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Vorwort: 
Für alle, die sich gerade überlegen, ob sie ein Auslandssemester absolvieren möchten oder nicht: 
Nutzt die Gelegenheit und macht es!!! 
 
Die Erfahrungen, welche ich während meines Aufenthaltes sammeln konnte, haben meine 
vorherigen Erwartungen bei Weitem übertroffen. Ich habe die Möglichkeit bekommen, eine 
andere Sprache zu lernen, ein für mich ganz anderes Universitätssystem kennenzulernen und 
neue Freundschaften zu schließen. 
 
Vorbereitung: 
Bereits zu Beginn meines Studiums stand für mich fest, dass ich ein Erasmussemester in 
Istanbul absolvieren möchte. Da ich nach Einreichung der Unterlagen an das International 
Relation Center der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät eine Absage für Istanbul erhalten 
habe, bewarb ich mich an der Psychologischen Fakultät für ein Erasmussemester an der 
Marmara Universität Istanbul. Nach der Zusage über die fachfremde Fakultät begann ich mit 
meinen Vorbereitungen. 
 
Es ist möglich, dass man trotz der Zusage der Heimatuniversität keine Zusage an der 
Gastuniversität erhält. Dies ist jedoch sehr unwahrscheinlich. Deshalb sollte man so schnell wie 
möglich die Unterlagen an die Gastuniversität schicken und auf die endgültige Zusage warten. 
Die erforderlichen Unterlagen sind unter Anderem ein aktuelles „transcript of records“ und ein 
„application letter“ mit aktuellem Passfoto (diese Informationen findet man auf der Seite vom 
International Office der Marmara Universität). Etwa einen Monat vor Semesterbeginn bekommt 
man seinen „letter of acceptance“ zugeschickt. 
 
Sobald die endgültige Zusage der Marmara Universität eingetroffen ist, muss man sich um ein 
Visum kümmern. Es gibt in Münster ein Türkisches Konsulat (Lotharinger Straße 25/27, 48147 
Münster). Versucht nicht dort anzurufen, geht lieber gleich persönlich vorbei. Erforderliche 
Unterlagen: 1 Passfoto, Reisepass (min. 6 Monate gültig), Studentenausweis, 60 € Gebühr, eine 
Bürgschaft der Eltern, dass diese für deinen Unterhalt während des Auslandaufenthaltes 
aufkommen und die Personalausweiskopien der Eltern, „letter of acceptance“ der Marmara 
Universität, sowie die Erasmusannahmebescheinigung. Für das türkische Konsulat sollte man 
viel Zeit mitbringen. In der Türkei sollte man sich innerhalb von 30 Tagen um einen Termin bei 
der Polizei in Fatih kümmern, um seine Aufenthaltserlaubnis zu beantragen (Kosten: ca. 75 €). 
 



Zudem sollte man sich noch um eine Auslandskrankenversicherung kümmern. Ich habe diese 
bei der MLP abgeschlossen (Student Global Care). Die Auslandskrankenversicherung für 
Studenten kostet pro Tag 0,45 Cent (bis max. 160 Tage) und 1,35 € (161 -365 Tag). Für einen 
Auslandsaufenthalt ist es ratsam eine Kreditkarte zu haben. Ich besitze eine Kreditkarte von 
ComDirect. Diese kann ich ebenfalls nur weiterempfehlen. Die Kreditkarte ist kostenlos und 
man kann an allem Geldautomaten mit Visazeichen kostenlos Geld abheben. 
Im Vorfeld kann man bereits mit der vorläufigen Kurswahl beginnen (http://llp.marmara.edu.tr/). 
Da sich aber vor Ort viele Kurse überschneiden und dies erst zu Beginn des Auslandssemesters 
klar wird, muss man die endgültigen Kurse im Ausland anpassen. 
 
Anreise: 
Eine Vielzahl von Airlines bieten Flüge nach Istanbul an (Turkish Airlines, Pegasus, 
Germanwings,…). Wenn man viel Gepäck mitnehmen möchte, empfiehlt sich Turkish Airlines 
(30 kg). Wenn man jedoch möglichst günstig nach Istanbul fliegen möchte, wäre Pegasus die 
bessere Variante (nur 20 kg Freigepäck). Man muss mit Flugkosten zwischen 100-200 Euro 
rechnen. 
 
Unterkunft: 
Hier rate ich von einer Wohnungssuche vor dem Auslandsaufenthalt ab. Es ist hilfreich sich für 
die ersten Tage ein Hostel oder ein Hotel zu nehmen und vor Ort nach einer geeigneten 
Unterkunft zu suchen (www.craiglist.com oder über Facebookgruppen). Man kann hier bereits 
nach sehr kurzer Zeit ein WG-Zimmer finden. Meine Empfehlung: Ein WG-Zimmer mit 
Einheimischen, denn nur so lernt man schnell die Sprache und bekommt ein wenig von der 
türkischen Kultur mit. Ein WG-Zimmer kostet hier zwischen 500- 900 Lira (ca. 180 €-320 €). 
Die Fakultät für deutschsprachige BWL befindet sich seit diesem Jahr in Bahcelievler und die 
Fakultät für englischsprachige VWL auf dem Kampus in Göztepe Falls man Kurse an der 
deutschsprachigen BWL-Fakultät belegt, ist es sinnvoll eine Wohnung auf der europäischen 
Seite zu mieten (Beyoğlu, Mecidiyeköy, Taksim ). Wenn man jedoch Kurse in Göztepe belegt, 
wäre es vorteilhafter sich eine Wohnung auf der asiatischen Seite zu suchen (Kadiköy). 

Sprachkurs: 
Der EILC-Sprachkurs findet vor dem Auslandsaufenthalt statt und dauert drei Wochen. Man 
muss sich vorher für diesen bewerben. Über den Sprachkurs kann ich wenig berichten, da ich 
ihn nicht absolviert habe.  
 
Studium an der Gasthochschule: 
Die Marmara Univesität pflegt einen sehr guten Ruf in der Türkei. Die Universität gehört zu den 
besten staatlichen Universitäten im Land. Der Hauptkampus ist in Göztepe (liegt in der Nähe 
von Kadiköy auf der asiatischen Seite). Hier befindet sich auch das International Office. 
  
Zu Beginn des Semesters findet eine ca. 2- stündige Informationsveranstaltung für alle 
Erasmusstudenten statt.  
 
Kurswahl: 
Ich habe mir sowohl Kurse aus der Englischen VWL- Fakultät, als auch aus der 
Deutschsprachigen Abteilung für BWL ausgesucht. Das Niveau der Kurse ist im Vergleich zu 
Münster niedriger. Hier müssen des Öfteren Präsentationen und Fallstudien bearbeitet werden 
und es herrscht Anwesenheitspflicht (meistens von 70 %). Zudem werden Zwischen- und 
Endklausuren geschrieben. Mitte November findet die erste Klausurenphase statt und 
Anfang/Mitte Januar beginnt dann die zweite Prüfungsphase. Die Stundenpläne werden in der 



zweiten Vorlesungswoche veröffentlicht. Empfehlenswert ist es, sich in der ersten Woche 
mehrere Veranstaltungen anzuschauen und sich ca. zwei Wochen danach zu entscheiden, welche 
Kurse man wählt. Anschließend sollte man das endgültige „learning agreement“ ausfüllen und 
vom Koordinator und International Office der Gastuniversität, als auch von Koordinator und 
International Office der Heimatuniversität unterschreiben lassen. 
 
Es findet zudem ein wöchentlicher 2-stündiger Sprachkurs an der Universität statt. Hier muss 
man ca. 3 Wochen nach Studienbeginn einen Einstufungstest absolvieren. Die Termine, wann 
dieser Einstufungstest stattfindet, werden vorher bekannt gegeben. Der Sprachkurs fand in 
diesem Semester für Anfänger am Freitag und für Fortgeschrittene am Dienstag statt. 
 
Meine Kurse: 
1) Strategisches Marketing (6 ECTS) 
2) Kostenrechnung (6 ECTS) 
3) Industriegütermarketing (3 ECTS) 
4) International Trade (5 ECTS) 
5) Einführung Marketing (6 ECTS) 
6) Türkischkurs (A2 Niveau) (5 ECTS) 
 
Vor der Rückkehr nach Deutschland: 
Es ist wichtig, das „data-sheet“  vom Erasmus-Koordinator unterschreiben und abstempeln zu 
lassen (Exmatrikulation), da dieses im International Office der Heimatuniversität abgegeben 
werden muss. Da das „transcript of records“ vor der Abreise meistens noch nicht fertig ist, wird 
es vom International Office zugesandt. 
 
Alltag und Freizeit:   
Istanbul ist eine wunderschöne und vielfältige Stadt. Jedes Viertel ist auf seine Art und Weise 
anders als das Andere. Ich verbringe sehr viel Zeit in Eminönü, Bostanci und in Kadiköy. In 
dieser Stadt wird es einem nie langweilig. Sie bietet sehr viel Kulturelles (zahlreiche Museen 
und Paläste), es gibt aber auch gute Möglichkeiten feiern zu gehen, Kaffee trinken und 
einkaufen zu gehen. 
 Mit der „Müze Kart“ kann man viel Geld sparen. Die Eintrittspreise für Museen und andere 
Sehenswürdigkeiten in Istanbul sind relativ hoch. Mit der Museumskarte, welcher jeder 
Erasmusstudent für 15 Lira. (ca.6 Euro) erwerben kann, ist das besuchen von 
Sehenswürdigkeiten sehr günstig, in manchen Museen sogar kostenlos (z.b. Hagia Sophia).  
 
Abschließend ist zu sagen, dass mich dieses Auslandssemester sowohl akademisch, als auch in 
persönlicher Hinsicht bereichert hat. Wenn ich mich nochmal für ein Erasmusstudium bewerben 
würde, würde ich mich wieder für Istanbul entscheiden und zwar für 1 Jahr. 1 Semester war 
eindeutig zu wenig. 
 
Wichtige Adressen: 
Kurswahl: http://llp.marmara.edu.tr/ 
Wohnungssuche: http://istanbul.tr.craigslist.com.tr/roo/ 
International Office/Erasmusbüro in Göztepe: erasmus@marmara.edu.tr 
 

 
 


