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Anmeldung an der Mimar Sinan Universität 

 

Nachdem ich die gute Nachricht erhalten habe, einer der Restplätze an der Universität 

Mimar Sinan zu bekommen, musste ich mich auch gleich mit den Vorlesungsanmeldungen 

und allen anderen Aufgaben, die man vor dem Erasmus-Aufenthalt erledigen muss, beeilen. 

Ich hatte nicht wirklich die Zeit alles in Ruhe zu erledigen und musste mich bemühen in einer 

kurzen Zeit alle Dokumente einzureichen. Es schreckt einen am Anfang ab, wenn man sieht, 

wie viel man vor dem Aufenthalt noch erledigen, ausfüllen und abgeben muss. Jedoch löst 

sich das Problem schnell auf, wenn man dann mitten in der Prozedur steckt und dabei die 

volle Hilfe der Erasmus- Tutorin bekommt. 

Ich habe mich am Anfang mit dem “Learning Agreement before the Mobility“ schwer getan 

und habe nicht verstanden, wie ich mich für die Vorlesungen anmelden soll und mit welcher 

Lehrveranstaltung ich diese anrechnen kann.  Nach einer Erklärung von meiner Tutorin war 

es schon viel einfacher das Agreement auszufüllen. Jedoch muss ich auch sagen, dass sich 

das Agreement während dem Aufenthalt sicherlich ändern wird und man sich deshalb damit 

nicht allzu plagen sollte. 

In der ersten Woche an der Universität Mimar Sinan fing das Chaos an. Es kam mir vor, als 

ob mein “Learning Agreement before the Mobility“ überhaupt nicht existiert hätte, da ich 

weder angemeldet war noch die meisten Vorlesungen, die ich ausgewählt hatte, nicht  

stattfinden würden. Ich bekam schleunigst die schlechte Organisation an der Universität mit 

und es dauerte mehr als zwei Wochen bis ich in die gewünschten Vorlesungen und Übungen 

hineinkam. Ich musste mich in den zwei bis drei Wochen mehrmals darüber erkundigen, ob 

ich endlich angemeldet war und wann und wo die Vorlesungen und Übungen stattfinden 

würden. Am Anfang war es ein purer Chaos, was einem wie ein großes Hindernis vorkommt, 

jedoch rate ich hier die Geduld zu bewahren, hartnäckig und konstant nachzufragen und zu 

warten bis man angemeldet worden ist.  

 

 

Ankunft in Istanbul 

 

Ich war bei der Ankunft in Istanbul sehr erschöpft und die plötzliche große Menschenmenge 

ließ mich den „Erasmus- Aufenthalt“ überdenken. Während die Semesterferien in Wien 

anfingen, begann in Istanbul das 2. Semester, das hieß für mich „keine Semesterferien  
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keine Erholung“. Aber dazu muss ich sagen, dass ich dann doch nicht wirklich Uni hatte und 

drei Wochen darauf warten musste bis alle Studenten angemeldet waren.  

Da Istanbul eine große Metropole ist, ist es am Anfang gewöhnungsbedürftig mit der 

Menschenmenge und dem Verkehr klarzukommen. Selbst die Einheimischen sind manchmal 

mit der Menschenmenge, sowie dem Verkehr überfordert. Nach einiger Zeit blendet man 

die unzähligen Körper auf der Straße aus und wenn man dann wieder in Wien ist, kommen 

einem die Straßen leer vor. 

 

 

Wohnungssuche/ Studentenheim 

 

Ich hatte mich dafür entschieden in einem privatem Studentenheim zu wohnen, da ich bei 

meinen Eltern gewohnt habe und auch nicht wirklich auf mich allein gestellt in einem 

fremden Land für so eine lange Zeit gelebt habe. Da kam mir das Studentenheim viel 

sicherer und in meiner Situation viel leichter vor. Das wichtigste war, so nah wie möglich an 

meiner Universität zu wohnen und nicht viel Zeit im Verkehr aufzubrauchen.  

Nachdem ich mich nach einem Monat eingelebt hatte, habe ich meine Entscheidung bereut 

und  hätte lieber eine Wohnung oder ein Appartment gesucht. In den meisten 

Studentenheimen in Istanbul gibt es gewisse Regel, an die man sich halten muss. Ich bin kein 

Mensch der gerne fortgeht und es kam auch nicht so oft vor, dass ich bis spät in die Nacht 

draußen war, jedoch gefiel es mir nicht, dass es Regeln, wie ab 12 Uhr Ausgangsverbot oder 

kein Kücheneintritt, existierten. Und ja! Wir hatten keine Küchen in den Zimmern, nur eine 

unten und diese durften wir nicht betreten und mussten uns für das vorgekochte 

entscheiden oder von drausen bestellen. Ich konnte also für ein ganzes Semester lang nicht 

kochen... 

 

 

Öffentliche Verkehrsmittel 

 

Zu Beginn meines Aufenthaltes musste ich mir eine Istanbul Card kaufen, mit dem ich alle 

Verkehrsmittel, bis auf Taxis und Sammeltaxis, verwenden konnte. Mit den öffentlichen 

Verkehrsmittel ist es einfach von einem Ort zum Anderen zu gelangen, und zumeist auch 

vorteilhafter, da man mit dem Auto öfters im Stau steckenbleibt. Nachdem ich an der 
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Universität offiziell (nach einem Monat Aufenthalt) angemeldet war, bekam ich meine 

Studienbestätigung, mit der ich mir meine Istanbul Card für Studierende geholt habe und um 

ca. die Hälfte des Normalpreises fahren konnte.  

 

 

Lehrveranstaltungen/ Prüfungen 

 

Da ich die Sprache nicht gut beherrsche, habe ich mich schon bei der Vorlesungsanmeldung 

erkundigt und habe meine Wahl nach meinen Sprachkenntnissen eingeschränkt. Es war mir 

wichtig etwas mitnehmen zu können und mich darüber zu informieren, welche Vorlesungen 

leicht zu verstehen und gleichzeitig nützlich für mein Soziologie Studium sind. Die 

Erasmustutoren/innen an der Mimar Sinan Universität sind sehr nett und hilfsbereit, und 

haben sich die Zeit genommen um mir die Vorlesungen vorzustellen.  

Es gibt eine Toleranz gegenüber Erasmus Studenten/innen, weshalb man sich auch keine 

Sorgen über die Noten machen muss, wenn man zu den Stunden erscheint und sich bemüht.  

Da ich an der Universität der schönen Künste war, wollte ich mir die Chance nicht entgehen 

lassen und musste sie ausnutzen an einem Kunstunterrichtkurs teilzunehmen und dafür 

sogar ECTS Punkte zu kriegen.  

 

 

Fazit 

 

Der Erasmus- Aufenthalt war für mich eine mega große Bereicherung. Ich bin so froh und 

dankbar, dass ich die Möglichkeit auf  ein Auslandsstudium hatte. Hierbei möchte ich mich 

auch bei Jedem bedanken, welche mir den Erasmus Aufenthalt ermöglicht und mich dabei 

unterstützt haben. 

In soziologischer Hinsicht ist es immens viel Wissen, was man sich während dem Aufenthalt 

aneignet. Hierbei spreche ich nicht nur von den Vorlesungen an der Universität, sondern von 

der Stadt allein und dem Leben darin. Istanbul ist eine reiche Stadt und ein Paradies für 

Soziologen und Soziologinnen.  

Ich hatte die Chance mir eine klare Vorstellung über meine zukünftigen Pläne zu machen 

und herauszufinden, wie ich mich in meinem weiteren Studium vertiefen möchte.  
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Ich hatte bis zum Aufenthalt nie die Möglichkeit gehabt, auf mich alleine angewiesen zu sein 

und auf eigenen Beinen zu stehen. Durch diese Erfahrung habe ich an Selbstbewusstsein und 

Selbstsicherheit gewonnen und kenne mich selbst viel besser. 

Ich würde ein Erasmus- Aufenthalt, sei es auch in einem anderen Land, jedem Studenten 

dringenst empfehlen.  Es ist eine wunderschöne Erfahrung, an die man sich mit einem 

Lächeln erinnert. 

 

Sevgilerimle! 
 


