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Persönlicher Erfahrungsbericht 

Im Sommersemester 2015 habe ich in der Türkei am ERASMUS+ Programm teilgenommen 

und an der Universität Marmara in Istanbul studiert. Vorab kann ich sagen, dass es eine sehr 

gute Erfahrung für mich war und ich sehr glücklich darüber bin, an diesem Programm 

teilgenommen zu haben. Insbesondere die Wahl meines Studienortes Istanbul war eine 

lohnenswerte Entscheidung. Jedoch habe ich gemerkt, dass ein Semester definitiv nicht 

ausreicht die Kulturstadt Istanbul mit ihren zahlreichen Sehenswürdigkeiten zu erkunden. Um 

Istanbul in seinen zahlreichen Facetten zu besichtigen ist daher ein Aufenthalt von drei bis vier 

Semestern empfehlenswert. Es spielt keine Rolle in welchem Bereich man etwas sucht, sei es 

Geschichte, Religion, Politik, Sehenswürdigkeiten, geographische sowie soziologische Aspekte, 

hierbei hat Istanbul für jeden reichlich zu bieten. Ein wichtiges Merkmal dieser Stadt bildet die 

Anzahl der Menschen, die dort wohnen. Offiziell beträgt die Einwohnerzahl Istanbuls ca. 15 Mio, 

doch inoffiziell leben ca. 17-18 Mio Menschen dort. Dieser Faktor beeinflusst unwillkürlich jeden 

Augenblick des Aufenthaltes dort, denn der Begriff „Ruhe“ oder „stiller Ort“ ist dort nicht 

bekannt. Das Schöne an der reichen Bevölkerung der Stadt ist es, dass dort jede Art von 

Mensch aus allen Kontinenten der Welt, aus allen Religionen oder Ideologien, reich oder arm 

vorzufinden sind, welches das Land sehr bunt macht. Auch wenn das Land bzw. die Stadt sehr 

laut ist, ist die Atmosphäre im Lande sehr harmonisch und alle Leben prinzipiell sehr friedlich 

miteinander. Gewalt oder jegliches habe ich nicht gesehen, aber man muss hier erwähnen, 

dass die studentischen Vereinigungen in der Stadt sehr euphorisch sein können und wenn zwei 

extreme „Parteien“ aufeinander treffen, es zu Krawalle kommen kann, wo dann sicherlich das 

Eingreifen der Polizei unvermeidlich sein wird. Man sollte sich von solchen Treffen fernhalten, 

nicht nur wegen der Polizei, sondern auch wegen den Studenten, die –im Gegensatz zu den 

Studenten aus Deutschland- sehr enthusiastisch handeln können. Aber eine Gefahr stellt sie 

dennoch nicht da. 
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Zu der ersten Woche ist folgendes zu sagen. Da ich die Vorbereitung dank des neuen Systems 

des Erasmus vor der Reise erledigt hatte –wie Antrag, Motivationsschreiben, Auswahl der 

Seminare, Einreichung der Papiere, etc., hatte ich vor Ort nur die Aufgabe, Unterschriften und 

ein Stempel für die „Confirm of Period“ zu holen. Dort angekommen habe ich jedoch gemerkt, 

dass die Verwaltung der Universität Marmara anders arbeitet. Um meine 

Papierangelegenheiten demnach zu erledigen, musste ich zwischen einzelnen Büros hin und 

herlaufen.  An der Universität angekommen muss man als erstes zum Hauptcampus (Göztepe 

Kampüs), um zum Erasmusbüro International Office-Incoming zu gelangen. Dort bekommt man, 

nachdem man die Identität geprüft hat, eigentlich als erstes den Stempel dafür, dass man dort 

angekommen ist. Leider musste ich dort meinen kompletten Student Application Form neu 

ausfüllen, da sie meine Unterlagen aus Deutschland nicht erhalten haben. Es stellte zwar kein 

Problem dar, aber geschockt hat es mich schon, weil ich für einen Augenblick gedacht habe, 

was ich denn jetzt machen soll, mit der Befürchtung, mein Auslandsaufenthalt würde nicht 

klappen. Alles ausgefüllt bekommt man ein Schreiben „Letter of Acceptance“. Mit diesem 

Schreiben muss man zur Türkischen Post „PTT“ in Kadiköy. Dort erhält man eine sogenannte 

„Istanbulkart“. Diese ist für die Mobilität in Istanbul sehr wichtig. Die Karte sollte man einmal für 

77 Lira (ca. 25€) -Studententarif- für ein Monat aufladen, mit der man den städtischen Bus- und 

Schienenverkehr für 200 Fahrten nutzen kann. Ohne eine Istanbulkart kann man nur die 

privaten Busgesellschaften nutzen, die sogenannten „Dolmusch“, diese sind kleine Minibusse. 

Nach dem Erhalt der Istanbulkart musste ich mit der „Letter of Acceptance“ zur Theologischen 

Fakultät nach Üsküdar, wo ich mich beworben hatte. Der Erasmusbeauftragte an der Fakultät 

war sehr nett und sehr kompetent. Von ihm brauchte ich ebenfalls eine Unterschrift für die 

Ankunft. Er richtete mir einen Studentenaccount (Hochschulportal) ein –vergleichbar mit 

QIS/LSF- um meine Seminare auszuwählen bzw. einzutragen und um mich für Prüfungen 

anmelden zu können. Doch während wir mit ihm meine Seminare durchgingen, stellten wir 

leider fest, dass ca. 60% der von mir im „Learning Agreement“ ausgewählten Seminar nicht 

angeboten wurden. Nach akribischer Durchforschung der Internetseite der Universität und 

teilweiser Neuorientierung bezüglich der auszuwählenden Seminare, richteten wir gemeinsam 

alles zu Ende ein. Mit der Unterschrift des Erasmusbeauftragten der Fakultät ging es wieder 

zurück zum Göztepecampus (Hauptcampus) in Kadiköy. Erst mit der Abgabe der letzten 

Unterschrift bekommt man dann schließlich eine Studentenkarte, mit der man ein vollwertiger 

Student an der Marmara Universität ist. Diese Karte benötigt man für den Eintritt in die 

Universität. Diese kann man auch aufladen, um damit in der Uni-Mensa zu bezahlen und essen 

zu können.  

Um die Wohnungssuche sollte man sich definitiv vor der Anreise kümmern. Auch wenn die 

Wohnungsangebote für Studenten reichlich ist, sollte man nicht vergessen, dass die Stadt auch 

sehr viele Universitäten und somit auch Studenten hat. Alleine im Stadtteil Üsküdar fallen mir 

spontan ca. zehn Universitäten ein. Meine Empfehlung ist es, in Istanbul in einem 
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Studentenwohnheim zu wohnen. Denn einmal ist es viel günstiger, sodass man für ca. 

300€/monatl. eine Bleibe finden kann. Das Gute hierbei ist es, dass in diesen 300€ das 

Essensgeld, sprich Frühstück und Abendessen enthalten sind. Man muss kein Essen 

vorbereiten und auch kein Geschirr spülen. Um alles kümmern sich die Köche des Wohnheims. 

Des Weiteren macht man sich dort gute Bekanntschaften. Man ist immer unter Gleichaltrigen, 

nie alleine und wenn man Hilfe braucht, ist immer jemand zu finden. Man hat ein Zimmer, 

welches man in der Regel mit mind. drei anderen Studenten teilen muss. Aber wie bereits 

erwähnt sind die Begriffe wie „Ruhe“, „stille“, „alleine“, … in Istanbul ein Fremdwort. Ich selber 

hatte einen Bekannten in Istanbul, der mir ein Studentenwohnheim empfahl. Ich hatte mich früh 

genug beworben, sodass ich auch einen Platz bekam. Im Internet sind genug Angebote für 

Studenten. Als Suchbegriff sollte man entweder auf Englisch oder auf Türkisch suchen. Unter 

dem Begriff „Istanbul öğrenci yurdu“ sollte man auf sehr viele Treffer landen. Sollte man 

andererseits vorhaben, als Student in Istanbul eine Wohnung zu mieten, würde man sich dumm 

und dämlich bezahlen. Die Miete könnte leicht auf mind. 1000€ steigen. Essen wäre dann nicht 

mehr inklusiv verständlicherweise. Das Positive daran ist, dass in der Türkei die Wohnungen 

zum größten Teil bereits möbliert sind, sprich Küche, Badezimmer und evtl. der Kleiderschrank 

sind bereits enthalten. Auch hier wieder kann man die Suche im Internet durchführen. Die 

gängigste Seite hierzu lautet: www.sahibinden.com.  

Jobmöglichkeiten sollten ebenfalls genug vorhanden sein. Vorallem im Gastronomiebereich. 

Bestimmt jeder zweite etwas größere Gastronomieladen sucht einen Kellner, besonders beliebt 

sind hierbei Studenten. Einzelhändler suchen ebenfalls des Öfteren Verkäufer. Wer also 

nebenbei noch jobben möchte, sollte fündig werden. Auf großen Lohn sollte man jedoch nicht 

warten. 

Im Bereich der Theologie, vorallem der islamischen Theologie, ist Istanbul eine wahre 

Goldgrube. Die Marmara Universität ist hier sehr vorbildlich und wahrscheinlich der Vorreiter in 

der Türkei. Sei es innerhalb des Studiums oder aber auch außerhalb des Studiums, es wird 

immer etwas angeboten. Wenn man sich das Vorlesungsverzeichnis anschaut wird man 

feststellen, dass allein für den Islamischen Theologie Studiengang ca. 25 Seiten Seminare 

aufgelistet sind. Die Angebote derweilen hier in Deutschland würden auf zwei, an einigen 

Universitäten vielleicht sogar auf eine Seite passen. Auch wenn es nicht mehr so vielfältig ist, 

nahezu aus jedem Modul wird mind. ein Seminar auf Englisch gehalten. Das gilt –glaube ich- 

jedoch nur für den Bachelorstudiengang. Für den Master habe ich das nicht feststellen können.  

Außerhalb des Studiums sich sehr viele Stiftungen in Istanbul (sog. Vakif), die unzählige 

Angebote anbieten, an denen man einfach, ohne irgendwelche Anmeldungen, 

Eintrittszahlungen, etc. teilnehmen kann. Die Themen sind vielfältig. Meistens sind sie an der 

Universität in den Eingangsbereichen ausgehangen. Manchmal muss man auch bei den 

Stiftungen selber nachschauen, welche Konferenzen, Vorlesungen, Reden, Veranstaltungen 

stattfinden. Jeden Tag finden mehrere Veranstaltungen statt.  

http://www.sahibinden.com/
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Die Bibliothek der Universität ist gut ausgestattet. Die wichtigsten Werke im Bereich der 

Islamischen Theologie sollten zu finden sein. Eindrucksvoller und gebräuchlicher sind die 

Bibliotheken und Buchhandlungen um die Universität herum. Als die wichtigste Bibliothek sei 

hier die ISAM (İslam Araştırmaları Merkezi) zu nennen. Sie ist die größte Bibliothek bzgl. der 

Islamischen Theologie in der Türkei. Diese Bibliothek sollte man definitiv besucht haben. Alle 

möglichen Werke zum Thema Islam sind dort sicherlich vorzufinden. Für den Eintritt der 

Bibliothek muss man sich jedoch mind. in einem Master Studiengang befinden. Sie ist also nicht 

für jeden frei zugänglich. Wenn man Akademiker sucht, ist man dort an der richtigen Stelle. 

Ein weiterer Vorteil von Istanbul ist es, dass die meisten [türkischen] Verläge ihren Sitz dort 

haben. Diese Händler sind in der Regel gemeinsam an einem Ort ansässig und sind eine 

bekannte Büchermeile (Kitaplar çarşısı), wie z.B. die im Stadtteil Fatih oder Beyazıt. Die Bücher 

kosten im Schnitt vielleicht 1/3 von dem, was man für Sie in Deutschland bezahlen würde. Der 

Einkauf lohnt sich also definitiv. 

Die Sehenswürdigkeiten der Stadt am Bosporus sind unzählig reich, vor allem auf Grund ihrer 

islamischen, als auch christlichen Geschichte. Das Herzstück dieses einzigartigen Monuments 

stellt die Sultan-Ahmed-Moschee (bekannt auch als die Blaue Moschee und gleichzeitig die 

größte Moschee der Türkei und einer der größten der Welt) und die Hagia Sophia (eine 

ehemalige Kirche, die später in eine Moschee umgewandelt wurde und heute als Museum 

zugänglich ist) dar. Es sind zwei riesen Gotteshäuser, die gegenüberstehen. Zwischen ihnen ist 

ein weiter Tulpengarten mit einem Springbrunnen in der Mitte. Sie bilden das Wahrzeichen 

Istanbuls. Nicht weit weg davon liegt der 

Stadtteil Eminönü. Dort befindet sich der 

größte türkische Bazar. Dieser Bazar 

bietet nahezu alles an, was im 

Zusammenhang mit der Türkei und des 

Osmanischen Reiches steht. Kräuter, 

Düfte, Porzellan, Schmuck, Stoffe, 

türkischer Mokka, Antipasti, Souvenirs, 

Kleider, Bücher, Möbel und vieles mehr, 

was man im Alltag gebraucht. Eminönü 

liegt die direkt an der Küste, wo die bekanntesten Fähren von Istanbul anlegen. Diese stellen 

die Verbindung über den Bosporus zwischen Europa und Asien her. Tausende Menschen 

nutzen täglich diese Fähren, z.B. zur Arbeit oder zur Uni und pendeln somit mehrmals am Tag 

hin und her. Mit einer der Fähren gelangt man auf der asiatischen Seite im Stadtteil Üsküdar. 

Dort befindet sich auch die Theologische Fakultät der Marmara Universität. Auch Üsküdar ist 

bekannt mit vielen verschiedenen Sehenswürdigkeiten und dort befinden sich wahrscheinlich 

die meisten Stiftungen Istanbuls. Andere Sehenswürdigkeiten und Reiseorte in Istanbul sind 

z.B. der Tschamlica Berg (Büyük Çamlıca Tepesi) mit ihrem Ausblick und entspannender 
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Atmosphäre, der Galata-Turm, der Taksim-Platz, Stadtteil Bebek mit ihren prominenten 

Einwohnern und Ortaköy mit ihren Waffeln und Kumpirs (gefüllte Kartoffeln), der Mädchenturm 

(Kız Kulesi), und viele mehr. Außer diesen ist Istanbul auch bekannt für die hohe Anzahl an 

Museen und die Anzahl an historischen Schätzen (z.B. Topkapı-Palast oder Dolmabasche-

Palast). Als kulturelles Erbe der islamischen aber auch christlichen Geschichte sind das 

Vorkommen zahlreicher Moscheen, aber auch Kirchen, insbesondere im Stadtteil Kadiköy, von 

besonderer Bedeutung. Über Istanbul kann man sicherlich seitenlang berichten, da die Vielfalt 

enorm ist, aber dieses würde sicherlich den Umfang dieses Berichtes sprengen. 

Was die monatlichen Kosten angeht, glaube ich, dass man etwa für einen „durchschnittlichen“ 

bzw. „normalen“ Aufenthalt ca. 700€ benötigt. Feste Ausgaben sind wie bereits genannt die 

Miete in Höhe von ca. 300€. Hinzu kommen 25€ Transportkosten und sicherlich sollte man sich 

dort vor Ort eine Prepaidkarte anlegen, welche um die 15€ monatlich kostet. Zuzüglich weiterer 

Kosten wie z.B draußen essen; Einkauf von Büchern; Sehenswürdigkeiten besichtigt; 

Freizeitaktivitäten; etc. würde es auf ca. 700€ belaufen. Neben den üblichen Versicherungen 

wie Krankenversicherung, Rechtsschutz, etc. habe ich keine andere Versicherung 

abgeschlossen und habe es auch nicht nötig gehabt. Diebstahl oder dergleichen habe ich nicht 

erlebt, aber sicherlich gibt hier auch andere Erfahrungen.  

Ich glaube was das Essen angeht brauche ich nichts Großartiges zu schreiben. Zum einem ist 

es relativ günstig und auf jeder etwas größeren Straße findet man ein Lokal, Imbiss-

/Dönerbude, Restaurant, Backwarenladen, etc. Im Allgemeinen sind sie sehr sauber und 

schmeckst sehr gut. Wer türkisches Essen kennt, …. Es gibt einige Läden, die hausgemachtes 

Essen anbieten. Diese sind sehr zu empfehlen, da sind günstig und sättigend sind, genauso wie 

das Essen in der Uni-Mensa. 

Nachdem man die Immatrikulationsnummer erhalten hat, sollten man unbedingt sofort die 

Universitäts-App (Marmara-App) herunterladen. In dieser App kann man die 

Prüfungsmodalitäten nachverfolgen, aktuelle Nachrichten und Aktivitäten der Universität 

nachlesen, gucken was es zu essen gibt und auf ihr gibt es eine Landkarte, wo drauf 

Restaurants, Bibliotheken, etc. gekennzeichnet sind. Die App ist also auch für den Alltag sehr 

hilfreich.  
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Mein persönliches Fazit: Es war eine tolle Erfahrung, die mein Horizont erweitert hat und von 

der ich sicherlich in meiner akademischen, als auch persönlichen Laufbahn profitieren werde. 

Ich würde jedem Studierenden die Teilnahme am Erasmus-Programm empfehlen. Als gute 

Erfahrung kann ich die Metropole Istanbul mit der Vielfalt der Kulturen, der facettenreichen 

Angebote an Bildungsmöglichkeiten aufzeigen, die Anzahl der Universitäten, Stiftungen und 

Angebot an Literatur ist enorm. Als negativen Punkt würde ich das hinterherlaufen der 

bürokratischen Angelegenheiten betonen. Diese hat mir gerade in den ersten Wochen einiges 

erschwert.  

Ein kleiner Tipp für meine Nachfolger: Das Wetter in Istanbul kann vor allem in den 

Wintermonaten sehr variieren, sodass sich hierdurch sogar Vorlesungspläne ändern können 

oder der Unterricht komplett ausfallen kann. Hierdurch konnte ich bspw. erst in der zweiten 

Woche überhaupt an der Universität erscheinen, weil die Stadt wegen dem Schnee lahmgelegt 

war. 

 

 

 

 

 

 

 


