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Erasmus-Bericht Mimar Sinan Fine Arts University Istanbul 

Bevor ich meinen Bericht beginne, möchte ich die in Österreich und Europa vielerorts 

zunehmend verbreitete Angst vor der Türkei bzw. Istanbul ansprechen. Diese ist in 

meinen Augen – aus der Sicht eines Erasmus-Studenten – unbegründet. Auch wenn 

die politische Lage weiterhin angespannt ist, braucht man keine Bedenken vor einem 

Austauschsemester in der Türkei zu haben. Ich habe die Türkei seit 2013 mehrfach 

bereist und kann bestätigen, dass sich das Alltagsleben kaum verändert hat. Man 

muss eingestehen, dass es vermehrt zu Anschlägen in den letzten Jahren gekommen 

ist. Das ist leider, wie uns jüngste Ereignisse in Europa zeigen, überall möglich und 

Istanbul ist in dieser Hinsicht nicht gefährlicher. 

Ich möchte gleich vorwegschicken, dass ich jedem Studenten ans Herz lege, in 

Istanbul ein Erasmus-Semester zu verbringen. Die Stadt am Bosporus hat einen 

einmaligen Charakter und Charme, verbindet unsere europäische Kultur mit der 

orientalischen, und ist ein Bindeglied zwischen der christlichen und islamischen Welt. 

Es ist ein Ort, an dem man es eine große Diversität von Kulturen, Ideologien, 

Religionen und Identitäten gibt. Von konservativ-islamischen Gläubigen bis zu 

westlich-liberalen Studenten, Christen, Muslime, Atheisten, LGBT und türkischen 

Nationalisten ist alles vertreten. Istanbul ist eine Stadt voller Geheimnisse und man hat 

niemals den Eindruck, alle aufgedeckt zu haben, ist immer bereit und begierig etwas 

Neues zu entdecken. 

Ob man in der historischen Altstadt die blaue Moschee, Hagia Sophia und den 

versunkenen Palast besuchen möchte, wieder einmal mit der Fähre von der 

europäischen zur asiatischen Seite fährt, nur um die frische Meeresluft zu genießen, 

oder die Abende in den belebten Stadtvierteln von Beyoglu verbringen möchte, es 

stehen einem alle Möglichkeiten offen. 

Jetzt zur Universität selbst. Ich studiere an der Universität Wien Philosophie im 

Bachelor-Studium und habe mein Semester an der Mimar Sinan Universität im 

Rahmen des Erweiterungscurriculums Soziologie absolviert. Ich beschreibe also die 

belegten Vorlesungen aus der Sicht eines Philosophie-Studenten, der zum ersten Mal 

soziologische Themen kennengelernt hat. Die Universität in Istanbul ist in zwei 

Campuse gegliedert, der klassische Campus in Findikli, direkt am Meer gelegen, in 

dem die künstlerischen Fächer unterrichtet werden und in den moderneren Bomonti 

Campus im Stadt-Teil Osmanbey, dem die Sozialwissenschaften zugeordnet sind. Das 
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mag vielleicht eine kleine Enttäuschung sein – als Soziologie-Student studiert man 

nicht mit Meerblick. Das wird allerdings durch glänzende Professoren, spannende 

Vorlesungen und interessante Studenten ausgeglichen. Prinzipiell ist zu sagen, dass 

das Curriculum-System an die amerikanischen Universitäten angelehnt ist. Das 

bedeutet, dass es eine klar definierte Struktur und Abfolge von zu belegenden Fächern 

gibt. Einführung in die Soziologie Teil 1, gefolgt von Teil 2, Einführung in die 

Anthropologie Teil 1 sowie Teil 2, wobei der Abschluss des ersten Teils immer die 

Voraussetzung für das Belegen des zweiten Teils ist. Das hat zur Folge, dass 

bestimmte Lehrveranstaltungen immer nur im Winter- bzw. Sommersemester 

angeboten werden. Bei der Wahl der Vorlesungen im Learning Agreement sollte man 

das also gleich von Anfang an beachten. Abgesehen von den verpflichtenden 

Vorlesungen, wie etwa die eben beschriebenen, gibt es eine Menge Wahl-

Veranstaltungen, deren Themen variieren und die von Studenten aus 

unterschiedlichen Jahrgängen besucht werden können. 

Als Erasmus-Student hat man den Vorteil, Fächer aus verschiedenen Jahrgängen zu 

besuchen und so mit verschiedensten Studenten in Kontakt treten zu können, während 

die lokalen Studenten immer nur in ihrem eigenen Jahrgang bleiben, sprich mit 

denselben Jahrgangs-Kollegen und Kolleginnen vom ersten bis zum letzten Semester 

studieren. Ich habe insgesamt vier Vorlesungen besucht, in einem Umfang von 16 

ECTS-Punkten: Introduction to Sociology, Classical Sociological Theories, Current 

Debates in Sociology und Social Change and Development. Ich werde im Folgenden 

die Vorlesungen einzeln kurz beschreiben. 

Introduction to Sociology (Sosyoloji Giriş): hier wurde im Grunde nur ein einziges Buch 

gelesen über das gesamte Semester hinweg, vom Professor kommentiert und mit den 

Studenten diskutiert. Es handelt sich um „Open the Social Sciences“, das von einer 

Gruppe von Autoren, darunter Immanuel Wallerstein, geschrieben wurde. Thematisiert 

wird die Geschichte der Sozialwissenschaften von der Antike bis zur Gegenwart, mit 

einem Schwerpunkt im 20. Jahrhundert. Es gibt keine Prüfung, sondern jeder Student 

schreibt ein kurzes Essay bei dem eine selbstgewählte Frage anhand des Textes 

beantwortet wird. Da nur ein einzelnes (kurzes) Werk gelesen wurde, war es leicht der 

Vorlesung zu folgen.  

Classical Sociological Theories (Klasik Sosyoloji Teorileri): Wie nicht anders zu 

erwarten, wird hier der klassische Kanon an soziologischen Texten gelesen: Marx, 
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Weber, Durkheim. Dafür wurde ein Reader zur Verfügung gestellt und jede Woche gab 

es ein Lesepensum von 50-100 Seiten. Außerdem wurde jede Woche vom Professor 

eine PowerPoint-Präsentation zur Verfügung gestellt, in der die Texte komprimiert 

beschrieben sind. Selbst wenn man das Lesepensum – wie viele Studenten im 

Jahrgang – nicht wöchentlich eingehalten hat, konnte man der Vorlesung leicht folgen, 

da der Professor alles ohne vorausgesetztes Wissen erklärt hat. 

Social Change and Development (Sosyal Gelişme ve Değişme): Das Problem an 

dieser Vorlesung war, dass es keine klare Gliederung gab. Im Gegensatz zu den 

anderen Professoren, wurde hier kein Semesterplan mit zu besprechenden Themen 

und zu lesenden Texten präsentiert. Dementsprechend war es schwer, der Vorlesung 

zu folgen, da der Professor immer nur mit seinen eigenen Notizen gearbeitet hat. 

Current Debates in Sociology (Sosyoloji Tartışmalar): Die Vorlesung war klar 

gegliedert. Es wurden Texte von Walter Benjamin, Georges Sorel, Carl Schmitt und 

Slavoj Zizek gelesen. Vor jeder Einheit wurde ein Textabschnitt angegeben, den wir 

dann im Close-Reading genau durchbesprochen haben. 

Zu allen Vorlesungen ist natürlich zu sagen, dass sie auf Türkisch abgehalten wurden. 

Die Mimar Sinan Universität bietet keine Vorlesungen auf Englisch an. Ich schreibe 

diesen Bericht aus der Sicht eines Österreichers, der Türkisch B1/B2 Niveau hat. 

Hierfür habe ich im Vorjahr in Istanbul einige Intensiv-Kurse belegt. Selbst für mich war 

es oft schwer, der genauen Thematik in den Vorlesungen zu folgen. Der Vorteil war, 

dass ich meistens die Texte im Vorhinein entweder auf Deutsch (Weber, Marx, 

Benjamin, etc.) oder Englisch lesen konnte und so bereits mit den Details vertraut war, 

bevor diese auf Türkisch besprochen wurden. Bei den Prüfungen habe ich mich bei 

drei Vorlesungen darauf geeinigt, stattdessen eine Seminararbeit auf Englisch zu 

verfassen als Ersatzleistung. Bei einer Vorlesung war der Professor so freundlich, mir 

die Prüfungsfragen auf Englisch zu stellen und auch meine Antworten auf Englisch zu 

akzeptieren. 

Für interessierte Erasmus-Studenten die kein Türkisch können würde ich folgendes 

sagen: Man kann zwar auf der Mimar Sinan Universität trotzdem ein Erasmus-

Semester machen indem man in allen Vorlesungen auf Englisch die Ersatz-Leistungen 

erbringt. Allerdings wird man im laufenden Semester nichts verstehen können und so 

könnte es ziemlich langweilig werden. 
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Im sozialen Kontakt mit den Studenten und Studentinnen habe ich auch immer 

Türkisch gesprochen. Ich war der einzige ausländische Student in allen Vorlesungen 

(!). Die Englisch-Kenntnisse in der Türkei sind allgemein auf sehr niedrigem Niveau. 

Hätte ich kein Türkisch gekonnt, wäre ein engerer Kontakt mit den Mitstudierenden 

sehr schwer gewesen. Kann man hingegen die Sprache, so kann man sehr schnell 

viele Freunde gewinnen und interessante Einblicke in die türkische Kultur und 

Gesellschaft bekommen. Der Campus der Universität ist mit seiner Kantine, Mensa, 

Garten und Sitzgelegenheiten so ausgerichtet, dass man auch zwischen den 

Vorlesungen und in seiner Freizeit Leute kennenlernen kann. 

Das Erasmus-Büro der Universität selbst kümmert sich nicht sehr viel um seine 

Erasmus-Studenten. Bei der Wohnungs-Suche wird man lediglich auf die Facebook-

Gruppe verwiesen, in der man Anfragen stellen kann. Es wird außerdem ein Buddy 

zugewiesen, der einem behilflich ist. Allerdings habe ich meinen Buddy nur ein 

einziges Mal getroffen und kaum Kontakt gehabt. Bezüglich der administrativen 

Angelegenheiten ist die Assistentin am Institut für Soziologie (Sibel Yardimci) sehr 

freundlich und hilfsbereit. Sie spricht auch Englisch und hat mir geholfen, die 

Vorlesungen zu wählen und das Learning Agreement zu finalisieren. Aufgrund der 

angespannten Situation gibt es allgemein immer weniger Erasmus-Studenten. An der 

Mimar Sinan Universität waren es schätzungsweise 10-15 Studenten, von denen viele 

Türken und Türkinnen sind, die in Deutschland leben. 

Alles in allem kann ich sagen, dass das Erasmus Semester in Istanbul eine tolle 

Erfahrung war – trotz der Schwierigkeiten mit der Sprache und der allgemeinen 

Situation. Istanbul bleibt eine einmalige Stadt, mit einem Zauber, der sich nicht von der 

politischen Situation abschütteln lässt. Für jeden oder jede die nach Istanbul gehen 

will, würde ich allerdings vorschlagen im Vorhinein Grundlagen der türkischen Sprache 

zu erwerben (sei es mit Büchern oder Privat-Kursen). Falls es offene Fragen gibt, bitte 

jederzeit bei mir melden: matthias.kyska@gmail.com 

Görüşmek Üzere, 

Matthias Kyska 
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