
Erfahrungsbericht zum Auslandsstudium

1. Land und Landestypisches

Die Marmara Üniversitesi in Istanbul hat mehrere Campuse. Wichtig ist es, schon vor

derAbreise und Wohnungssuche herauszufinden, auf welchem Campus die

Lehrveranstaltungen stattfi nden, die man besuchen möchte.

Mein Campus befand sich auf der asiatischen Seite in Kadrköy. Dieser ist von allen

Seiten abgesperrt und es gibtAusweis- und Taschenkontrollen. Auf dem Campus gibt

es Cafds, eine Mensa, ein kleines Sportstudio und Übernachtungsmöglichkeiten für

den Besuch.

Ich habe direkt an der Uni gewohnt, das Wohnen im Zentrvn von Kadrköy ist aber

auch praktisch. Wenn man Stress vermeiden möchte, ist es sinnvoll, nicht sehr weit

von der Uni entfemt zu wohnen, da der Verkehr in Istanbul leider nie vorhersagbar ist

und so eine zehnminütige Busfahrt auch schnell zu einer 45-minütigen werden kann.

Kadrköy ist bekannt ftir seine offenen und liberalen Menschen. In der bunten

Innenstadt kann man sehr sehr günstig in der Cilek sokak shoppen gehen, es gibt

jedoch auch bekannte Shoppingketten. Geht man vom bo§a (Bullenstatue) Richtung

Hafen, findet man in den zahlreichen Seitenstraßen viele Cafds, Restaurants, Lokantas

und die, ftir Kadrköy berühmten, Barstraßen. Hier sitzen in milden Nächten auch

junge Leute auf den Straßen und trinken ihr Bier.

An den Anblick der oft präsenten Polizei muss man sich erst einmal gewöhnen, häufen

sich die Wasserwerfer am bo§a, könnte eine Demonstration anstehen und man sollte

auf Tränengas aufpas sen.

Dennoch ist Kadrköy ein besonders entspannter, bunter Stadtteil Istanbuls.

Wichtig vor derAbreise also: In welchem Stadtteil lieg der Campus?

2. Fachliche Betreuung

Die Uni hat ein System, das Studienangelegenheiten organisiert. Somit war die

Anmeldung zu Lehrveranstaltungen nicht problematisch, der Erasmusbeauftragte des

Studienganges muss jedoch die Kurse bestätigen. Die Registrierung bei diesem BYS-

System wird detailliert vom International Office der dortigen Uni beschrieben. Die

verschiedenen Kurse sind nicht unbedingt in jedem Studiengang leicht zu finden, den

Stundenplan kann man aber auch bei dem zuständigen Erasmusbeauftragten einsehen.



Leider gibt es flir den Masterstudiengang Almanca Ö§retmenli§i kein großes Angebot

an Lehrveranstaltungen. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, sich vorher über das

Kursangebot zu informieren und gegebenenfalls herauszufinden, ob es möglich ist,

Lehrveranstaltungen aus anderen Fachbereichen zu belegen.

An der E§itim Fakültesi sind Herr Erol Hacisalio§lu (Erasmusbeauftragler) oder Frau

Feruzan Gündo§ar (Fachleiterin ftirAlmanca Ö§retmenli§i, Deutsch Lehramt) die

Ansprechpartner.

Schwer einsichtig sind die Kursräume der Lehrveranstaltungen, diesbezüglich muss

man sich leider bei Dozenten und Studierenden durchfragen.

Für eine Lehrveranstaltung bekommt man ca. 7 ECTS. Daftir müssen einige

Studienleistungen erbracht werden, meist 2-3 Ktrzreferate, eine Zwischenprüfung

(meist Klausur) und eine Abschlussprüfung (Klausur oder Hausarbeit). Die Noten sind

schließlich ebenfalls im BYS-System zu finden.

Für einen Türkisch-Sprachkurs an der Uni bekommt man 5 ECTS. In den ersten

Semesterwochen gibt es ftir diesen Kurs einen Einstufungstest. Es werden ein

Anf?inger- und ein Fortgeschrittenenkurs angeboten. Wenn man ein höheres

Sprachniveau als B1 besitzt, ist ein Kursbesuch leider nicht m«iglich.

Die Betreuung am Fachbereich Almanca Ö§retmenli§i übernimmt Frau Dr. Feruzan

GündoEar, die gut auch telefonisch oder per Mail erreichbar ist. Bei Terminen muss

man sich an der ganzenUniversität meist auf eine Wartezeit einstellen.

Zu Beginn des Semesters gibt es hilfreiche Veranstaltungen vom International Offrce,

die Informationen über das AKBIL (Karte ftir die Fahrten mit öffentlichen

Verkehrsmiueln), der Freischaltung des Handys (wird sonst nach ca. 2 Monaten

gesperrt), der Aufenthaltsgenehmigung, Wahl von Lehrveranstaltungen usw geben.

Außerdem gibt es mehrere Freizeitveranstaltungen wie Partys, Stadtführungen,

Wochenendausflüge u.A. Bei anderen Fragen ist das IO aber auch immer per Mail

oder zu den täglichen Sprechzeiten zu erreichen.

3. Sprachkompetenz

Das Angebot an Sprachkursen konnte ich nicht nutzen. Es gibt dennoch in Kadrköy

und auch am Taksim Sprachschulen, die Kurse auf verschiedenen Niveaustufen

anbieten. Meist gibt es sogar einen Studentenrabatt.



Die Lehrveranstaltungen im FachbereichAlmanca Ö§retmenli§i finden in der

deutschen Sprache statt. Vor allem in Bachelorseminaren und auch in einigen

kontrastiven Seminaren im Masterstudiengang wird das Türkische hinzugezogen.

Meine Türkischkenntnisse konnte ich hingegen überwiegend durch den Kontakt mit

türkischsprachigen Studierenden und meine Mitbewohnerinnen verbessern.

4. Weiterempfehlung

Ich studiere an der Humboldt Universität Deutsch als Fremdsprache und absolvierte

daher an dem Sprachenzentrum der Marmara Universität auch ein Praktikum als

Lehrkraft in einem Deutschvorbereitungskurs. Daher nahm ich lediglich an einer

Lehrveranstaltung im Masterstudiengang Almanca Ö§retmenli§i teil. Die geringe

Teilnehmeraruahl wirkt sich besonders positiv auf die Gestaltung des Kurses und die

Fachdiskussionen der Lehrveranstaltung aus. Dennoch zeigten die gelegentlichen

Referate und auch die Zwischenklausur einen geringerenAnspruch am

wissenschaftlichen Arbeiten, als ich es bis dato gewohnt war, so fehlte mir

insbesondere eine kritische Betrachtung des Stoffes innerhalb Lehrveranstaltungen.

Trotzdem kann ich das Studium an der Marmara Üniversitesi durchaus

weiterempfehlen. Die meist kompetenten Dozenten, das eigene Reflektieren über das

Fach DaF an sich in einem anderen Land und das Leben und Studieren in Istanbul sind

die Reise wert.

Verpflegung an der Hochschule

Es kann Geld auf die Studentenkarte geladen werden, mit der schließlich in der Mensa

gegessen werde kann. Das Essen für Studierende wird staatlich geft)rdert und kostet

einen Lira. Daftir erhält man ein Getrtink, Suppe, Hauptspeise und einen Nachtisch.

Auf dem Campus gibt es jedoch auch mehrere Caf6s, in denen es günstiges Essen,

Snacks und Getränke gibt.

Öffentliche Verkehrsmittel

Ohne öffentliche Verkehrsmittel geht in der riesigen Stadt Istanbul gar nichts. Mit

Tramvay (Straßenbatrn), Minibüs (Minibus), Otobüs (Bus), Marmaray (Bosporus

Ubahn), Metro (Ubahn), Metrobüs (Metrobus), Ftiniküler (Seilbahn) und Vapur

(Fähre) kann man alle Ecken Istanbuls erreichen. Am Hafen Kadrköys kann man sich
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für die öffentlichen Verkehrsmittel (außer den Minibüs, der wird bar bezahlt) eine

Studenten-Transportkarte ausstellen lassen. Diese kann man an vielen Kiosken

aufladen. Eine Fahrt kostet 1,10 Lira, Anschlussfahrten sind noch günstiger. Besonders

in der Anfangszeit bietet es sich an, ein 200-Paket zu kaufen, dies kostet 70 Lfua (200

Fahrten, einen Monat gültig).

Der Verkehr in Istanbul ist unberechenbar, bei wichtigen Terminen sollte also immer

genug Fahrzeit eingeplant werden.

Außerdem: Vor allem der Metrobüs ist nichts für Menschen mit Platzangst, so wie

auch die Stadt sind die Öffrs fast immer rappelvoll.

Wohnen

Ich habe mein WG-Zimmer bei Facebook auf der Seite des International Offices

gefunden. Die Miete ist am Taksim und den umliegenden Stadtteilen generell etwas

teurer. In Kadrköy liegt die Miete zwischen 600-800 Lira. Dabei zahlen

Zwischenmieter meist 100-200 Lira mehr. Hier hört man auch des Öfteren von sehr

überteuerten Zwischenmieten, daher sollte man sich vorher über generelle Mietpreise

in dem Stadtteil erkundigen.

WGs mit Studenten sind meist nach Geschlechtern getrennt. Vorher sollte immer

sichergestellt werden, dass Nebenkosten wie Wasser, Gas, Strom, Internet und

Hausmeisterkosten in der Miete enthalten sind. Um auf Nummer sicher zu gehen ist,

kann man auch nach dem Alkoholkonsum und Besuch (besonders anders

geschlechtlichen) fragen. So hatte vor meiner Anreise auch Kontakt zu einer

Studentin, die zusätzlich Geld haben wollte, wenn ich Besuch bekäme.

Vor Ort nach einem Zimmer zu suchen ist auch möglich, dann sollte man jedoch vor

Semesterbeginn anreisen. Da der Wohnungsmarkt in Istanbul zur Zeitboomt, ist es

jedoch schwer, eine eigene Wohnung für den kurzen Zeitraum eines Semesters zu

finden.

Viele ttirkische Studenten, die Zimmer anbieten sind aber sehr hilfsbereit, so haben

mir meine Mitbewohnerinnen sehr bei dem Start in der nie schlafenden Stadt geholfen.

Kultur und Freizeit

Als Student kann man sich eine Museumskarte ftir 20Lirakaufen und kommt so

kostenlos in viele Museen. Sind die Museen oder Galerien nicht in der Karte enthalten,

gibt es oft Studentenrabatt. In Istanbul gibt es außerdem zahlreiche Theater, eine
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Eintrittskarte kostet um die 6Lira. Die Kinos strahlen oft ausläindische Filme in

Originalvertonung mit türkischem Untertitel aus, Popcorn ist hier aber gesalzen, nicht

gesüßt.

An der Uni gibt es einen Sportsalon mit einigen Geräten, hier muss man sich

anmelden und Zeiten nennen, in denen man die Räumlichkeiten nutzen will. Kommt

man des öfteren nicht, wird die Mitgliedschaft beendet. Schöne Laufstrecken gibt es

meistens in Parknähe oder direkt an der Küste, hier gibt es oft auch Sportgeräte, die

genutzt werden können.

Für kulinarische Liebhaber hat Istanbul immer etwas zu bieten. Auch gute Restaurants

sind vergleichsweise günstig. Gegessen haben muss man vor allem: Bahk ekmet

(Fisch im Brot, an jeder Ecke vom Grill zu kaufen), Mezze (kleine Snackteller) und

Rakr, Iskender (Fleischgericht mit Butter, Brot, Joghurt und Tomatensoße), Baklava

(Süßgebäck), und Vieles mehr... Vegetarier müssen leider manchmal etwas länger nach

einem Lokal suchen, in dem es auch fleischlose Speisen gibt. Und Achtung: Viele

Türken unterscheiden Fleisch (rotes Fleisch) und Huhn. Vegetarier sollten also immer

nach beidem Fragen.

Die beste Barszene ist zweifelsohne in Kadrköy. Hier gibt es von der rustikalen

Rockerbar, über die traditionelle Türkübar bis zur Elektro Lounge für jedermann

etwas. Tanzlocation sind eher am Taksimplatz zsftnden" links und rechts ab von der

Istiklal Cd. gibt es mehrere Rooftop-Bars - hier aber spät in der Nacht besser in

kleinen Gruppen unterwegs sein. Hochprozentiger Alkohol und Wein ist in der Ttirkei

relativ teuer, Bier gibt es jedoch in jeder Bar um die 10 Lira und im Tekel (Kiosk, der

Alkohol verkauft) bis22 Uhr flir 5 Lira.

9. Auslandsfinanzierung

Lebenserhaltungskosten lassen sich mit der ERASMUS-Finanzierung gut decken,

sodass auch kleine Ausflüge und Unternehmungen noch finanziert werden können.

10. Sind Sie mit der Veröffentlichung Ihres Sachberichtes auf dem Online-Portal der

HU einverstanden?
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