt einer der abwechslungsreichsten Städte auf der Welt. Aus all meinen Erfahrungen heraus kann ich 

nur jedem empfehlen diese Stadt einmal zu besuchen oder sich sogar für ein Auslandssemester zu 

entscheiden. Ich habe die Zeit in Istanbul genossen und denke, dass es eine wirklich tolle Erfahrung war. 

Vor allem durch die vielen Leute, die man kennenlernt und die tollen Momente die ich erleben durfte. 

Das Erasmusprogramm hat mir die Möglichkeit gegeben das Leben und die Menschen in Istanbul besser 

kennenzulernen. Akademisch gesehen hat das Semester mir auch vieles gebracht. Ich habe in dem kurzen 

Aufenthalt, sowohl von den Seminaren als auch von den Bibliotheken, die ich besucht habe, vieles für 

meine akademische Karriere und für meine Forschungen mitgenommen, die mich mein ganzes Leben 

begleiten werden. Mein Charakter hat sich in der Zeit auch entwickelt. Ich bin selbstbewusster und 

entschlossener geworden. Des Weiteren habe ich mir feste Zukunftspläne machen können, denn die 

Arbeitschancen dort sind nicht schlecht. Ich könnte mir überlegen dort mein weiteres Leben weiterführen 

zu wollen. 

 

 Einen herzlichen Dank an alle, die mir die Möglichkeit gegeben haben, diesen Schritt ins 

Leben zu machen.  

 

 

 

 

 


