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Ich habe mein Sommersemester in der Türkei, in Istanbul an der Mimar Sinan Fine 
Arts University verbracht. Für mich war die Frage, ob ich als eine in Wien geborene 
Person in meinem Heimatland leben kann, schon immer interessant. Durch das 
Erasmus-Programm hatte ich endlich die Möglichkeit das auszuprobieren.  
 
Vorbereitungen 
 
Bevor ich mit dem Leben dort beginne, möchte ich denjenigen, die auch einen 
Erasmus-Aufenthalt planen ein paar Tipps geben. Anfangs erscheint euch alles sehr 
schwer, vor allem der Papierkram. Doch um diese Probleme etwas besser zu 
bewältigen hier ein Paar Tipps: 
x) Legt euch als aller erstes eine To-Do Liste an, so habt ihr einen besseren Überblick! 
x)Meldet euch fristgerecht an, falls ihr sicher sein wollt, dass ihr einen Erasmus Platz 
bekommt 
x)Falls ihr noch keinen Sprachnachweis habt, geht ins Sprachenzentrum der 
Universität, dort bekommt ihr einen.  
x)Kümmert euch fristgerecht um alle finanzielle Hilfen. Erst danach geht‘s wirklich 
los für euch.  
 
Wohnungssuche 
 
Als ich erfahren habe, dass mein Erasmus-Aufenthalt genehmigt wurde war meine 
erste Sorge natürlich die Wohnungssuche. Ich hatte das Glück, dass ich mit meiner 
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Freundin verreist bin. Wir haben uns entschieden eine gemeinsame Wohnung in der 
Nähe der Universitäten zu mieten. Anfangs haben wir uns Zeit gelassen, doch die 
Wohnung haben wir erst eine Woche vor der Abreise mieten können. Trotzdem hatten 
wir Glück, denn unsere Wohnung war sehr zentral. Da die Universitäten auf der 
europäischen Seite waren, haben wir uns für das Viertel Şişli/Mecidiyeköy 
entschieden. 
Mein Tipp: Nehmt euch Zeit, sie läuft schneller ab als man denkt, lest euch den 
Mietvertrag genau durch, macht Fotos von der Wohnung damit keine Probleme bei der 
Wiedergabe der Kaution auftauchen und versucht evtl. selber eine Wohnung zu finden. 
Wir mussten leider mit einem Wohnungsmakler in Verbindung treten, damit wir uns 
ganz sicher sind. In einer so großen Stadt wie Istanbul kann es leider oftmals zu Betrug 
kommen.  
Noch eine wichtige Anmerkung: Versucht eine Wohnung für ein Semester zu finden 
(5 Monate). Ich habe mir da anfangs keine Sorgen gemacht, doch in Istanbul sind die 
Mietverträge etwas anders; du kannst viele Wohnungen erst mieten, wenn du bereit 
bist den Mietvertrag für ein Jahr zu unterschreiben. Natürlich empfehle ich das nicht 
weiter. Nachdem ich das erfahren habe, habe ich mich auf die Suche nach einem 
Zimmer in einem Studentenheim gemacht. Dort sind die Regeln aber etwas anders, 
man muss zu einer bestimmten Zeit wieder im Studentenheim sein. Weil ich das in 
meinem Erasmus-Aufenthalt auf keinen Fall wollte, bin ich das Risiko eingegangen 
und habe eine Wohnung für ein Jahr gemietet. Ich hatte aber das Glück, dass mir der 
Makler entgegengekommen ist und ich die Wohnung doch früher verlassen konnte. 
Das ist aber leider nicht bei jedem der Fall, also hütet euch davor bevor es zu einem 
großen Problem wird! 
 
Universität 
 
Die Fakultät für Soziologie der Mimar Sinan University ist sehr zentral, sie liegt im 
Viertel Şişli. Von Mecidiyeköy ist die Anfahrt mit dem Bus 30A oder der U-Bahn sehr 
einfach. Falls ihr den Bus bevorzugt rechnet bitte immer den Verkehr mit ein, in 
diesem Viertel ist zu jeder Zeit besonders viel los. 
Bei meinem ersten Besuch an der Universität war ich begeistert von dem Ausblick 
aufs Meer, bis ich bemerkt habe, dass ich an der falschen Fakultät bin. Im Gegenteil zu 
der Fakultät der Architektur, worauf die Universität spezialisiert ist, ist die für 
Soziologie etwas unschön. Das Gebäude hat, meiner Meinung nach, keine besonderen 
Merkmale. Ich habe von vielen einheimischen Schülern gehört, dass sie die Uni als 
triste empfinden und sogar mit einem Gefängnis vergleichen. Nach einer Zeit hatte es 
für mich persönlich aber einen gewissen Charme. 
Anfangs war das Unisystem der Mimar Sinan Fin Arts University sehr kompliziert für 
mich. Leider muss ich dazu sagen, dass die Professoren mir das Leben am Anfang 
nicht erleichtert haben. Teilweise wurde ich an falsche Orte geschickt, habe trotz 
Arbeitszeiten die Erasmusanlaufstelle nicht erreichen können und mir wurden/konnten 
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viele Fragen nicht beantwortet werden. So schrecklich das auch war, eins muss ich 
dazu sagen: Es legt sich alles sehr schnell und du verstehst das System sehr bald. Bei 
der Kurswahl gab es ein Paar Komplikationen, die wurden aber schnell bewältigt. 
Zwei Kurse, die ich im vorhinein gewählt habe wurden von den Schülern nicht 
wirklich bevorzugt und haben im Endeffekt nicht stattgefunden. Aus diesem Grund 
musste ich mein Learning Agreement ändern- sobald ihr alles mit eurer Koordinatorin 
besprecht ist das aber kein Problem. Bleibt aufjedenfall in Kontakt mit ihr! Ich habe 
mich für fünf Kurse entschieden und musste 3x pro Woche in die Uni. Anfangs war es 
natürlich etwas schwer im Unterricht mitzukommen, doch nach einiger Zeit bist du 
drin, keine Sorge! 
Die Beziehung zwischen den Professoren und Studenten, die Art der Vortragsweisen 
und die Denkrichtung der Universität haben mich positiv überrascht und sogar 
begeistert.  
 
Leben und Lebenskosten 
 
So sehr ich mich auch auf Istanbul gefreut habe, hatte ich auch etwas Angst um ehrlich 
zu sein. So schön die Stadt auch ist, in so einer großen Metropole lauern viele 
Gefahren. Doch ich muss sagen- meine Sorge war vollkommen umsonst! Ich bin tags 
wie auch nachtsüber unterwegs gewesen. Hier muss ich aber sagen, dass man 
aufpassen muss wo man sich Nachts befindet. Von Gegenden wie Tarlabaşı, Bağcılar, 
Dolapdere usw. würde ich stark abraten. Wo ich sehr gerne unterwegs war: Beşiktaş 
und Karaköy (Europa) sowie Kadıköy (Asien).  
 
Wie ihr alle sicher wisst, hat man in der Türkei den großen Vorteil der Währung; dein 
Geld ist um das 6-Fache wertvoller. Trotzdem ist Istanbul eine sehr teure Stadt. Ihr 
müsst auch damit rechnen, dass man in den ersten Monaten etwas mehr ausgibt. Man 
lernt neue Leute kennen, ist ständig unterwegs und erkundigt die Stadt.  
Im vergleich zu Wien sind die Lebenskosten billiger. Bei eurem Lebensmitteleinkauf 
würde ich aber etwas aufpassen, hier empfehle ich Supermärkte wie Bim, Şok, A101 
und Migros. Die sind im Vergleich zu anderen (z.B: Macro Center) viel günstiger.  
Die öffentlichen Verkehrsmittel sind zu Beginn kompliziert weil sie ein sehr großes 
Netz haben. Als Schüler kann man eine “Schülerkarte” anfordern. Bei dieser zahlt man 
ca. fünf Euro im Monat und kann 200x umsteigen- das ist mehr als Genug!  
 
Geschätzte Lebenskosten im Monat: 
Miete, Rechnungen, Einkauf ca. 200-250 Euro 
Freizeit ca. 100-150 Euro  
öffentliche Verkehrsmittel ca. 5 Euro  
Insgesamt: 350-400 Euro monatlich  
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Als letztes möchte ich denen, die sich nicht sehr sicher sind versichern, dass ihr es 
nicht bereuen werdet! Was ich aber beim nächsten Mal beachten würde: weniger Gäste 
einplanen! Natürlich habe ich mich enorm über jeden Besuch aus Wien gefreut. Aber 
man bemerkt erst im Nachhinein, dass man selber für eine Kurze Zeit dort ist und 
jeden Moment genießen will. 
Ich hoffe, dass ich euch durch den Bericht ein bisschen bei eurer Wahl helfen konnte. 
Für mich waren das eine der besten fünf bis sechs Monate meines Lebens. Ich habe 
sehr viele Erfahrungen gesammelt, neue Freundschaften geschlossen und eine große 
Stadt mit all ihren Seiten kennengelernt.   
 


