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...und plötzlich stand ich mit meinem 20Kilo-Koffer am Flughafen in einem komplett fremden Land, 

in einer Stadt, die jegliche Vorstellungen einer Metropole weit übertrifft. Zwischen tausenden von 

Menschen. Und ich wusste nicht, wohin. 

Der folgende Bericht soll vor allem eine Hilfestellung für künftige Erasmusler (der Marmara 

Universität) sein. Er enthält Informationen, die ich anfangs selbst gut hätte gebrauchen können. 

Zwar gehört die Jagd nach überlebenswichtigen Informationen zum Erasmusleben, was auch gut so 

ist, da man dadurch gezwungen wird, liebe Menschen kennenzulernen. Allerdings macht es schon 

alles ein wenig leichter, wenn man vorher weiß, auf welchem Kontinent sich zum Beispiel der 

Campus befindet.  

Nein, das war nicht so leicht herauszufinden. 

 

VORBEREITUNG 

Also einmal im Jahr, Anfang Dezember kann sich an der Viadrina für das Programm beworben 

werden. Das ist sicherlich bekannt. Ein Motivationsschreiben für die absolute Wunschuni und vier 

alternativ-Unis können aus einem wunderbaren Angebot gewählt werden.  

Istanbul kann ich natürlich nur jedem wärmstens ans Herz legen.  

Empfehlenswert ist vielleicht ein Sprachkurs. Am besten ein, zwei Wochen intensiv vorher schon im 

Land, da selbst in Istanbul die meisten Türken kaum Englisch sprechen. 

Vom International Office der Marmara wird theoretisch ein Buddy gestellt. Dieser soll bei 

sämtlichen Problemen zur Seite stehen. Das klappt nicht immer so gut. Aber das kann man 

kommunizieren und evtl. auch einen neuen Buddy bekommen. Darum sowie evtl. einen 

Tandempartner lohnt es sich zu bemühen. 

 

UNTERKUNFT 

Das Thema, mit dem ich die meisten Probleme hatte. Ich bin insgesamt 4mal umgezogen. Von 

Deutschland aus etwas zu organisieren, ist schwer und hat zwar bei dem ein oder anderem 

geklappt, ist aber auch riskant. Ich rate, erst mal ein Hostel zu buchen. Und wenn man schon weiß, 

dass es die asiatische Seite sein soll, dann ist es nirgendwo besser als im Hush-Hostel Moda 

(http://www.booking.com/hotel/tr/hush-hostel-moda.de.html). Super zentral gelegen, kann man 

von dort die besten Wohnviertel ablaufen. Aus der Hostelwoche habe ich gute Freunde 

mitgenommen. Die meisten waren wie ich auf der Suche nach einer Bleibe. 

Ich habe hauptsächlich Politikwissenschaften studiert, am Campus im Norden und am 

Hauptcampus in Göztepe. Wenn also asiatische Seite, dann sollte man nach Moda 

(durchgentrifierter Stadtteil in Kadiköy, sehr wuselig) oder nach Rasimpasa (ruhiger, neben Moda, 

viele Galerien, Ausländer und Hippies, im Kommen) ziehen. Alles nur Empfehlung, natürlich.  

Wo suchen:  
http://istanbul.en.craigslist.com.tr/  
https://www.airbnb.de/   

Facebookgruppen wie 'Erasmus Istanbul Flats and Flatshares', 'Flat for rent in Istanbul', 'Kadikoy 

Housing / Shared Flats' oder der Uni Facebookgruppe 

Allerdings ist überall auch viel Abzocke. Viele vermieten WG-Zimmer geziehlt an ausländische 

Studenten und verlangen den doppelten oder dreifachen Preis der eigentlichen Miete. Immer 

verhandeln! Außerdem am besten keine Kaution zahlen! Mein erster Vermieter hat sich davon 



schön zugedröhnt und mich damit auch schnell vertrieben. Dass die Kaution nicht zurückgezahlt 

wird, ist nicht so selten. 

Deshalb auch: Zeit lassen zum Suchen. Wenn nach 10 Wohnungen nichts dabei war, einfach weiter 

suchen. Und nur da einziehen, wo man sich wirklich wohl fühlt. 

Mein endgültiges Zimmer habe ich über Facebook gefunden. In beschriebenen Vierteln sollte man 

nicht mehr als umgerechnet 270€ zahlen.  

 

STUDIUM AN DER GASTHOCHSCHULE 

Die Marmara ist ein großer chaotischer Haufen.  

Der Hauptcampus heißt Göztepe und ist von Kadiköy-Hafen zum Beispiel mit dem Bus 19F zu 

erreichen (Haltestelle: Göztepe M.U. Kampüsü). Im Anhang ist ein Lageplan des Campus, mit 

Verweis auf das International Office, das auch nicht so leicht zu finden war. Dort kann es zu Beginn 

des Semesters sehr voll sein, am besten früh kommen. Allerdings sollte man da sämtliche Fragen 

beantwortet bekommen. Manchmal klappt das. 

Der Politikwissenschaftliche Campus ist wesentlich übersichtlicher,  heißt Anadolu Hisari und ist 

von Kadiköy-Hafen mit der 15F und 14M zu erreichen. Die Haltestelle heißt Anadolu Hisari 

Kampüsü. Da fährt man allerdings ein bisschen länger hin. Vom Kadiköy sind es je nach Stau 

mindestens 45 min. 

Dort direkt am besten nach den Lehrplänen fragen. Die Internetseite ist unübersichtlich und selbst 

dann zu 80% auf Türkisch, wenn man auf Englisch klickt. Man kann auch Veranstaltungen anderer 

Fakultäten besuchen, dazu muss man sich nur um die jeweiligen Lehrpläne bemühen. Meist ist das 

Angebot der Soziologischen Fakultät (Göztepe) auch für Kuwis interessant. 

Am besten bei ein paar Studenten umhören, bezüglich Professoren und Anspruch der 

Lehrveranstaltungen. Diese können sehr unterschiedlich ausfallen. Wobei an der Fakultät für 

Political Science viele gute Dozenten guten Unterricht geben. 

Empfehlenswert ist die Einführungsveranstaltung zu besuchen. Zu vielen Formalitäten möchte ich 

jetzt nichts schreiben, da sich das dauernd ändert wie z.B. die Visa-Bestimmungen. Viel hin und 

her rennen bleibt jedenfalls niemanden erspart. 

 

ALLTAG UND FREIZEIT 

Transport: 

Um mit den Öffentlichen zu fahren, braucht man die Istanbulkart. Die kann man sich an vielen 

Kiosken holen oder man besorgt sich direkt eine Studentenkarte am Kadiköy Hafen. Damit kostet 

alles nur die Hälfte. Einfach mit Passbild und Letter of Acceptence hingehen und eine Ögrenci Karte 

verlangen. Lagebeschreibung ist im Anhang. 

Mit Bargeld kann man auch die Dolmuss (Sammeltaxis) nehmen, die feste Strecken haben und 

immer Fahren. Auch praktisch, um nachts den Kontinent zu wechseln. 

Handy: 

Am besten mit jemanden, der Türkisch spricht eine Sim-Karte und ggf. ein Telefon kaufen. Avea ist 

ein günstiger Anbieter. Da nach ein bis zwei Monaten ausländische Handies gesperrt werden, muss 

man es entweder vorher registrieren lassen, oder einfach mehrere Handies mitbringen. Die Sim-

Karte funktioniert dann weiter hin. Das registrieren erfordert nochmal ein wenig hin und her laufen 

und kostet ca. 170TL. Da kann man auch schon mal ein neues Telefon kaufen.  

Kultur: 

Für viele Sehenswürdigkeiten lohnt sich eine Müzekart. Die gibt es an vielen Einlässen oder in 

einem Auto neben der Hagia Sofia. Dazu braucht es einen Studentenausweis, ein Foto und 20TL. 

Auf der Istiklal am Anfang (beim Tünel) gibt es eine Deutsch-Türkische Buchhandlung, wo es eine 

große Auswahl deutschsprachiger Literatur gibt. 

Sport: 



Istanbul bietet eigentlich fast alles. Ein Hobby findet sich. Ich habe z.B. angefangen zu bouldern. 

Wer sonst gern Sport macht und nicht gerade den Moda Park vor der Tür hat, kann auch am 

Anadolu Hisari die Einrichtungen der Sportfakultät nutzen. Andere Fitnessstudios sind meist viel 

teurer als in Deutschland. 

Ausgehen: 

Zum gemütlich was Trinken gibt es in Kadiköy z.B. die Barstreet. Clubs sind größtenteils in den 

Seitenstraßen der Istiklal (Beyoglu – europäische Seite) verteilt. 

Auch ins Kino kann man gehen, da viele Filme O.m.U gezeigt werden. 

Klima: 

Denkt bloß nicht, dass es in Istanbul nicht kalt wird! 

 

FAZIT 

Ein Semester in Istanbul hat sich auf jeden Fall gelohnt. Die Stadt bietet so viel, dass ich gar nicht 

viel vom Rest der Türkei gesehen habe. Ich werde auf jeden Fall zurückkehren, ob für Urlaub oder 

Praktikum. Die Stadt ist faszinierend. Es ist natürlich nicht immer alles wundervoll und ich denke 

die meisten Probleme hatte ich mit meiner Wohnungssuche. Auch ist es nicht immer angenehm, 

allein als blonde Frau durch die Straßen zu laufen.  

Aber alles in allem habe ich viel gelernt, vor allem über das Land, habe tolle Freunde gefunden und 

jetzt auch einen Grundstock an Türkisch, den ich ausbauen möchte und mit dem ich im Dönerladen 

angeben kann. 

Gerade Istanbul ist eine Stadt, die Menschen vielleicht schnell überfordern kann. Für 

Großstadtmenschen und solche, die viel erleben wollen aber genau richtig. Fast jeden Tag wird 

man aufs neue überrascht und erlebt, sieht oder hört abgefahrene Sachen. Trotzdem ist es auch 

gut, ab und zu mal rauszufahren. Z.B. in den Belgrad Forest, auf die Prinzeninseln oder ans 

Schwarze Meer. Um einfach mal durchzuatmen. 

 

 

Dresden den 26.02.2015   

 

 

 

 

 



 

International Office: Nr.14 / 7.Stock 

Mensa: Nr. 11 (ganz oben befindet sich noch ein Café mit Dachterrasse) 

Bibliothek: Nr. 35 (24/7 geöffnet) 

Soziologie: Nr. 17 

 



 

Bei gesetztem Punkt ist das IETT Center, wo man seine Studentenfahrkarte bekommt 


