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Anmeldung an der Mimar Sinan Universität 

Nachdem ich mich Anfang Oktober letzen Jahres dafür entschieden hatte, im 

Sommersemester 2015 ein Auslandsjahr mit dem Erasmusprogramm zu machen, musste ich 

einen passenden Studienort aussuchen und meldete mich diesbezüglich im Erasmus-Institut 

der Universität Wien an. Nach rechtzeitiger Abgabe der benötigten Unterlagen im 

International Office  und der Anmeldung an der Gastuniversität blieb mir nur noch die 

Entscheidung, ob es besser wäre Ende Jänner oder Anfang Februar nach Istanbul zu fliegen.  

Der Grund für kurzfristige Entscheidung und der schnellen Hinfahrt in die Türkei war schlicht 

und einfach deswegen, weil das Studiensemester an der Mimar Sinan Universität schon im 

Februar anfing. Ich bin mir zwar nicht so ganz sicher, aber möglicherweise kann der Start des 

Semesters auch in allen Universitäten der Türkei staatsgesetzlich oder bildungsgesetzlich so 

geregelt sein, dass sie in der Anfangswoche des zweiten Monats alle anfangen statt wie bei 

uns in Wien erst Anfang März. Aus diesem Grund musste ich mich sehr beeilen und fing auch 

schon an, mich in den Kursen, Lehrveranstaltungen und Seminaren rechtzeitig anzumelden. 

In einer regelrecht kunterbunten Mischung aus vielerlei Kursen und Lehrveranstaltungen 

musste ich mir innerhalb der kurzen Zeit – nämlich direkt in der ersten Woche – eine 

halbvernünftige Ordnung verschaffen, damit ich ein Plan hatte, in welchen der angebotenen 

Lehrgängen ich mich am besten anmelde. Die Anmeldungen waren deswegen alle schon in 

der ersten Woche zu entscheiden, weil sie gleich sofort im Anschluss – also in der zweiten 

Woche – mit dem Unterrichten anfingen. Ich kann mich daher noch sehr gut daran erinnern, 

zumal ich am 09. Februar meinen ersten Tag in dem Kurs „Stadt Soziologie“ beginnen 

musste. Es war schon sehr enttäuschend, dass ich auf das Semesterferien verzichten musste, 

während alle meine Freunde in Wien ihre wohlverdiente „semesterfreie Zeit“ genießten. 

Diese Situation könnte man am Anfang natürlich als ein sehr großes Nachteil sehen, aber sie 

brachte neben ihrer großen Betrübnis auch eine positive Überraschung mit sich. Der Grund 

hierfür ist, dass das gesamte Semester nicht bis Ende Juni wie in Wien angedauert hat, 

sondern schon Ende Mai das Ende des Semesters zu sehen war. Bereits am 30. Mai hatte ich 

schon meine ganzen Prüfungen hinter mir und ich war dann komplett frei vom Lernen und 

hatte noch dazu ein gutes Gefühl, dass alle Klausuren auch gut gelaufen sind. Es ist schon 

sehr erfreulich, wenn die Prüfungswochen schon in den letzten beiden Wochen im Mai 

stattfinden. So ist man dann umso freier und kann die ausgesetzte Semesterferien bei 

Schönwetter auch nachholen. 

Fest steht, dass die Zeiten des Semesters sich sehr arg unterscheiden zwischen der Mimar 

Sinan Universität und der Universität Wien und dass wir uns dementsprechend aufpassen und 

umstellen müssen. Wenn der Start des Semesters in Istanbul schon ein Monat früher ist als in 

Wien, so ist es auch logisch, dass das Ende ein Monat früher ist und nicht noch länger dauert 

als üblich.  
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Ankuft in Istanbul   

Seitdem ich nun längere Zeit in Wien lebe, ist es mir aufgefallen, dass es in den letzten fünf 

Jahren besonders günstigere Flugmöglichkeiten nach Istanbul zu geben scheint als davor die 

Jahre. Trotzdem würde ich aber jeden empehlen, so früh wie möglich die Flugtickets zu 

reservieren. Denn je früher man bucht, umso günstiger kann man fliegen, sei es mit türkischen 

oder inländischen Fluglinien (Türkish Airlines, Austrian Airlines, Pegasus etc.). 

Was ein sehr wichtiger Punkt und was wir auf jeden Fall beachten sollten ist, in welchem 

Flughafen wir in Istanbul landen. Es ist ja schon sehr bekannt – zumindest aus den 

Nachrichten, wenn man selbst noch nicht in Istanbul gewesen ist – dass die Stadt ziemlich 

riesig und voll ist (schon allein ist die Stadt ja auch eine Weltmetropole). Eine Stadt zwischen 

zwei Kontinenten und besitzt daher auf beiden Seiten ein Flughafen, eine auf der 

europäischen Seite und eine auf der asiatischen. Das bedeutet, dass wir ewig lange Zeit 

verschwenden würden, wenn wir auf die falsche Seite der Stadt landen würden und in diesem 

Verkehrschaos zwischen Flughafen und Unterkunftsziel unnötig lange unterwegs sein 

würden. Überdies wäre es auch ein unnötiger Planungsfehler der Umwelt zuliebe, den man 

sehr leicht behen könnte. 

Mein Vorschlag ist im vornherein zu planen, sowie die Unterkunft als auch den Zielflughafen 

auf der europäischen Seite auszuwählen, damit es später nicht zu Komplikationen kommt. 

Warum auf der europäischen Seite? Ganz einfach: Weil auch die Mimar Sinan Universität auf 

dieser Seite des Stadtes ist und gleich am Bosphorus, in Fındıklı/Beşiktaş angesiedelt ist. 

Fahrkarten & Verkehrsplan 

Die Studenten in Istanbul genießen eine Studentenkarte, mit denen sie günstiger die 

öffentlichen Verkehrmittel benutzen können. Doch bis man so eine Karte bekommt, muss 

man bis ins Erasmus-Büro den vollen Preis bezahlen, was eigentlich auch nicht sehr schlimm 

ist, denn auch der Vollpreis ist immer noch günstiger als die Hälfte der Preise in Wien. 

Beispielsweise kann man vom Flughafen Istanbul-Atatürk (welches auf der europäischen 

Seite liegt) ins Stadtzentrum Taksim mit der U-Bahn oder mit dem Bus fahren und kostet pro 

Person nur 2,5 Türkische Lira, umgerechnet in Euro ungefähr 80 Cent. Auch wenn Google 

Maps meint, dass die Strecke vom Flughafen Istanbul-Atatürk bis nach Taksim-Platz nur 33 

Minuten dauern würde (22 km), sollte man sich nicht wirklich darauf verlassen. Allein wegen 

den vielen Autos und dem Berufsverkehr kann die Strecke bis zu 1,5 oder 2 Stunden dauern 

(daher würde ich dringend empfehlen vorauszuplanen, ob man auf der europäischen oder auf 

der asiatischen Seite am besten landet!).  

Nichtsdestotrotz denke ich, dass auch der Normalpreis ohne Studentenrabatt für den Anfang 

bezahlbar ist. Allerspätenstens kann man nach 2 bis 3 Tagen das Erasmus-Büro ausfindig 

machen, welches an der Hauptgebäude in Fındıklı angesiedelt ist. Dort bekommen wir neben 

unserer Studentenkarte auch alle anderen benötigten Unterlagen für das Verkehrsamt, mit 

denen wir uns zugleich offiziell anmelden können. 

Vom Erasmus-Büro aus geht es dann nun in das Türkische Verkehrsamt, wo wir uns 

anmelden müssen. Das Verkehrsamt liegt in Karaköy und ist mit der Straßenbahn (tr. 

tramvay) „T1-Kabataş Bağcılar“ in zwei Stationen zu erreichen.  
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Diese Linie fährt die meisten wichtigen Stadtteile durch, wie beispielsweise von Hagia Sophia 

Museum bis nach Galataturm und nach Beşiktaş. Auch die Hauptgebäude und das 

Erasmusbüro liegen genau auf dieser Route. Infolgedessen ist diese Linie uns ziemlich 

wichtig, weil wir uns in den nächsten Tagen mehr in dieser Ecke fortbewegen werden. 

Übrigens: auch wenn wir uns von der Stadtmitte entfernen sollten, wäre es kein Problem. Es 

spielt nämlich keine Rolle, auf welcher Seite wir in Istanbul uns fortbewegen, denn die 

Vergünstigung mit der Studentenkarte gilt überall in der Stadt. 

Wohnen 

Einer der wichtigsten Punkte in der Psychologie ist natürlich die Wohnung und das 

Wohnumfeld, weil sie eine enorme Wirkung auf die Entwicklung des Menschen haben. 

Leider ist es nirgends genau so wie das eigene Zuhause, egal wie komfortabel man es auch 

hat. Denoch sollte man nicht vergessen, dass Zuhause kein Ort ist, sondern ein Gefühl, wo 

man sich zu Hause fühlt. In diesem Sinne kann man sich ja dann überall wohl fühlen.  

Auf jeden Fall ist die Wohnungssuche in Istanbul (oder besser gesagt generell in der Türkei) 

nicht allzu sehr anstrengend als in Wien oder so manchen anderen Großstädten. Speziell in 

Wien kann es durchaus katastrophal zugehen, wenn man auf einer Wohnunssuche ist, 

besonders, wenn man ein Ausländer ist. Ganz im Gegenteil ist es in Istanbul: So finden 

Menschen mit einem ausländischen Herkunft sogar viel schneller ein Unterkunft als 

einheimische Studenten. 

Einige Gegensätze zwischen beiden Städten im Überblick: 

für die Wohnungssuche noch einmal zusammengefasst: 

1. Wohnungsknappheit so wie in Wien gibt es in Istanbul fast überhaupt nicht – in Wien 

eine Unterkunft zu finden ist enorm schwierig 

2. Wenn eine zentrale Unterkunft gewünscht ist, spielt allein das Geld in Istanbul eine 

Rolle – dann ist auch der Hausbesitzer extrem freundlich  

3. Menschen aus fremden Kulturen haben ein Pluspunkt in Sachen Wohnunssuche – das 

Land generell stellt sich in solchen Fällen enorm gastfreundlich dar 

 Welches Stadtviertel würde am besten für uns passen? Und warum? 

Ich würde als politisch eher links stehender Mensch vorschlagen, dass die Stadtteile Taksim, 

Kabataş, Cihangir, Galata, Nişantaşı, Mecidiyeköy,  Beşiktaş, Karaköy, Kadıköy, Moda und 

eventuell auch Üsküdar sehr zu empfehlen sind. Üsküdar ist eher konservativ veranlagt im 

Gegensatz zu allen anderen aufgezählten Stadtvierteln, aber dieser Bezirk ist ebenfalls sehr 

schön geprägt und befindet sich genau gegenüber von Mimar Sinan Universität auf der 

asiatischen Seite. Beşiktaş heißt die Station auf der europäischen Seite, an der die Schiffe 

abfahren, Üsküdar ist der Anlegerplatz am gegenüberliegenden Ufer und dauert nur 15 Minuten. 

In diesen Stadtteilen, die ich vorhin aufgezählt habe, kann man so leben wie man ist; die 

Bewohner sind zum gößten Teils sehr tolerante Menschen und man befindet sich immer in der 

Nähe der Universität. In allen anderen Ortsteilen kann es der Fall sein, dass die Menschen 

leider nicht so sehr aufgeschlossen sind. Insofern kann man auch schon einige Probleme 

bekommen, wenn man sich nicht an deren Sitten und Gebräuchen hält. 
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Kurse und Prüfungen  

Bevor man vorhat, in einer trükischen Universität ein Erasmus-Programm zu absolvieren, 

muss gewiss sein, dass die Unterrichtssprache auf Türkisch ist und nicht auf Englisch. 

Darüberhinaus hat speziell die Mimar Sinan Universität ihre Wurzeln als „Schule der schönen 

Künste“ und gibt dementsprechend viele Kurse beziehungsweise Seminare in den Bereichen 

der bildenden Künste, der Kunstgeschichte und der Architektur. Diese werden zum Teil auch 

auf Englisch gehalten. Für die Fachrichtung Soziologie gibt es eher weniger Auswahl. 

Da stellt sich natürlich dann auch die Frage, ob man am Ende des Semesters die Seminare und 

Kurse, die man besucht hat, in der Universität Wien auch als Erweiterungscurricula 

angerechnet bekommen kann. Sinnvoll ist es also auf jeden Fall, sich vorher genau mit den 

Assistentinnen und Assistenten des Erasmus-Büros abzusprechen. 

 

Leben in Istanbul – Fazit 

Zweifellos bin ich der Meinung, dass ein Erasmus-Programm in Istanbul viele Erfahrungen 

mit sich bringt. Eine Stadt zwischen Europa und Asien, zwischen Moderne und Tradition, 

gemischt mit Islam, Christentum und Judentum… So eine Stadt lenkt den Blick mancher 

Personen gewiss in eine ganz andere, neue vor allem positive Perspektive der 

Weltanschauung. Daher empfehle ich von ganzem Herzen allen Kolleginnen und Kollegen 

mindestens einmal in ihrem Leben in ein Land im Nahen Osten zu verreisen und dort ein 

halbes Jahr zu leben, ohne Angst und ohne Vorurteile. 

Diese Erfahrung wird die Möglichkeit bringen, die Gesellschaft in ihren unterschiedlichen 

Facetten betrachten zu können und sie besser zu verstehen. Unmissverständlich wird es uns 

damit auch leichter fallen, politische, kulturelle und alltägliche Problemsituationen besser zu 

meistern, indem wir intelligentere, kreativere und bessere Lösungen dafür finden und Brücken 

zwischen Europa und dem Nahen Osten aufbauen. 

Die einzigartige Wahrnehmung der Unterschiede zwischen den Großstädten in Europa (wie 

beispielsweise Berlin, Wien, Rom oder Paris) und Istanbul kann man natürlich nur selbst 

machen. Mittlerweile kann Istanbul in Sachen technischer Fortschritt auch standhalten (wie 

zum Beispiel Flughäfen, U-Bahn-Netz, Gebäuden, Finanzmärkten usw.). Einzig und allein die 

Sprache und die Kultur ist hier schon etwas besonderes, die sonst kein anderes Land hat. 

Das Nachtleben Istanbuls findet mehr in Taksim und in seiner Umgebung statt, also in 

Beyoğlu, Galata, Cihangir und Nişantaşı. Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es in keinem 

Ort, erst recht nicht in Großstädten. Diebstähle passieren in jeder Ecke, sowohl als auch in 

Wien als auch in Istanbul. Da sollte man am besten gut auf seine Tasche beziehungsweise auf 

seine Geldbörse aufpassen, besonders wenn man betrunken ist.  Dies ist eine ganz 

besondere Empfehlung von mir als ein waschechter Türke. :D 

Zum Schluss empfehle und rate ich euch allen UNBEDINGT und AUSDRÜCKLICH ein 

Auslandsaufenthalt in Istanbul und wünsche allen Interessenten eine angenehme Reise! 

 

„SEVGİLER“  
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ALLE BENÖTİGE İNTERNET ADRESSENLİSTE ; 

 

UNİVERSİTAET MİMAR SİNAN 

http://www.msgsu.edu.tr/ 

http://www.msgsu.edu.tr/tr-TR/incoming-students/1881/Page.aspx 

http://www.kimoerasmus.com/msgsu/default.aspx?id=5 

https://www.facebook.com/MimarSinanGuzelSanatlarUniversitesi?fref=ts 

https://twitter.com/mimarsinangsu 

 

ERASMUS BÜRO- INTERNATIONAL OFFİCE / İSTANBUL 

 http://www.msgsu.edu.tr/tr-TR/incoming-students/1881/Page.aspx 

 

WOHNEN & STUDENTENHEİM 

http://erasmusu.com/en/erasmus-istanbul/student-housing 

http://www.erasmushouses.com/home/ 

http://erasmusturkey.org/index.php 

http://yurdumstudenthouse.com/ 

http://www.roomsinistanbul.com/ 

http://www.studentaccommodationone.com/ 

 

VERKEHRS 

http://www.ataturkairport.com/ 

http://www.sgairport.com/ 

http://www.iett.gov.tr/ 
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