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ERASMUS-Erfahrungsbericht 
 

Angaben zum Austausch (Pflicht) 
Name der Gastuniversität: Zeitraum des Aufenthalts: 

 
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) 09/2009 – 06/2010 
Studienfächer: VWL / BWL 
 

Kontaktdaten (freiwillig) 
Name: E-Mail: 
 

Anmeldeverfahren an der Gasthochschule 

Die ERASMUS Anmeldung erfolgt am IRC der Fakultät für Betriebswirtschaftslehre. Fristen 

der Anmeldung sind zu beachten. 

 

Visum 

Prinzipiell hat man als deutscher Staatsbürger zwei Möglichkeiten: entweder man reist als 

Tourist ein oder man bemüht sich um ein Studentenvisum. Als Tourist darf man sich legal nur 

90 Tage in der Türkei aufhalten. Dies hat zur Folge, dass man während seines Aufenthalts 

einmal kurz das Land verlassen muss, um dann erneut als Tourist einreisen zu können. Bulga-

rien ist beispielsweise nur einen Katzensprung entfernt. 

Um auf der sicheren Seite zu sein, empfiehlt sich ein Studentenvisum in der türkischen Bot-

schaft oder in einem der Generalkonsulate zu beantragen. In München befindet sich ebenfalls 

ein Generalkonsulat. Die Ausstellung des Visums nimmt einige Zeit in Anspruch, deshalb 

sollte man sich rechtzeitig darum bemühen. Die Gültigkeitsdauer des Visums ist von der Stu-

diumsdauer abhängig. Alle ausländischen Studenten in der Türkei, ohne Ausnahme, müssen 

innerhalb eines Monates nach Ihrer Ankunft vom Ausländeramt bei einer Polizeistation eine 

Aufenthaltsbewilligung beantragen. Diese Aufenthaltsbewilligung sollte man auch immer bei 

sich führen. 

Welche Unterlagen man benötigt und welche Kosten auf einen zu kommen, kann ich nicht 

sagen, da ich über einen türkischen Pass verfüge. Es sei aber darauf hingewiesen, dass sowohl 
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die Ausstellung des Studentenvisums als auch die Erteilung der Aufenthaltsbewilligung mit 

Kosten verbunden sind. Für die Beantragung der Aufenthaltsbewilligung ist es ratsam einen 

„Dolmetscher“ mitzunehmen.  

 

Anreise 

Istanbul verfügt über zwei Flughäfen: Atatürk Havalimanı auf der europäischen Seite und den 

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı auf der asiatischen Seite. Zwischen Flughafen und 

Stadt verkehren sowohl öffentliche Busse als auch Shuttlebusse in regelmäßigen Abständen. 

 

Unterkunft 

Die YTÜ vermittelt auf Wunsch und bei entsprechendem Vorlauf Unterkunft in einem 

Wohnheim. Davon habe ich allerdings keinen Gebrauch gemacht. In türkischen Wohnheimen 

ist es oft üblich, dass man sich das Zimmer teilt.  

Das ESN, das Erasmus Netzwerk der Türkei, bietet ebenfalls Unterkünfte an. Wer allerdings 

nicht nur mit Erasmus-Studenten zusammen wohnen möchte sei hiervon abgeraten, zumal ich 

die Preise als etwas überteuert empfand. 

Ein einfacher Weg ein möbliertes Zimmer zu finden ist das englischsprachige Internet-Portal 

Craiglist, wo sich auch sehr kurzfristig viele Angebote finden lassen. Glücklicherweise sind in 

Istanbul studentische WGs relativ verbreitet. Die Preise sind sehr unterschiedlich und liegen 

häufig zwischen 200 bis 300 Euro pro Zimmer je nach Wohngegend. Dazu kommen meist 

Nebenkosten, die sich vor allem in den Wintermonaten auf circa 50€ belaufen können.  Leider 

passiert es oft, dass von ausländischen Studenten eine extrem hohe Miete verlangt wird, um 

so die eigenen Mietskosten zu sparen. Eine weitere Möglichkeit bieten Aushänge an den 

Sprachschulen von Dilmer oder Tömer und der deutschen Buchhandlung in Istanbul. Hilf-

reich ist es, türkische Mitstudenten nach den gängigen Preisen zu fragen und um Mithilfe zu 

bitten. Die meisten Zimmer werden in Istanbul nicht öffentlich ausgeschrieben. 
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Ich hatte das Glück über Freunde an ein Zimmer zu kommen. Dies war sehr klein, dafür auch 

sehr billig. Unsere Wohnung befand sich in der Nähe der Metro-Station Osmanbey, auf der 

europäischen Seite. Für meinen Weg zur Uni habe ich circa 20 Minuten gebraucht. Wer gerne 

in Uninähe wohnen möchte, sollte sich für Besiktas entscheiden. 

 

Studium 

Allgemein: Die YTÜ ist eine staatliche Universität, die sich auf drei Campus verteilt. Derzeit 

studieren circa 20.000 Studenten in 10 Fakultäten an dieser Uni. Die Fakultäten für BWL und 

VWL befinden sich auf dem Besiktas-Campus und sind überschaubar. Der Campusgelände ist 

schön gestaltet und verfügt über zahlreiche Essenmöglichkeiten und Copy-Shops. Desweite-

ren kann man einen Bankautomat, eine Post und auch einen Frisör finden. 

Kurswahl: Die Kurswahl an der YTÜ gestaltet sich als überaus schwierig und stressig. Pro 

Semester gab es je einen englischsprachigen Kurs. Im Wintersemester 2009/2010 wurde Bu-

siness Communication angeboten und im Sommersemester 2010 Organizational Behavior. 

Beide Kurse hat Herr Prof. Erkmen gehalten. Im Sommersemester 2010 wurde Marketing 

Research - ebenfalls ein englischsprachiger Kurs - aufgrund zu geringer Teilnehmerzahl abge-

sagt, dann wieder angeboten, dann wieder abgesagt… Dann heißt es Eigeninitiative ergreifen 

und auf Professoren zugehen. Glücklicherweise haben diese Verständnis dafür und bieten an, 

die Prüfungsleistung auf Englisch abzunehmen.  Dies heißt konkret, dass man selbständig das 

vorgegebene Buch bzw. Unterlagen durcharbeiten muss. So konnte ich International Econom-

ics, Economic History, Behavior Science und Strategic Management belegen. Bis seine solche 

Vereinbarung allerdings zustande kommt, kann einige Zeit vergehen. Mit dem geregelten 

Unibetrieb an der LMU ist dies nicht vergleichbar. Auch sollte man sich von jedem Ans-

prechpartner seine private Email-Adresse geben lassen, da auf offizielle Uni-Adressen nicht 

geantwortet wird.  

Ausstattung: Was das Studium zusätzlich erschwerte war die Tatsche, dass man als Erasmus-

Student keine Bücher aus der Bücherei ausleihen darf. Meine Erasmus-Koordinatorin musste 

mich jedes Mal begleiten, um die Bücher dann auf Ihren Namen ausleihen zu können. Die 
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Bibliothek ist sehr klein und schlecht ausgestattet. Computerräume sind in der Bibliothek und 

in anderen Gebäuden vorhanden. Wer einen eigenen Computer hat, sollte diesen nutzen. 

Prüfungsleistung: Die Prüfungsleistung setzt sich meist aus einer Zwischenklausur, einer Ab-

schlussklausur und einer Hausarbeit zusammen. Der Arbeitsaufwand würde ich als hoch ein-

stufen, was daher rührt, dass man sich den Stoff selbständig erschließen muss. Das Niveau der 

Prüfungen schwankt. Im Vorfeld abzuklären, ob ein Kurs von einem Lehrstuhl der LMU 

anerkannt wird, ist sehr schwierig. 

 

Sprache 

Im Rahmen des Erasmus-Programms gibt es die Möglichkeit vor Beginn des Studiums an 

einem EILC teilzunehmen. Diese Sprachkurse werden von verschiedenen Universitäten in der 

Türkei angeboten. Eine Bewerbung erfolgt über das Referat für Internationale Angelegenhei-

ten. Dieser dauert in der Regel 3 bis 4 Wochen und ist ein Intensiv-Sprachkurs um sich mit 

der türkischen Sprache anzufreunden. Ich habe mich für Aydin entschieden. Der Kurs ist eine 

tolle Möglichkeit noch eine andere Ecke der Türkei kennenzulernen – unter anderem werden 

Ausflüge zu den umliegenden Sehenswürdigkeiten organisiert - und weitere Erasmus-

Studenten zu treffen.  

Die YTÜ bietet ebenfalls während des Semesters Türkisch-Kurse für Erasmus-Studenten an, 

einen Anfänger-Kurs und einen Fortgeschrittenen-Kurs. Dieser findet einmal die Woche statt 

und ist auf drei Stunden angesetzt. Wer ernsthaft türkisch lernen möchte, sollte sich für eine 

private Sprachschule entscheiden. Die in der Türkei bekanntesten Sprachschulen sind Dilmer 

und Tömer, wobei ich Dilmer für die bessere Adresse halte. Starttermine und Preise kann man 

der Homepage entnehmen. Als beste Vorbereitung empfiehlt sich das Angebot des Sprachen-

zentrums der LMU zu nutzen. 
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Wichtige Anlauf-/Infostelle für Austauschstudenten  

Erste Anlaufstelle ist das AB-Ofisi. Das Büro hilft bei allen organisatorischen Fragen gerne 

weiter und leitet einen an einen entsprechenden Erasmus-Koordinator der Fakultät weiter.  

 

Leben in Istanbul und Freizeit 

Das Leben ist in Istanbul ist vor allem eines: abwechslungsreich. Es gibt reiche und schicke 

Stadtteile am Bosporusufer auf beiden Seiten, die hippen und westlichen um den Taksim Platz 

und die tief religiösen am goldenen Horn. Istanbul ist eine Mischung aus alt und neu und das 

macht den besonderen Reiz dieser Stadt aus. 

Die Stadt kann einen anfangs etwas erschlagen: Stau und Menschenmassen gehören zum All-

tag. Dies mag am Anfang anstrengend sein, man gewöhnt sich aber schnell daran. Ich hatte 

das Glück das Istanbul Kulturhauptstadt 2010 war und so in den Genuss von zahlreichen Ver-

anstaltungen kam. Langeweile gibt es hier nicht und das abwechslungsreiche Freizeitangebot 

bietet für jeden etwas. Auch ist Istanbul ein guter Ausgangspunkt für Ausflüge in den Rest der 

Türkei. Überlandbusse und Zug bringen einen zu jedem Ort in der Türkei. 

 

Das Verkehrsnetz in Istanbul ist gut ausgebaut. Mit Metro, Tram, Bus, Dolmus und natürlich 

den Fähren kommt man überall hin. Als Student beantragt man ein ermäßigtes Akbil, das ist 

ein magnetischer, wiederaufladbarer  Fahrpass, der in allen öffentlichen Verkehrsmitteln gütig 

ist. Ein Monatsticket kostet 55 TL.  

 

Istanbul ist nicht sicherer oder unsicherer als jede andere Metropole auch. Es gibt natürlich 

Stadteile, in die man sich nicht verirren sollte wie zum Beispiel Tarlabaşı. Ich habe keinerlei 

schlechte Erfahrungen gemacht und man sollte einfach auf seinen gesunden Menschenver-

stand hören. Im Zweifel gibt es überall Taxis, die nicht teuer sind und einen abends sicher 

nach Hause bringen. 

 

Lebenshaltungskosten 

 

Die Lebenshaltungskosten in Istanbul sind mit denen in Deutschland vergleichbar.  
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Fazit 

 

 Die Studiensituation nervt,  aber Stadt und Menschen entschädigen für alles. 

 

 

Wichtige Links 

 

Yıldız Teknik Üniversitesi: www.yildiz.edu.tr 

 

ESN: www.esnturkiye.org 

Erasmus Büro: www.eu.yildiz.edu.tr 

My Merhaba: www.mymerhaba.com 

Öffentlicher Transport: www.iett.gov.tr 

Wohnungssuche: www.craigslist.org 

Sprachschule: www.dilmer.com; www.tomer.ankara.edu.tr 

EILC: http://eu.daad.de/eu/llp/vorbereitende-sprachkurse/09370.html 

Auswärtiges Amt: www.auswaertiges-amt.de 

Türkisches Generalkonsulat in München: http://munih.bk.mfa.gov.tr 


