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Universität und Lehrveranstaltungen 

Das Sommersemester 2015 habe ich an der Mimar Sinan Fine Arts University, in Istanbul, in der 

Türkei verbracht. Das Semester beginnt dort Anfang Februar, weshalb ich schon Ende Jänner nach 

meinen letzten Prüfungen nach Istanbul geflogen bin. Die ersten 1-2 Wochen findet kein Unterricht 

statt, da in dieser Zeit die Kurse gewählt werden. 

Es gibt hier zwei Gebäude, eines, im Viertel Bomonti, in dem die geisteswissenschaftlichen Fächer 

aber auch Tanz zu finden sind, das andere in Fındıklı, direkt am Meer, in dem die künstlerischen 

Bereiche wie Skulptur, Fotografie oder Malerei ihren Platz haben. Da ich noch kein 

Erweiterungscurriculum absolviert habe, war es mir möglich, Kunstkurse zu besuchen und 

anrechnen zu lassen. Einer der Beweggründe dafür war, dass es keine Vorlesungen auf Englisch an 

der Soziologie-Fakultät gab, an der Kunst-Fakultät aber schon. Mir wurde anfangs in der Soziologie-

Fakultät angeboten, anstatt die Vorlesungen zu besuchen, die Bücher der Leseliste in Englisch zu 

lesen und abschließend einen Essay zu schreiben, was mir jedoch eher trist erschien. Nur einen Kurs, 

zum Thema 'Sociology of Knowledge', habe ich auf diese Weise absolviert. Von der Raumplanungs-

Fakultät gab es einen englischen Kurs namens 'Urban Analysing Techniques', den ich belegen konnte. 

Kurs der Kunst-Fakultät an denen ich teilgenommen habe waren 'Documentary Photography', 'Free 

Drawing', 'Print Making' und 'Physics in the Arts'. In den Kursen, die auf Türkisch waren, aber in 

denen es viele Erasmus-Studenten gab, wurde vom Assistent des Professors regelmäßig auf Englisch 

zusammengefasst, worum es gerade geht. 

Es gibt kein Anmeldungssystem für Erasmus-StudentInnen, man spricht sich einfach mit den 

ProfessorInnen persönlich ab. Vor allem wenn man nicht Türkisch spricht ist es wichtig in 

verschiedenen Instituten nachzufragen und herauszufinden, welche Kurse für einen geeignet sind, 

da es eben nur wenige Kurse auf Englisch gibt und auch nicht alle ProfessorInnen Englisch sprechen. 

Das International Office befindet sich im Campus im Bomonti, hier waren die Menschen immer sehr 

hilfreich. 

In der Mensa gab es täglich Mittagessen um 1,50 Lira, also umgerechnet etwa 50 Eurocent. 

Es gab keine Willkommens-Veranstaltungen oder ähnliches für internationale Studierende, wie es 

das wohl in anderen Universitäten gibt. Dies wurde von Erasmus-Studenten selbst über Facebook 

organisiert. Ich persönlich finde das aber auch nicht schlecht, man lernt in den Kursen schnell Leute 

kennen. 

Das Semester endete schon Ende Mai, wodurch ich den letzten Monat meines Aufenthaltes Ferien 



hatte und die Möglichkeit hatte in der Türkei und in Georgien zu reisen. 

 

Sprache 

Es bietet sich vor allem an, auf der Mimar Sinan Fine Arts University Erasmus zu machen, wenn man 

Türkisch spricht. Ich habe vor meinem Aufenthalt leider nur einen Anfänger-Kurs an der Universität 

Wien belegt und dann in Istanbul an der Sprachschule 'Kedi Cat', nahe am Taksim-Platz, 

weitergelernt. Es gab auch einen kostenlosen Türkisch-Kurs an der Uni. Ich hatte einen Tandem-

Partner, mit dem ich Deutsch und Türkisch gesprochen habe. Das war sehr hilfreich. Die Sprache ist 

anfangs nicht einfach, doch ich mag sie sehr gern und will weiterlernen. 

 

Verkehrsmittel 

In Istanbul fährt man mit der IstanbulCard durch die Stadt. Als Student erhält man eine, mit der man 

zum halben Preis fahren kann. Diese Karte dient zugleich als Studentenausweis. Es gibt sehr viele 

verschiedene Verkehrsmittel, von der Fähre bis zum Dolmus. Ich habe auf der asiatischen Seite von 

Istanbul gewohnt und da die Universität auf der europäischen Seite ist bin ich jeden Tag mit der 

Fähre hinüber gefahren. Das dauert höchstens 20 Minuten und kostet genau so viel wie jeder Bus, 

für Studenten etwa 1 Lira, also zirka 30 Eurocent. Nachts musste ich ein Dolmus nehmen, das sind 

Großraumtaxis, die die ganze Nacht fahren und um die 5 Lira kosten. Dolmuse und Minibusse sind 

nicht teil des öffentlichen Verkehrsmittelsystems, man zahlt hier direkt beim Fahrer. 

 

Wohnung 

Ich habe auf der asiatischen Seite Istanbuls, in Kadiköy, gewohnt. Dies ist eine beliebte Gegend bei 

Studenten, vor allem das Viertel Moda. Da die Kunst-Fakultät der Universität direkt auf der anderen 

Seite des Bosphorus liegt brauchte ich auch nicht lange hin. Ich habe in einer WG mit einem 

türkischen Pärchen gewohnt. Andere beliebte Viertel, in denen Studenten wohnen, sind Besiktas, 

Cihangir und um den Taksim-Platz herum. 

Die Lebenserhaltungskosten sind in Istanbul großteils niedriger als in Wien, wobei es massiv 

schwanken kann. Von einem schicken, teuren Viertel kann man ein paar Straßen weiter schnell in 

einem ärmlichen Viertel landen. 

 

Freizeit 

In Istanbul gibt es sehr viel kulturelles Angebot. Abgesehen von den wunderschönen historischen 

Gebäuden, wie dem Dolmabahce Sarayı, der Aya Sofia oder der Süleymaniye Moschee, gibt es auch 



viele Galerien und Museen. Empfehlen kann ich vor allem die SALT Galerie. Hier gibt es eine 

wunderbare Bibliothek mit viel englischer, auch soziologischer, Literatur sowie ein Museum. Jeden 

Donnerstag wurde hier kostenlos ein Film gezeigt. Auch Istanbul Modern ist sehenswert. Während 

meines Istanbul-Aufenthalts gab es unzählige Film-, Theater- und Kunstfestivals. Es ist immer 

irgendetwas los, auf das man stößt, wenn man die Augen offen hält. 

Es gibt eine MuseumsCard, die man als Student kostengünstig erwerben kann um dann die 

historischen Sehenswürdigkeiten Istanbuls besuchen zu können. 

Um die Atmosphäre Istanbuls ein wenig fassen zu können empfehle ich Orhan Pamuks Romane, wie 

zum Beispiel 'Rot ist mein Name', 'Das Museum der Unschuld' und 'Istanbul'. 

 

Residence Permit 

Für den Aufenthalt in Istanbul braucht man eine Aufenthaltserlaubnis, ein Residence Permit. Es ist 

sehr wichtig, sich vor dem Termin für das Residence Permit gut darüber zu erkundigen, was 

mitgebracht werden muss. Es gibt im Internet Anleitungen und auch von der Universität in Istanbul 

wird etwas ausgeschickt. Man muss innerhalb von etwa vier Wochen nach der Ankunft online einen 

Termin bei der Polizei ausmachen. Dieser ist dann meist einige Monate später. Hier muss man dann 

diverse Dokumente vorlegen, wofür man dann das Residence Permit erhält. Bei mir hat es nicht 

gleich geklappt, weil ich nicht die richtige Krankenversicherung hatte. Ich musste dann einfach noch 

einmal kommen. Als ÖsterreicherIn ist es jedoch eigentlich sehr einfach; man kann einen 

Urlaubskrankenschein für die Türkei ausfüllen und abgeben – dieses Dokument heißt A/TR 3 und ist 

im Internet zu finden. Wenn das Residence Permit abläuft – was im Sommersemester der 30. Juni ist 

– muss man ausreisen. Man kann aber, wenn man am Ende noch länger bleiben will, einfach am 

selben Tag wieder einreisen und hat dann wieder das übliche Touristen-Visum, mit dem man sich 

für 90 Tage in der Türkei aufhalten darf. 

 

Mir hat mein Aufenthalt in Istanbul sehr gut gefallen und es wird mich sicher immer wieder in diese 

Stadt zurückziehen. Istanbul schläft niemals – die Istiklal Straße, zum Beispiel, ist auch noch um 5 

Uhr morgens voll von Menschen. Für eine Woche habe ich mit einer Freundin im Südosten der 

Türkei auf einem Bauernhof gearbeitet. Mir scheint, dass ich in dieser Zeit am meisten erfahren 

habe über das Land, über die Leute und vor allem die Sprache. Während meines Aufenthaltes in der 

Türkei war die Stimmung zwischendurch sehr brisant – bei den Wahlen, dem Gay Pride oder dem 

Marsch vom ersten Mai. Es war sehr aufregend alles mitzuverfolgen und ich habe viel gelernt über 

die Komplexität der Gesellschaft in der Türkei und der umliegenden Region. 


