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Der Anfang 

Als erstes nahm Ich an der Infoveranstaltung unserer Universität der Europa Universität 
Viadrina teil und informierte mich über die zahlreichen Länder, die uns als kommende 
Auslandsstudenten zur Verfügung standen. Schließlich fiel meine Wahl auf die Türkei, 
Istanbul. Nach der Entscheidung begann das Vergnügen sämtliche Dokumente für das 
kommende Auslandssemester fertig zustellen. Um mich dann für eine Universität zu 
bewerben, verfasste Ich ein Motivationsschreiben und füllte eine Online-Bewerbung aus, 
in der Ich zwischen der breitflächigen Auswahl an Universitäten mich für funf 
entscheiden konnte. Darüber hinaus muss man sich vor dem Start noch um Einiges 
kümmern wie Krankenversicherung, Reisepass, Wohnung oder vorübergehende Bleibe, 
VISA, etc.  
Die Unterkunft 
Nun ging es los. Kurz vor Beginn fiel mir auf, dass Ich ja noch keine Wohnung hatte. 
Also hörte Ich mich bei den Leuten aus dem höheren Semester um und machte mich 
schlau. Mir wurde sehr ans Herz gelegt keine Wohnung zu mieten bevor Ich sie nicht 
besichtigt hatte. Dem ging Ich dann auch nach. In Istanbul angekommen, saß Ich im 
Hostel mit meinen Kommilitonen in der Nähe vom Zentrum, Taksim. Es kam einem 
irgendwie so vor, als ob man sich eine Woche Urlaub gönnen würde und bald wieder 
nach Hause fliegen würde. Dem war so nicht und es fing an mit der Wohnungssuche. 
Wir hielten uns anfangs an online Seiten wie „ craigslist“ und suchten nach einer 
Unterkunft für vier. Nach so einigen Tagen voller Enttäuschungen gingen wir zu 
verschiedenen Maklern im türkischen auch Emlak bis uns dann unsere Unterkunft im 
Bezirk Cihangir vorgestellt wurde. Zu meinem Glück beherrschen meine Freunde die 
türkische Sprache. Hier war der Fall, dass nur wenige Makler die englische Sprache 
beherrschten. 



Visum 

Nach dem Gesetz ist es notwendig ein Visum zu beantragen, wenn man wie in meinem 
Fall einen längeren Aufhält in der Türkei geplant hatte. Das hab Ich dann im türkischen 
Konsulat in Berlin getan. Hier sollte man darauf achten, dass die Beantragung früh 
genug gestellt wird, denn es kann bis zu einem Monat dauern bis das Visum 
fertiggestellt wird. Zur Beantragung des Visums musste Ich meinen  Reisepass neu 
beantragen und schließlich mit der Beantragung des Visums abgeben. Hier musste Ich 
auch wiederum darauf achten das alles früh genug zu machen. Die Ausstellung meines 
Reisepasses hatte so ungefähr zwei Wochen gedauert.  
Dann in der Stadt angekommen, benötigte Ich eine Aufenthaltsgenehmigung. Das 
sorgte für enormen Spaß, da hier auch wieder die meisten Angestellten in den Ämtern 
kein Englisch sprachen. Hier lohnt es sich, sich an der Gastuniversität zu informieren. 
Wir hatten das Glück das an der Universität ein Buddy-Programm für Erasmus 
Studenten angeboten wurde. Jedem Erasmus-Student wurde ein türkischer Mitstudent 
als Buddy zugeteilt, der zu jeder Frage einem zur Hilfe stand. Zudem wurde der genaue 
Ablauf der Beantragung vor Ort in der Einführungsveranstaltung vorgestellt. 
Man kann aber ebenso mit Touristenvisum einreisen und sich dann vor Ort ein 
Studentenvisum holen. Für die Beantragung des Visums ist aber unbedingt ein 
Reisepass notwendig! Dieser sollte also vorher in Deutschland, wenn nicht vorhanden, 
besorgt werden.  
Krankenversicherung und Geld 

Es gibt kostenlose Kreditkarten von der Comdirect und DKB mit denen man kostenlos 
an (fast) allen Bankautomaten im Ausland Geld abheben kann. Es ist also sehr 
empfehlenswert sich eine solche Karte zuzulegen. Zwecks Krankenversicherung sollte 
man sich einfach bei seiner eigenen Krankenversicherung über mögliche Angebote und 
Möglichkeiten informieren.  
Es gibt aber auch noch die Variante „ Geld wechseln“. Wer es kann, nimmt sich genug 
Euros mit und kann diese dann an Wechselstuben in Türkische Lira umtauschen lassen. 
Ich persönlich empfehle jedem sich eine Visa-Karte zuzulegen. 
Sprache 
Sprachkenntnisse sind in Istanbul kein Muss, aber es öffnet einem sehr viele Türen und 
ermöglicht einem einen viel tieferen Einblick in die türkische Kultur und das Leben! Es 
erleichtert einem so einiges, sei es Ämterprozeduren oder das einfache Bestellen in 
einem Restaurant. Also wer an einem Sprachkurs teilnehmen möchte; nur zu! Dadurch 
dass Ich unter anderem auch mit Türken aufgewachsen bin, konnte Ich mich in 
manchen, einfachen Situationen verständigen.   
Die Marmara bietet jedenfalls türkische Sprachkurse für Erasmus-Studenten an. Wer 
Lust drauf hat,  kann sich eventuell schon vorher mit der türkischen Sprache befassen. 
Die Gasthochschule 

Die Marmara Üniversitesi ist eine der staatlichen Universitäten der Türkei. Die Uni hat 
mehrere Campus, die sowohl auf der europäischen als auch auf der asiatischen Seite 
von Istanbul liegen. Der Hauptcampus liegt auf der asiatischen Seite in Göztepe. Der 
Campus, welcher am interessantesten für studierende Wirtschaftswissenschaftler ist, 



liegt  etwas außerhalb, in Bahcelievler, und ist ca. zwanzig Minuten vom Flughafen 
Atatürk entfernt. Meine Unterkunft lag nahe dem Zentrum Taksim. Mir persönlich war es 
bei der Suche der Unterkunft wichtiger in der Nähe des Geschehens als in der Nähe der 
Universität zu wohnen. Dementsprechend dauerte der Weg bis zur Universität auch eine 
Stunde.   
Der Bahcelievler-Campus wirkte nicht wie eine Universität. Der Campus dort ist sehr 
klein und besteht aus nur wenigen Gebäuden. Mir war es möglich Kurse aus 
verschiedenen Fakultäten zu wählen, sodass Ich auch Kurse auf dem Campus in 
Göztepe hatte. Insgesamt kann man sagen, dass die Kurse zeitaufwändiger waren als in 
Deutschland. Paper schreiben und Präsentationen waren Bestandteile von vielen 
Kursen, die Ich belegt hatte. Bei manchen Kursen ist zwar angegeben, dass sie in 
Englisch sind, jedoch entscheiden letztendlich die Dozenten über die 
Unterrichtssprache. Bei Fragen rund um Erasmus und andere Probleme wendet man 
sich vor Ort am besten an die ESN-Gruppe, die den Erasmusaufenthalt mitorganisiert.  
Feedback 
Nach meiner Zeit als Erasmus Student aus der Europa Universität Viadrina bin Ich mit 
der Zusammenarbeit mit dem Office für Internationale Angelegenheit sehr zufrieden.  Es 
wurde mir über Anmeldeprozeduren und alles was dazu gehört rechtzeitig bescheid 
gegeben. Unklarheiten vor und nach dem Aufenthalt gab es für mich nicht, denn mir 
wurde zum Einen mit den verschiedenen Veranstaltungen vor dem Aufenthalt und zum 
Anderen den vereinzelten Gesprächen im Büro für Internationale Angelegenheiten 
immer recht gut weitergeholfen. Während des Aufenthalts wurde mir immer geantwortet, 
wenn Ich denn eine Frage hatte oder wenn etwas unklar war. Also Daumen hoch und 
weiter so !  


