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Nachfolgend werde ich anhand einiger Schlagwörter versuchen, ein Paar Hinweise und Tipps zum 

Leben in Istanbul zu geben. Man verzeihe mir den Verzicht einer ausführlichen Schilderung aller 

bürokratischen Hürden vor und nach der Ankunft. Einige Punkte werde ich vollkommen 

vernachlässigen, das wären unter anderem Visum, Aufenthaltsgenehmigung, Krankenversicherung 

sowie Freischaltung eines Mobiltelefons. Ämterrennerei macht niemandem Spaß und darüber 

schreiben schon gar nicht.  

Wohnen: 

Nahezu alle Erasmus-Studenten in Istanbul ziehen in WGs. Es existieren zwar auch 

Studentenwohnheime, diese sind allerdings aufgrund ungerechtfertigt hoher Mietpreise sowie 

nerviger Regeln (Alkoholverbot, festgelegte Ausgehzeiten) nicht zu empfehlen. Aktuelle 

Wohnungsangebote finden sich vor allem auf dem Portal Craiglist sowie in diversen Facebook-

Gruppen zum Thema Erasmus und Istanbul. Das Angebot ist weitaus größer als dies in Städten wie 

Berlin oder Paris der Fall ist. Viele türkische Studenten haben Interesse daran mit ausländischen 

Studenten zusammen zu wohnen. Das liegt einerseits daran, dass diese in der Regel etwas 

zahlungskräftiger sind als türkische Studenten und andererseits auch daran, dass viele an anderen 

Kulturen interessiert sind und sich erhoffen ihre englischen Sprachkenntnisse verbessern zu können. 

Neben privaten Inseraten existieren aber auch mehr oder weniger kommerzielle. Oftmals, nicht 

immer, sind diese Angebote etwas überteuert (recht kleine Zimmer für relativ viel Geld). Es empfiehlt 

sich in der Woche vor der Ankunft verschiedene Besichtigungstermine zu machen. Für die ersten 

Tage nächtigen viele Erasmus-Studenten in Hostels. Zu empfehlen wären da zum Beispiel auf 

europäischer Seite das „Bunk Hostel Taksim“ sowie auf asiatischer Seite das „Hush Hostel Moda“. 

Kurz vor Semesterbeginn wird man dort auf viele andere Erasmus-Studenten treffen. Außerdem 

haben beide Hostels Dachterassen mit schönem Ausblick zu bieten, auf denen man für die ersten 

paar Tage und Abende wunderbar verbringen kann. Kennt man allerdings Erasmus-Studenten, die 

schon früher angereist sind als man selbst, kann man eventuell auch bei diesen auf der Couch 

unterkommen. Zu den Preisen: grundsätzlich sollte man keine Wohnung mieten, die mehr als 350 

Euro (all inclusive) pro Monat kostet. Normal sind in etwa 280 Euro für ein Zimmer in Kadiköy sowie 

300 Euro für ein Zimmer auf europäischer Seite. Und selbst bei diesen Preisen kann man sicher sein, 

dass da noch ein nicht unerheblicher Gewinn für den türkischen Mitmieter oder Vermieter abfällt. 

Grundsätzlich halte ich diese Praxis aber für in Ordnung, da einem als Erasmus-Student zumindest 

der ganze Stress erspart bleibt eine neue Wohnung zu finden sowie sich um Strom, Wasser, Internet , 

Kühlschrank und Waschmaschine zu kümmern. Zu den Wohngegenden: bis auf die BWL-Studenten, 

deren Institut sich in Bahcelievler auf europäischer Seite befindet, ziehen die meisten Marmara-

Studenten auf die asiatische Seite. Kadiköy und insbesondere Moda sind dort besonders beliebt zum 

wohnen. Eine weniger westlich geprägte, eher traditionell-konservative Wohngegend befindet sich in 

Üsküdar. Dort lässt es sich vielleicht teilweise günstiger wohnen, aber die Atmosphäre kann unter 

Umständen etwas beengend wirken. Auf europäischer Seite bevorzugt ein Großteil der Erasmus-

Studenten WG-Zimmer in Wohnvierteln, die sich nicht allzu weit vom Taksim-Platz entfernt befinden, 

Cihangir ist ein schönes, manchmal hippes Altbauviertel mit vielen kleinen Gassen und Cafés, 

Tarlabasi (auf der anderen Seite der Istiklal Caddesi) ist eine eher von Armut (und manchmal auch 

Kriminalität) geprägte Wohngegend, die sich seit einigen Jahren aufgrund ihrer günstigen, zentralen 

Lage allerdings stark verändert, was bedeutet, dass dort viel abgerissen und neu gebaut wird und sich 

ein Teil der dort lebenden, eher armen Bevölkerung die steigenden Mieten nicht mehr leisten kann.  



Nördlich vom Taksim befinden sich die Wohngegenden Harbiye, Nisantasi sowie Sisli-Mecidiyeköy. 

Nisantasi und Teile von Sisli sind etwas wohlhabendere Wohngegenden. Trotz der Anwesenheit 

vieler Designer-Boutiquen und Luxus-Shops, sind WG-Zimmer aber auch in diesen Gegenden 

erschwinglich. Die Gegend um den wichtigen Umsteige-Bahnhof Mecidiyeköy ist weniger schön, aber 

aufgrund ihrer verkehrsgünstigen Lage (U-Bahn, Metrobüs) bei Erasmus-Studenten auch nicht 

unbeliebt. Ich selbst habe in Besiktas gewohnt. Auch von dort kommt man schnell zum Taksim (10 

Minuten mit dem Bus bei normalen Verkehrverhältnissen). Besiktas ist eine eher westlich geprägte 

Wohngegend mit vielen netten Cafés und Restaurants sowie eigenem Fähranleger. Fatih hingegen 

und insbesondere Eyüp sind wiederum eher traditionell-religiös geprägt, wobei Teile von Fatih eine 

hohe Touristendichte aufweisen. Grundsätzlich empfiehlt  sich jedenfalls eine kleine Besichtigung der 

Gegend, nicht nur der Wohnung allein. Aber keine Sorge, bis auf vielleicht manche Ecken in Tarlabasi 

und Eyüp sind die meisten genannten Wohngegenden ziemlich sicher. 

 

Verkehr: 

In den ersten Tagen sollte man (nicht nur aus dem nachfolgend genannten Grund) das International 

Office der Marmara Universität aufsuchen und anschließend ein Stelle der Verkehrbetriebe 

aufzusuchen (zum Beispiel am Hafen in Kadiköy).  Dort erhält man dann nach Abgabe eines Papiers, 

eine Plastikkarte für die öffentlichen Verkehrsmittel, mit der man als Student ziemlich günstig durch 

die Stadt fahren kann. Es handelt sich um eine Karte, die an Automaten in U-Bahnhöfen und 

Fähranlegern aufgeladen werden kann. Viele kleine Kioske unmittelbar bei Verkehrsknotenpunkten 

bieten diesen Service ebenfalls an. Die erste Fahrt kostet mit dieser Karte 1,10 TL, die zweite nach 

dem Umsteigen 0,45 TL und die dritte 0,30 TL. An allen Tram- und U-Bahn-Stationen, Fähranlegern 

sowie vorne im Bus befinden sich elektronische Lesegeräte, an welche die Karte vor der Fahrt 

gehalten werden muss. Die schnellsten Fortbewegungsmittel in Istanbul sind all jene, mit denen man 

nicht in einen der zahlreichen Staus gelangen kann, das ist neben U-Bahn, Tram und Fähre auch der 

Metrobüs, da dieser im Gegensatz zu allen anderen Buslinien eine eigene, für Autos nicht zugängliche 

Fahrspur benutzt. Da diese öffentlichen Verkehrsmittel tief in der Nacht leider nicht mehr fahren, 

empfiehlt es sich zu jenen Zeiten mit Dolmus, Minibüs oder Taxi zu fahren. Bei den zahlreichen 

Dolmus-Kleinbussen handelt es sich um Sammeltaxis, die immer erst dann losfahren, sobald sich 

genügend Mitfahrer gefunden haben. Sie fahren immer feste Strecken ab, wobei es für den Fahrer 

allerdings keinerlei Problem darstellt, wenn man vorher rausspringen möchte. Zwei Preisbeispiele: 

Eine Fahrt vom Hafen in Kadiköy zum Taksim (oder umgekehrt) kostet 5,50 TL sowie eine Fahrt von 

Besiktas zum Taksim 2,20 TL. Prinzipiell sind alle Verkehrsmittel also weitaus günstiger als in 

europäischen Großstädten. Das trifft auch auf Taxifahrten zu, allerdings ist es leider auch die Regel, 

dass Ausländer überhöhte Fahrpreise zahlen müssen. Die beste Methode gegen diese unschöne 

Praxis ist es den Preis schon vor Beginn der Fahrt auszumachen. Durch türkische Mitbewohner oder 

Freunde kann man erfahren, welcher Preis für die jeweilige Strecke „in Ordnung“ ist. Noch ein paar 

Worte zur Verkehrslage allgemein: so chaotisch wie es am Anfang scheinen mag, geht es auf den 

Straßen gar nicht zu, alles fließt vielmehr, Bus- und Autofahrer sind diese Art von Verkehr gewohnt 

und immer äußerst aufmerksam. Man lernt als Fußgänger schnell, die beste Devise ist „einfach 

gehen“ (auch bei roten Ampeln). 

 

 



Freizeit: 

Wie nicht anders zu erwarten, existieren in einer Megastadt mit 14,4 Mio. Einwohnern unzählige 

Möglichkeiten die freie Zeit zu verbringen. Neben all den üblichen Touristen-Hotspots, insbesondere 

in Sultanahmet, gibt es tausende weitere Orte zu besuchen. Historisch Interessierte finden zahlreiche 

Paläste, Moscheen oder auch Kirchen; neben Museen mit historischen Artefakten finden sich ebenso 

viele mit moderner Kunst wie Fotografie oder Plastiken.  Wer gerne shoppen geht kommt auch nicht 

zu kurz. Einige der größten Malls Europas befinden sich in Istanbul (z.B. die Cevahir Shopping Mall in 

Sisli), daneben existieren aber auch noch zahlreiche weitere Einkaufsorte: die beliebte 

Haupteinkaufs- und nachts Hauptausgehstraße, die Istiklal Caddesi, viele kleine Vintage- und 

Designer-Shops in Cihangir und in der Nähe des Galataturms sowie nicht zu vergessen die unzähligen 

Basare insbesondere in Sultanahmet. Bei Touristen besonders beliebt sind dort insbesondere der 

berühmte „Große Bazar“ sowie der Gewürzbasar. Aber auch in den Gassen um die Basare finden sich 

viele kleine Läden und Verkaufsstände. An all diesen Orten (nicht in Shopping-Malls oder „normalen“ 

Läden) sollte man möglichst immer handeln (ausgenommen Produkte mit Preisschild). Viele der 

Verkäufer, insbesondere auf dem „Großen Bazar“ sprechen viele Sprachen, aber trotzdem lohnt es 

sich immer ein wenig türkisch zu beherrschen, „Ne kadar?“ heißt zum Beispiel „Was kostet das?“. 

Und wenn man dann noch die türkischen Zahlen mehr oder weniger beherrscht, lässt sich einiges an 

Geld sparen. Die nächsten zwei Themenkomplexe gehören zwar gleichfalls zum Thema „Freizeit“, 

verdienen aber aufgrund ihrer Fülle separat behandelt zu werden. 

Ausgehen: 

Obwohl ein großer Teil der Istanbuler Bevölkerung Partys und Alkohol aus religiösen Gründen in der 

Regel meidet, existieren trotzdem weitaus mehr Bars, Kneipen und Clubs als in vielen europäischen 

Großstädten. Im Grunde gibt es in Istanbul drei beliebte Ausgehgegenden, in und um den kleinen 

Stadtteil Ortaköy, direkt am Bosporus gelegen, finden sich einige Restaurants sowie Clubs für all jene, 

die es gerne etwas schicker mögen, in Moda auf der asiatischen Seite finden sich haufenweise Bars 

(empfehlenswert z.B. das Arkaoda oder die Karga Bar), einige wenige Clubs sowie ein paar kleinere 

Konzertlocations. Der quantitativ größte Teil aller in Istanbul existierenden Bars und Clubs findet sich 

allerdings in den kleinen Straßen rund um die Istiklal Caddesi, zwischen Taksim-Platz und Galata-

Turm. Bars finden sich zwar auch in anderen Gegenden Istanbuls (z.B. nicht wenige in Besiktas), 

möchte man aber tanzen gehen, kommt man um den Taksim fast nicht herum. Wer nachts nicht 

gerne lange nach Hause fahren möchte, dem sei eine Wohnung nicht weit vom Taksim zu empfehlen. 

All jene, die gerne und viel ausgehen, sollten bei der Wohnungssuche meines Erachtens diesem 

Punkt weitaus mehr Aufmerksamkeit schenken, als der Entfernung zur jeweiligen Universität. Eine 

Stunde Fahrweg tagsüber ist meist leichter zu verkraften als des nachts. Wie eigentlich überall in 

Europa, so gibt es auch in Istanbul zahlreiche Partys explizit für Erasmus-Studenten, die meisten zu 

Beginn des Semesters, kurz nach den Mid Terms sowie nach den Final Terms. Musiktechnisch treffen 

diese Partys zwar nicht jedermanns Geschmack und doch kann es sich lohnen dort mal 

vorbeizuschauen. Die Stimmung ist eigentlich immer ausgelassen, man trifft haufenweise 

Kommilitonen wieder oder man lernt viele neue kennen. Wer auch sonst auf einen Mix aus Charts, 

Hip Hop und populärer elektronischer Musik steht, dem seien das Eski Beyrut, der Beat Club und das 

Ritim zu empfehlen. Ein großer Pluspunkt Istanbuls ist die räumliche Nähe der Clubs rund um den 

Taksim zueinander. Da für viele kein Eintritt bezahlt werden muss, stellt es kein Problem dar den Ort 

nachts mehrfach zu wechseln. Zu Beginn der Nacht war ich oft im Arsen Lüpen oder der Leyla Teras. 

Das Programm beider Läden ist vielfältig, von Live-Jazz mit orientalischen Einflüssen bis hin zu Partys 



mit kunterbuntem Musikmix von Balkan über Swing zu Reggae. Auch Clubs mit elektronischer Musik 

finden sich einige. Im Kloster, dem Indigo oder dem Wake Up Call legen viele international bekannte 

DJs (häufig auch aus Deutschland) auf. Dementsprechend verlangen diese Läden Eintritt, ebenso wie 

auch die Mini Müzikhol oder die Machine. Kein Eintritt muss man in der Regel für das Peyote, die 

Kasette, die Rote Luzi oder das Gizli Bahce zahlen. Da Alkohol in der Türkei leider mit hohen Steuern 

belegt ist, kann es sein, dass man im Club schon mal 15 TL für ein 0,33 l Efes zu zahlen hat, dies ist 

allerdings der absolute Höchstpreis, oft bekommt man ein großes Bier vom Fass auch für um die 10 

TL. Außerdem finden sich rund um die Istiklal (oder auch in Moda) zahlreiche kleine Tekel-Shops, die 

zwar offiziell nach 22 Uhr keinen Alkohol mehr verkaufen dürfen, es aber fast immer trotzdem tun, 

sofern sich gerade keine Polizei in der Nähe befindet. Dort bekommt man beispielsweise ein großes 

Efes Extra für ca. 6,50 TL. Zu den Türen: Aussehen und Trunkenheit spielen in Istanbul bei Türstehern 

eine eher geringe Rolle, einzig wird in manchen Läden darauf geachtet Männer und Frauen in 

ausgeglichenem Verhältnis hereinzulassen. Livemusik ist in Istanbul allgegenwärtig, auf den Straßen, 

in vielen kleineren Clubs oder auch in kleineren Konzerthallen wie zum Beispiel dem Babylon oder 

der Kadiköy Sahne („Sahne“ heißt im Übrigen Bühne auf Türkisch, es gibt etliche Läden mit diesem 

Wort im Namen). Also dann viel Spaß beim Feiern. Serefe! 

Essen: 

Eines vorneweg, der Döner in Istanbul schmeckt nicht, fades Brot, keine Sauce, wenig Fleisch sowie 

meist ausschließlich eingelegtes Gemüse. Unabhängig davon, gibt es aber über das Essen in Istanbul 

nahezu nichts Schlechtes zu berichten. Zu Beginn fällt erst einmal auf, dass so ziemlich überall in der 

Stadt Essen verkauft wird. An vielen Straßenecken, an Fährhäfen oder eigentlich auch sonst fast 

überall finden sich kleine Verkaufswagen, an denen Simits (Sesamgebäckringe), geröstete Kastanien, 

Midye (mit Reis gefüllte Muscheln), Cig Köfte, Kokorec oder Balik Ekmek (Fischbrötchen) verkauft 

werden. Auch die Restaurants in Istanbul bieten in der Regel gute Qualität. In Moda oder auch in 

Besiktas gibt es Orte, an denen sich haufenweise Fischrestaurants in kleinem Umkreis befinden. 

Besonders abends am Wochenende ist es dort oft nicht einfach einen freien Platz zu bekommen. 

Samstag oder Sonntag vormittags gehen viele junge Istanbuler gerne in die sogenannte 

„Frühstücksstraße“ in Besiktas, dort gibt es eigentlich überall ausgezeichnetes türkisches Frühstück 

mit Menemen und allem anderen was dazu gehört. Günstiges, traditionell türkisches Essen findet 

man in den Lokantas, in denen büffeeartig zahlreiche Eintöpfe, Suppen und Fleischspeisen zur 

Auswahl stehen. Ebenfalls einen Ausflug wert sind die Waffeln in Moda, meist üppig mit Obst und 

haufenweise Süßkram belegt, sowie die gefüllten Riesenkartoffeln (Kumpir) in Ortaköy. Wer gerne 

selber kocht, kann dies in Istanbul für extrem wenig Geld tun, in fast jedem Stadtteil  (z.B. in 

Tarlabasi, Besiktas oder Kadiköy) findet mindestens einmal pro Woche ein riesengroßer Obst- und 

Gemüsemarkt statt. Für wenige türkische Lira lassen sich dort kiloweise Salat, Orangen oder 

Granatäpfel kaufen. In den Supermärkten sind all jene Produkte als günstig einzustufen, die eher 

traditionell türkisch sind. Holländischer Käse, italienische Salami oder andere Importprodukte sind 

leider oft etwas teurer als in Deutschland. Möchte man sparsam leben, sollte man versuchen mit 

türkischen Produkten zu kochen. Afiyet Olsun! 

Universität/Türkisch lernen: 

Mit rund 62.000 Studenten ist die Marmara Universität nach der Istanbul Universität die zweitgrößte 

Universität der Türkei. Es handelt sich um eine staatliche Universität, was unter anderem heißt, dass 

im Gegensatz zu den sehr zahlreichen privaten Universitäten Istanbuls aufgrund geringerer 



finanzieller Mittel die Organisation teilweise etwas zu wünschen übrig lässt. Der Hauptcampus 

befindet sich in Göztepe im Stadtteil Kadiköy auf der asiatischen Seite. Der BWL-Campus befindet 

sich quasi entgegengesetzt, weit entfernt vom Bosporus auf der europäischen Seite in dem Stadtteil 

Bahcelievler. Am einfachsten erreicht man dieses Institut mit dem Metrobüs, von der Station Incirli 

läuft man in etwa 5 Minuten. Besonders positiv ist die große Auswahl an englischsprachigen Kursen 

für BWL-Studenten. Viadrina-Studenten finden eigentlich für jedes der in Frankfurt (Oder) zu 

belegenden Module passende Kurse. Die Qualität der Kurse kann aber, wie eigentlich überall, 

variieren. In manchen Kursen besteht, im Gegensatz zur Viadrina, Anwesenheitspflicht. Teilweise 

unterscheiden sich einige Kurse ebenfalls dadurch, dass auch während des Semesters verschiedene 

Eigenleistungen abgeliefert werden müssen (Hausaufgaben, kleine Quizzes oder Projektgruppen mit 

Vorträgen). Nach der Hälfte der Vorlesungszeit finden, ebenfalls anders als an der Viadrina, die 

sogenannten Midterms statt, diese machen meist 40% der Endnote aus. Ebenfalls angeboten wird 

ein türkischer Sprachkurs, dieser findet allerdings in Göztepe statt. Da dieser nur einmal in der 

Woche stattfindet, ist es leider aber eher unwahrscheinlich, dass man durch diesen Kurs allein ein 

Niveau erreicht um flüssig kommunizieren zu können. Wer also ernsthaft die Sprache lernen möchte, 

dem seien zusätzlich bzw. stattdessen Kurse an einer der privaten Sprachschulen zu empfehlen. 

Hilfreich können auch regelmäßige Treffen mit türkischen Tandempartnern sein. Zu Semesterbeginn 

sollte man am besten einfach den zugeteilten Buddy deswegen ansprechen, dieser kann dann helfen 

jemanden zu finden. Das BWL-Institut selbst besitzt leider keine Bibliothek, um für die Prüfungen zu 

lernen bietet sich somit zum Beispiel die Bibliothek auf dem Campus in Göztepe an. Weitaus 

empfehlenswerter ist allerdings die Bibliothek des Salt Galata Museums für moderne Kunst. Diese ist 

sehr modern designt und hat meist mehr freie Arbeitsplätze zu bieten. Sie liegt nicht weit von 

Karaköy oder dem Galataturm entfernt und ist keine Universitätsbibliothek. 

 

Noch ein paar abschließende Worte: Für all jene, die nicht gerade Einsamkeit und unberührte Natur 

suchen oder sehr großen Wert auf Reputation und außergewöhnlich hohe Qualität der Lehre 

wertlegen, ist Istanbul eine ausgezeichnete Wahl. In und um Istanbul gibt es so viel zu sehen und zu 

tun, dass Langeweile in dieser Stadt eher nicht aufkommen dürfte. Und das Tolle ist, leisten kann 

man es sich auch noch, Fußball, Kunst, Kultur oder Partys, nahezu alle Aktivitäten sind erschwinglich. 


