
Erasmus Aufenthalt SS 2018 & WS 2018/2019 

Istanbul  
Mary Sarsam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich hatte die Gelegenheit einen zwei semestrigen Erasmus Aufenthalt an der Mimar Sinan 

Universität in Istanbul zu verbringen. Ich studiere an der Universität Wien Soziologie, jedoch hatte 

ich in Istanbul die Chance auch Kurse an der Urban Planning Department zu belegen, welches sehr 

wertvoll für mich war. Die Erfahrungen des letzten Jahres sind für mich unvergesslich und ich kann 

einen Aufenthalt weiteren Studierenden empfehlen. Istanbul ist eine Millionen Stadt und keinesfalls 

zu unterschätzen. In ihr herrscht ein eigenes Tempo, eigene Regeln und sie bringt einen ganz anderen 

Lebensstil mit sich. Für mich zur zweiten Heimat geworden, möchte ich in diesem Bericht meine 

Erfahrungen und Tipps teilen, für einen angenehmen Start in Istanbul.  



2 

Formalitäten 

Angekommen in Istanbul, war das Wichtigste für mich die gesamten Formalitäten so schnell wie 

möglich zu erledigen. Ein wesentlicher Punkt bei einem Erasmus Aufenthalt in der Türkei ist, dass 

einige bürokratische Schwierigkeiten dazu kommen, wie Visum, Aufenthaltsbewilligung und 

Versicherung. Die bürokratischen Institutionen laufen teils sehr chaotisch ab und es braucht viel 

Geduld und Hartnäckigkeit. Was einiges erleichtert, ist sich schon vorweg einen Überblick über die 

Prozedur zu machen und die notwendigen Dokumente zu besorgen. Dies ist eine Beschreibung des 

Vorgangs, den ich durchlaufen bin  

• Wenn man in Österreich an der WGKK oder weiteren Gebietskrankenkassen versichert ist 

besteht die Möglichkeit einen Urlaubskrankenschein zu besorgen. Normalerweise stellt die 

Krankenkasse diesen nur für jeweils 6 Wochen aus, aber auf Anfrage, da ein 6-Monatiger 

Versicherungsschutz für die Aufenthaltsbewilligung notwendig ist, konnten sie mir einen 

längeren Urlaubskrankenschein ausstellen. Das ist unbedingt vor dem Aufenthalt zu 

erledigen.  

• In Istanbul angekommen kann man mit dem Urlaubskrankenschein und einer Passkopie zur 

SGKK gehen und dort nach einer Bestätigung für die Residence Permit fragen. Zusätzlich 

bekommt man eine Bestätigung, dass man über die SGKK versichert ist mit einer Nummer, 

die man bei diversen Ärzten und in Krankenhäusern vorzeigen muss.  

• Anschließend füllt man online den Antrag für den Residence Permit Termin aus auf 

folgender Seite: https://e-ikamet.goc.gov.tr/ Manchmal funktioniert die Seite auf Englisch 

nicht, also am besten mit Hilfe eines Muttersprachlers/ einer Muttersprachlerin. Dann 

bekommt man einen Termin in Fatih. Auf dem fertigen Dokument stehen alle notwendigen 

weiteren Dokumente, die für den Antrag gebraucht werden. Diese vollständig ausdrucken 

samt Antrag, den die Website zur Verfügung stellt.  

• Am Termin fährt man anschließend mit allen Dokumenten, sowie Fotos und mindestens zwei 

Passkopien nach Emniyet-Fatih und zahlt in der Tax Office (İstanbul Vergi Dairesi 

Başkanlığı: Adnan Menderes Bulv. No:56) die Residence Permit Gebühr. Dort muss man 

auch ein kurzes Dokument ausfüllen und ihnen eine Passkopie zur Verfügung stellen um die 

https://e-ikamet.goc.gov.tr/
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Bestätigung zu erhalten samt der Tax Nummer. Anschließend geht man zur Istanbul 

Department of Immigration (İstanbul Valiligi İl Göç İdaresi Adnan Menderes Blv. No:64) 

welches ungefähr 5 Minuten entfernt ist. An beiden Orten ist eine sehr lange Wartezeit 

üblich. Ich habe meistens für diesen Prozess 5 – 10 Stunden gebraucht. Gute Musik, eventuell 

etwas zu Lesen, sowie jede Menge Geduld sind hier meine Tipps.  

• Wenn alles abgeschlossen ist bekommt man einen Zettel von der Immigration Office, mit 

dem man auch ein- und ausreisen kann. Anschließend kommt die Residence Permit Karte in 

4 Wochen bis 6 Monaten bei der Wohnadresse an. Dies ist meistens eine komplett zufällige 

Dauer, welches ich von anderen Erasmus Studierenden erfahren habe.  

• Wenn man seinen Erasmus Aufenthalt verlängern möchte, muss man die Residence Permit 

verlängern. Dies ist ab zwei Monate vor Ablauf der Residence Permit möglich. 

• Um eine Istanbulkart zu erhalten, mit der man vergünstigt die Verkehrsmittel benutzen kann, 

braucht man eine Yöksis Nummer, Studienbestätigung sowie Fotos. Die Nummer und 

Bestätigung erhält man an der Universität im Students Affaires Office. Für Soziologie 

Studierende befindet sich dieses Büro im Bomonti Campus. Anschließend geht man mit allen 

Dokumenten in ein IETT Büro, zum Beispiel in Karaköy, hinter dem Tünel und bekommt 

anschließend die Karte, die man an allen gelben Automaten, sowie in vielen kleinen Läden 

aufladen kann.  

Wohnen 

Istanbul als endlos große Stadt, geteilt zwischen zwei Kontinenten, mit einer Europäischen- der 

Asiatischen Seite, bietet viele spannende Möglichkeiten zu wohnen. Man sollte sich jedoch vorab 

erkunden wo die jeweiligen Nachbarschaften sich befinden, da man sonst sehr lange pendeln könnte. 

Istanbul ist zwar mit einem extensiven Verkehrsmittelnetzwerk ausgestattet, jedoch verliert man oft 

viel Zeit durch den fast zur jeden Tageszeit vorhandenen Stau. Dieser ist nicht zu unterschätzen. Die 

Mimar Sinan Universität liegt auf der Europäischen Seite. Ein Campus befindet sich am Bosporus, 

in der Nähe von Kabataş und ein anderer in Bomonti, in der Nähe der Osmanbey Metro Station.  
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Ich habe in Kurtuluş gewohnt, was für mich der ideale Ort war, da ich in beide Uni Standorte zu Fuß 

gehen konnte und es sonst sehr gut angebunden war. Kurtuluş ist eine kleine ehemals griechisch 

armenische Nachbarschaft, die einen starken Nachbarschaftscharakter hat. Sie hat ihre eigene 

Facebook Gruppe, wo Personen aus der Gegend sich gegenseitig austauschen, Events planen und 

unterstützen. In dem Jahr habe ich sehr schnell meine Nachbar*innen kennengelernt, sowie 

zahlreiche Schneider*innen, Simit Verkäufer und Café bzw. Restaurant Besitzer*innen, beim 

Namen gekannt. Für mich war es besonders wichtig, ein Netzwerk aufzubauen und mich in der 

Gegend zuhause zu fühlen. Es gibt jedoch auch andere Nachbarschaften die viel zu bieten haben. 

Kuzguncuk ist ein idealer Ort mit Kleinstadtcharakter, Grünflächen und Ruhe in der Stadt und ist 

trotzdem leicht zu erreichen. Auch Moda und die Gegend um den Yoğurtcu Park sind ideal, da sie 

zentral auf der asiatischen Seite liegen, mit vielen Transportmöglichkeiten und da es insbesondere 

im Sommer beliebt ist entlang des Moda Strands Zeit zu verbringen. Der Fındıklı Campus der 

MSGSÜ liegt in der Nähe von Fährenstationen, und dadurch ist es möglich entspannt mit der Fähre 

von der asiatischen Seite aus in die Universität zu pendeln. 

Empfohlene Nachbarschaften/ Bezirke in der Nähe der Universität und zentral in Europa: 

Kurtuluş, Bomonti, Beyoğlu, Nişantaşı, Beşiktaş, Fındıklı, Cihangir 

Empfohlene Nachbarschaften und Bezirke auf der asiatischen Seite / Anatolien:  

Kadıköy, Yeldeğirmeni, Moda, Yoğurtcu, Kuzguncuk 

Universität 

Die Mimar Sinan Universität der feinen Künste war für meinen Aufenthalt in Istanbul sehr spannend. 

Ganz anders als erwartet, hat sie mir sehr viel Selbständigkeit gelehrt, da ich mich um jeden Punkt 

meines Uni Alltags selbst kümmern musste. Anfangs konnte ich fast kein Wort Türkisch, was an der 

Mimar Sinan Universität nicht leicht ist, da fast alle Kurse auf Türkisch sind. Man kann jedoch mit 

vielen Professor*innen Lösungen finden. Ich habe in einigen Kursen Projektarbeiten gemacht und 

über dem Semester Feedback Besprechungen mit den Professor*innen gehabt. In anderen 

Vorlesungen habe ich Literatur gelesen und Essays geschrieben, welche jedoch nicht zu 

unterschätzen sind, da die Lehrenden um die 10 bis 20 Seiten gefordert haben. In den Urban Planning 

Kursen gab es einige Gruppenarbeiten, wo ich mit vielen Student’innen in Kontakt kam und 

zusammen mit ihnen an Projekten arbeitete. Akademisch kann man sich auf jeden Fall viel 
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herausholen, wenn man Eigeninitiative ergreift und motiviert ist. Die Professor*innen haben einen 

sehr persönlichen Umgang mit den Studierenden, was viel Flexibilität und Möglichkeiten bringt. Ich 

konnte im Laufe der zwei Semestern an vielen Projekten arbeiten, die für mich persönlich sehr 

spannend waren und mir viel gebracht haben. Türkisch Kenntnisse sind jedoch empfehlenswert, da 

es die Möglichkeit bringt mit mehr Personen interagieren zu können, da nicht immer Englisch 

Kenntnisse vorhanden sind. Die Universität hat zahlreiche Uni Clubs, wie z.B. Kletterclub, Surfclub, 

Tanzclubs, wo man auch einfach andere Studierende kennenlernen kann. Diese werden am Anfang 

des Semesters bekanntgegeben. 

Leben 

Istanbul hat eine sehr aktive Kultur- und Musikszene mit zahlreichen Events, Workshops und 

Festivals zu jeder Zeit. Es gibt tolle Veranstaltungslokale, wo internationale und lokale 

Musiker*innen auftreten. Meine Empfehlung wäre folgende Veranstaltungsorte im Auge zu 

behalten: Kargart, Arkaoda, Salon IKSV, Peyote, Babylon, SALT.  

Da ich auch in den Zirkuskünsten aktiv bin habe ich in Istanbul diverse Kurse besucht. Cadir und 

Kabile sind die zentralen Schulen für Aerial Arts, Hoop, Einrad, Jonglage etc. Für Akrobatik gibt es 

die Acrodemy, die hauptsächlich auf Parkour fokussiert ist, jedoch auch andere Kurse anbietet. 

Partnerakrobatik konnte ich leider in Istanbul nicht finden, jedoch gibt es Acro-Yoga Jams in ein 

paar Yoga Studios, wie z.B. Yoda People. Es gibt endlos viel Angebot an Bewegung in Istanbul. Für 

Tänzer*innen würde ich Çatı und Çak empfehlen, es gibt jedoch auch wöchentliche günstige 

Moderndance Kurse in Akbank Sanat.    

Im Maçka Park, Yoğurtçu Park, Moda Sahil und Küçük Çamlıca Park habe ich gerne Zeit verbracht. 

Die sind auch einfach zu erreichen. Außerhalb vom Zentrum befindet sich der Belgrad Wald, welcher 

ein guter Erholungsort ist, sowie die Inseln, die Tagesausflüge ermöglichen. Şile und Kilyos 

befinden sich am schwarzen Meer und sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln ebenfalls leicht zu 

erreichen. Für mich ein wichtiger abschließender Punkt ist der Zugang zu regionalen und 

nachhaltigen Lebensmittel. Durch meine Tätigkeiten als Freiwillige in einem Verein habe ich einen 

guten Einblick in die vorhandenen Organisationen erhalten und einen Guide für Istanbul erstellt. 

Dieser ist als A3 Druck gedacht und ich werde ihn auf folgendem Link zur Verfügung stellen.  

https://foodcommunityistanbul.blogspot.com/2019/02/blog-post.html 

 Ich wünsche jedem eine schöne Zeit in Istanbul!   
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