Marmara Üniversitesi SS 2013

Vorbereitung
Die Vorbereitungen für das Erasmussemester gestalteten sich glücklicherweise un –
stressiger als zuvor befürchtet. Bei der Info-Veranstaltung des Zentrums für
internationale Beziehungen erhält man alle wichtigen Unterlagen und Informationen
zum weiteren Anmeldevorgehen. Ein „Dokumentenpaket“ mit allen wichtigen
Formularen etc. wird jedem Erasmusstudent per Mail zugesandt und mit der Liste
„Was-Wann-Wohin-Muss“ kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Außerdem sollte
man sich zügig mit der zuständigen Koordinatorin an der Gastuniversität in
Verbindung setzen, um sich die Anmeldung an der Uni bestätigen zu lassen. Meine
Koordinatorin, Frau Esra Molu, hat mich während der ganzen Vorbereitungszeit und
vor allem auch während meines Aufenthaltes in Istanbul unterstützt, alle meine
Fragen per Mail umgehend beantwortet und mir sehr bei der bei der Zusammenstellung meines Learning Agreements geholfen. Das Vorlesungsverzeichnis
(ECTS/DS) kann man unter folgendem Link abrufen:
http://international.marmara.edu.tr/.
Hier lassen sich außerdem alle benötigten Unterlagen zur Anmeldung finden, diese
müssen fristgerecht, man bekommt vorher eine E-Mail wann die Frist endet, zum
International Office nach Istanbul gesendet werden. Sowohl das Department
„Rehabilitationswissenschaften“ als auch das Department „Psychological Counseling“
sind sehr entspannt und tolerant was die Kurswahl angeht. Man kann im Prinzip
jeden Kurs, der an der Uni angeboten wird belegen.
Ob er später für das Studium in Köln angerechnet werden kann, lässt sich erst nach
dem Erasmus Semester feststellen.
Tipp: Am besten stellt man das Learning Agreement erst in Istanbul zusammen. Dort
bekommt man die besten Infos über die angebotenen Kurse, welche man als
Erasmusstudent gut belegen kann, welche nicht so gut sind und welche wirklich auf
Englisch sind und welche Leistungen man in den einzelnen Kursen erbringen muss.
Wohnungssuche
Die Wohnungssuche hat sich auch einfacher gestaltet als gedacht. Am einfachsten
ist es schon ein paar Tage vor Semesterbeginn nach Istanbul zu kommen und sich
ein Zimmer in einem Hostel zu nehmen und vor Ort nach einer Wohnung zu suchen.
Für alle, die auf der
asiatischen Seite ein Zimmer suchen, kann ich das Hush Hostel
(http://www.hushhostelistanbul.com) in Kadiköy empfehlen. Es liegt sehr zentral und
die Mitarbeiter sprechen perfekt Englisch und unterstützen einen bei der Wohnungssuche und bieten außerdem Führungen durch Kadiköy oder andere
Freizeitgestaltungen an, bei denen man schon einige andere Erasmusstudenten
kennen lernen kann. WLAN und ein Computer sind dort vorhanden. Die bekanntesten Seiten zur Wohnungssuche sind: craigslist (http://istanbul.tr.craigslist.com.tr/)
und sahibinden (http://www.sahibinden.com/). Es empfiehlt sich aber auch einen
Blick in die zahlreichen Erasmus Gruppen bei Facebook zu werfen, hier werden
täglich eine Vielzahl an Wohnungen und Zimmern angeboten.
Tipp: Seid vorsichtig dabei, schon von Deutschland aus ein Zimmer zu buchen.
Hierbei kann man böse Überraschungen erleben, denn nicht selten sind die Bilder

gefälscht und die Wohnungen richtige Bruchbuden. Es ist immer besser, das Zimmer
bzw. die Wohnung vorher live zu besichtigen. Vorsichtig sollte man vor allem bei
Vermietern sein, die bereits zu Anfang die Miete für den gesamten Zeitraum haben
wollen – das ist hier nicht üblich und hat oft irgendeinen Haken, auch wenn dir die
Vermieter etwas anderes erzählen.
Leben in Istanbul
Istanbul ist riesig. Genauso riesig ist die Auswahl an möglichen Stadtteilen in denen
man leben kann. Uni nah, Europa oder Asien, mitten im Partyviertel oder doch lieber
ruhiger und traditioneller - das sind nur einige Kriterien, nach denen man seinen
Wohnort auswählen kann. Für mich stand von Anfang an fest, dass ich auf der
asiatischen Seite Istanbuls leben möchte. Von einem Freund, der bereits ein
Auslandssemester in Istanbul hinter sich hatte, wurde mir Kadiköy empfohlen, wo ich
letztendlich auch eine perfekte Wohnung gefunden habe.
Für mich persönlich ist Kadiköy auf der asiatischen Seite Istanbuls das perfekte
Viertel zum Leben. Vor allem auch deshalb, weil sehr viele Erasmus Studenten in
diesem lebhaften, schönen Stadtteil leben. Jeden Dienstag und Freitag kann man
hier auf einem der besten Basare Istanbuls (Sali Pazari) frisches Obst, Gemüse und
auch sonst alles was das Herz begehrt kaufen und - für mich das wichtigste - man
lebt inmitten des echten Istanbuls. Kleine „Tante-Emma-Läden“, Menschen die an
Ständen überall im Viertel Simits, Maronen, Obst und Gemüse verkaufen, der
Fischmarkt – das alles macht den Charme von Kadiköy aus.
Da der asiatische Teil Istanbuls nicht so touristisch wie der europäische Teil ist, fühlt
man sich in Kadiköy einfach direkt wohl, ohne die ganze Zeit das Gefühl zu haben im
Urlaub oder nur zu Besuch zu sein. Discotheken oder Clubs findet man hier zwar
nicht, aber die Barstreet hat eine Vielzahl an gemütlichen, schönen Bars zu bieten in
denen man jederzeit ein Bierchen trinken oder den zahlreichen Live Konzerten
lauschen kann. Feiern gehen kann man aber trotzdem ohne Probleme, da die ganze
Nacht Busse von Taksim (dem Partyviertel) nach Kadiköy fahren.
In 10 Minuten ist man außerdem mit dem Minibus am Göztepe Campus, in 20
Minuten mit der Fähre auf der europäischen Seite und auch die Busse Richtung
Taksim und Besiktas brauchen nur circa 40 Minuten von Asien ins Zentrum von
Europa – dem Taksim Platz.
Tipp: Alle Busse und Minibusse mit der Aufschrift Ziverbey fahren zum Göztepe
Campus, auf dem sich das International Office und z.B. auch die Atatürk Faculty of
Education befindet.
Studieren an der Marmara Üniversitesi
Frau Molu, die Koordinatorin für das Department ‚Psychological Counseling‘ über das
ich einen Erasmus Platz hatte, ist wirklich super. Sie ist total nett und hat mich von
Anfang an in der Kurswahl und allen organisatorischen Dingen unterstützt und mir
geholfen. Ich habe insgesamt 5 Kurse belegt. 3 von dem Department Psychological
Counseling, 1 von dem Department ‚Sociology‘ sowie den Türkisch Sprachkurs, der
von der Uni angeboten wird. 3 der 5 Kurse wurden in Englisch unterrichtet, die anderen in Türkisch. Dies war aber auch kein Problem, da man nur manchmal anwesend
sein musste und die Hausarbeit in Englisch schreiben durfte. Generell kann man
wirklich alle Kurse belegen, die einen interessieren, ganz egal von welchem
Department sie angeboten werden. Ich kann besonders das Department für

Soziologie empfehlen, da hier sehr interessante Kurse angeboten werden, die in der
Regel auf Englisch sind. Alle Dozenten waren wirklich sehr nett und offen gegenüber
den Erasmus Studenten eingestellt. Es ist aber auf jeden Fall sinnvoll erst noch mal
persönlich mit den jeweiligen Dozenten zu sprechen und sich bei ihnen vor zustellen,
bevor man sicher den Kurs belegt. Es soll auch Dozenten geben, die nicht so positiv
auf Erasmus Studenten zu sprechen sind und die ihren Kurs in Türkisch unterrichten,
obwohl er als englischsprachiger Kurs ausgeschrieben ist. Dies sollte man alles am
besten vorher abklären, um keine bösen Überraschungen zu erleben.
Tipp: Wenn man gerne Türkisch lernen möchte und am Ende des Semesters nicht
nur auf Türkisch im Restaurant bestellen können möchte oder nur einen kleinen
Small Talk halten können, sollte man von dem Kurs, der an der Uni angeboten wird
Abstand nehmen. Wer wirklich richtig Türkisch lernen möchte, sollte besser einen
Intensivsprachkurs an einer der großen Sprachschulen in Istanbul buchen. Ich war
von dem Türkischkurs an der Uni wirklich sehr enttäuscht und würde ihn nicht
nochmal machen. Der einzige Vorteil an diesem Kurs, ist dass man hier wirklich alle
Erasmus Studenten einmal in der Woche wieder trifft.
Fazit
Ich habe mich unsterblich in diese unglaubliche Stadt verliebt. Ich kann nur jedem
empfehlen mindestens einmal in seinem Leben nach Istanbul zu fahren und sich
ebenso verzaubern zu lassen. Die letzten paar Monate in Istanbul waren mit die
besten in meinem bisherigen Leben, in denen ich sehr nette Leute kennen gelernt
habe, neue Freunde gefunden habe und in einer der atemberaubendsten Städte der
Welt leben durfte. Ich werde definitiv nach Istanbul zurück kehren – nicht für immer,
aber gerne nochmal für ein paar Monate.

