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Angaben zum Austausch (Pflicht) 

Name der Gastuniversität: 

Yıldız Teknik Üniversitesi 

Zeitraum des Aufenthalts: 

September 2009-Januar 2010 

Studienfächer: Betriebswirtschaftslehre/Volkswirtschaftslehre 

 

Kontaktdaten (freiwillig) 

Name: Veronika E-Mail:  

 
Wir freuen uns, dass Sie von den Erfahrungen während Ihres ERASMUS-
Aufenthaltes berichten möchten. Ihre Informationen und Tipps sind für die nächste 
Generation von ERASMUS-Studierenden goldwert. Folgende Anhaltspunkte können 
Sie für Ihren Bericht berücksichtigen. Gerne können Sie diese auch noch ergänzen. 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
 
 
Anmeldeverfahren an der Gasthochschule 
 
ERASMUS Anmeldung am IRC der Fakultät für Betriebswirtschaftslehre.  
 
 
Visum 
 
Das Studentenvisum und die Aufenthaltsgenehmigung sind Pflichtdokumente, wenn 
man in der Türkei studieren will. EU-Bürger dürfen sich zwar bis zu 90 Tagen legal 
in der Türkei aufhalten, allerdings nur als Tourist. Der ERASMUS-Student muss also 
ohne Studentenvisum nach 90 Tagen ausreisen und dann wieder einreisen. Meine 
persönliche Meinung zu diesem Thema ist, dass man als ausländischer Student in 
der Türkei eine Dienstleistung in Anspruch nimmt, die vom türkischen Steuerzahler 
bezahlt wird. Ferner möchte ich daran erinnern, welche Prozeduren ausländische 
Studenten in Deutschland oder anderen europäischen Staaten auf sich nehmen 
müssen. 
Das Studentenvisum habe ich im türkischen Generalkonsulat in München beantragt 
und erworben. Die verantwortliche Angestellte sprach einwandfreies Deutsch.  
Angekommen in der Türkei muss man sich um eine Aufenthaltsgenehmigung 
bemühen. In Istanbul erfolgt dies im Police Department. Die Beantragung dieses 
Dokuments muss binnen der ersten 60 Tage des Aufenthalts erfolgen und kostet 
viele Nerven sowie 135,- YTL (~ 65,- EUR). Hierbei ist es sehr ratsam sich von 
einem türkischen Studenten begleiten zu lassen, da das Behördenpersonal keinerlei 
Englisch spricht.   
 
 



Unterkunft 
 
Ich habe während meines Aufenthalts auf der asiatischen Seite der Stadt gewohnt. 
Daher hatte ich einen etwas längeren Weg zur Universität und zum Stadt- und 
Feierzentrum Taksim. Allerdings ist die asiatische Seite zum Leben im Allgemeinen 
meiner Meinung nach angenehmer. Es ist ruhiger, familiärer, und Aussagen 
türkischer Kommilitonen zufolge auch sicherer. Wer allerdings ein Problem mit 
längeren Bus- bzw. Schifffahrten hat und die Bar voller ERASMUS Studenten direkt 
vor der Haustür haben will, sollte sich bei der Wohnungssuche auf den 
europäischen Teil beschränken.  
Die Universität bietet Wohnheimsplätze an. Des Weiteren gibt es seit kurzem die 
Möglichkeit, im sogenannten ESN-Wohnheim (ESN = Erasmus Student Network) 
eine Unterkunft zu bekommen. Leider kann ich bei beiden Möglichkeiten weder 
Auskunft über die Wohnsituation noch über die Preise geben.  
 
 
Studium  
 
 
Sprachkurse: Es gibt einen kostenlosen Sprachkurs. Zwei Stufen sind vorhanden, 
Anfänger und Fortgeschrittene. Die Lehrerin spricht allerdings nur Türkisch, in 
sofern gestaltet es sich oftmals als schwierig, grammatikalische Hintergründe 
wirklich zu verstehen. Wer also wirklich weiter kommen will, sollte lieber einen der 
privaten Sprachkurse besuchen, die in Istanbul zahlreich angeboten werden. Dilmer 
soll hierfür eine gute Adresse sein. Allerdings sind diese privaten Kurse kostspielig.  
Ich persönlich habe vor dem eigentlichen Studienbeginn an einem vierwöchigen 
EILC (ERASMUS INTENSIVE LANGUAGE COURSE) fernab von Istanbul an der 
Çukorova Üniversitesi in Adana teilgenommen. Dieser täglich vierstündige Kurs ist 
eine sehr gute Möglichkeit, sowohl um nicht-vorhandene Türkischkenntnisse zu 
erlangen als auch um vorhandene zu verbessern. Außerdem lernt man viele nette 
Leute kennen und kriegt durch zahlreiche, von den veranstaltenden Universitäten 
organisierte, Ausflüge auch etwas von Land, Leuten und Kultur mit.  
 
Kurswahl: Die Kurswahl stellte sich als größte und schwierigste Aufgabe des ganzen 
Aufenthalts heraus. An den Fakultäten für Betriebswirtschaftslehre und 
Volkswirtschaftslehre wurde im Wintersemester 2009/2010 nur ein englischer Kurs 
angeboten. Im Sommersemester 2010 gilt das gleiche. (Politikwissenschaftler haben 
hier mehr Glück; mehrere Kurse werden auf Englisch angeboten. Andere Fakultäten 
betreffend kann ich leider keine Angaben machen.) Glücklicherweise zeigen sich 
mehrere Professoren kooperativ und hilfsbereit und so besteht die Möglichkeit, den 
Stoff zu Hause und mit Hilfe mehr oder weniger regelmäßiger Treffen 
durchzuarbeiten. Die Prüfungsleistungen können auf Englisch abgelegt werden. 
Allerdings ist das begrenzte Angebot an englischsprachigen Kursen nicht nur ein 
hoher Stressfaktor am Anfang des Semesters, dadurch dass man jeden Professor 
einzeln abklappern muss und darum bitten muss einen ‚aufzunehmen‘, sondern 
gleichzeitig mit viel Arbeit und Eigeninitiative verbunden. 
 
Prüfungen: Generell gibt es zwei Zwischenprüfungen und eine Endprüfung. Eine 
der Zwischenprüfungen wird oftmals durch eine Hausarbeit ersetzt. Das Niveau der 
Prüfungen variiert. Allerdings sollte man nicht denken, dass man mit 
Samthandschuhen angefasst würde, nur weil man den Kurs aufgrund der 



Sprachbarriere nicht besuchen konnte. Man schreibt die gleiche Prüfung wie alle 
anderen Studenten auch, eben nur auf Englisch.  
 
Ausstattung der Universität: 
 
Die Yıldız Teknik Üniversitesti verfügt über ein sehr schönes Campusgelände mitten 
in Beşiktaş. Außerdem gibt es noch weitere Campi, die ich jedoch nicht kenne. Die 
Bibliothek auf dem Beşiktaş Campus ist sehr schlecht ausgestattet und es steht nur 
ein Computerraum für alle Studenten zur Verfügung. Es besteht allerdings die 
Möglichkeit, sich in das drahtlose Netzwerk der Uni einzuwählen.  
Für die Seminare wird, wie auch in Deutschland üblich, ein Seminar-Reader zur 
Verfügung gestellt, der aus eigener Tasche bezahlt werden muss. 
 
 
Allgemein: Trotz der Schwierigkeiten aufgrund der nicht vorhandenen Kurse ist das 
Studium an der Yıldız Universität dennoch eine gute Möglichkeit, eine ganz andere 
Auffassung von Lehre kennen zu lernen und sich mit einheimischen Studenten 
anzufreunden. Man hat außerdem die Möglichkeit, Einblicke in Themen zu nehmen, 
die in Deutschland seltener vermittelt werden (z.B. Landes- und Kulturbezogenes).  
 
 
Wichtige Anlauf-/Infostellen für Austauschstudenten 
 
Die Betreuung an meiner Gastuniversität erfolgte über meine ERASMUS-
Koordinatorin am Institut, über das AB Ofisi (EU-Büro) der Yıldız Teknik 
Üniversitesi und über ESN (Erasmus Student Network). Alle drei Ansprechpartner 
waren stets offen für alle Probleme und gewillt zu helfen. Das ESN gehört zum EU-
ERASMUS-Projekt und wird von türkischen Studenten geleitet und umgesetzt. Sie 
sind alle sehr engagiert und organisieren verschiedenste Parties und Ausflüge für 
die ERASMUS-Studenten. Des Weiteren helfen die ESNler bei sämtlichen 
Behördengängen, Arztbesuchen und bei der Wohnungssuche (siehe oben -> ESN-
Wohnheim). 
 
 
Leben in der Gaststadt 
 
Leben in Istanbul ist bunt, aufregend, interessant und vieles mehr. Die Stadt ist 
unglaublich facettenreicht. Kulturen treffen aufeinander und leben Tür an Tür. Es 
gibt wahnsinnig viel zu entdecken und zu erleben. Der geschichtliche Hintergrund 
der Stadt macht sie zu einer Perle für Kulturinteressierte. Aber nicht nur auf diesem 
Gebiet ist Istanbul vorne mit dabei. Zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten sind 
vorhanden, viele Bars, Cafés und Clubs, etc. Die Stadt ist eine Mischung aus 
Tradition und Moderne. Das lässt sich ohne Zweifel überall erkennen.   
In dem Stadtteil Sultanahmet konzentrieren sich die wichtigsten 
Sehenswürdigkeiten. Taksim ist das pulsierende Zentrum der Stadt. 
Aufgrund der Größe der Stadt ist eine gewisse Hektik vorhanden. Es ist oft voll und 
laut. Der Verkehr ist auch nicht zu verachten, hält sich meiner Meinung nach für 
eine solche Großstadt jedoch noch in Grenzen. Entfernungen sind nicht 
vergleichbar mit denen in München, dank des gut ausgebauten Nahverkehrs kommt 
man aber gut von A nach B. Man braucht allerdings gegebenenfalls eine gewisse 
Zeit, um dich daran zu gewöhnen.  



 
 
Freizeit 
 
Wie oben beschrieben, bestehen viele Möglichkeiten, die Freizeit zu gestalten. 
Neben zahlreichen Museen und historischen Bauten gibt es ein großes Angebot an 
Theater, Musik, etc. Außerdem bietet ESN zahlreiche Unternehmungen und 
Ausflüge in Istanbul und in die gesamte Türkei an. Dies erfordert stets einen 
gewissen finanziellen Beitrag, der sich aber im Rahmen hält, da ESN EU-gefördert 
wird. 
Es empfiehlt sich die so genannte Müze Kartı zu besorgen, mit der Studenten für 10 
Lira ( ~ 5 Euro) bei fast allen Sehenswürdigkeiten überall in der Türkei freien 
Eintritt haben. 
 
Wer etwas länger Zeit hat, sollte diese auf jeden Fall nutzen, um in umliegende 
Städte zu fahren oder sogar etwas weiter weg. Es lohnt sich auf jeden Fall, die 
Türkei über den Horizont von Istanbul hinaus weiter zu entdecken und zu 
erforschen. Viele meiner Kommilitonen haben sich für ein paar Tage ein Auto 
gemietet und sind in die Umgebung gefahren. Ich habe nie negative Berichte 
gehört. 
 
 
Lebenshaltungskosten 
 
Istanbul ist hingegen zum Rest der Türkei ein teures Pflaster. Bezüglich der Miete 
sollte man mit 250-350 Euro im Monat rechnen. Lebensmittel und Medikamente 
sind weitaus billiger als in Deutschland. Das sehr gut ausgebildete 
Nahverkehrssystem ist ebenso weniger teuer als die MVV. Da man jedoch mehr 
unterwegs ist als in der Heimatsstadt, fallen hier zusätzliche Kosten an für Ausflüge, 
Reisen, Souvenirs, etc. Man sollte von daher mit etwa vergleichbaren monatlichen 
Kosten rechnen wie zu Hause.  
 
 
Persönliches Fazit 
 
Trotz der Probleme an der Universität, kann ich ein Studium in Istanbul jedem 
wärmstens empfehlen. Es gibt sicher keine zweite Stadt die vergleichbar ist mit der 
Metropole am Bosporus. Für mich war es eine sehr schöne Erfahrung, die ich nicht 
missen möchte.  
Man verliebt sich in Istanbul und weiß nicht genau warum… ☺ 
 
2010 ist Istanbul eine der Kulturhauptstädte. Also nichts wie hin!!! 
 
(Genauere Informationen zu den einzelnen Inhaltspunkten können gerne bei mir 
erfragt werden.)  
 
 
Wichtige Links 
 
Istanbul: www.istanbul.com/ 
Öffentliche Verkehrsmittel Istanbul: http://www.iett.gov.tr/en/index.php 



Yıldız Teknik Üniversitesi: http://www.yildiz.edu.tr/ 
ESN: www.esn.org/ 
Çukurova Üniversitesi: http://www.cu.edu.tr 
Türkische Konsulate in Deutschland: http://www.auswaertiges-
amt.de/diplo/de/Laenderinformationen/Tuerkei/Vertretungen_20Tuerkei.html 
 


