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Seit 2012 studiere ich Kulturwissenschaften an der Europa-Universität Viadrina (Frankfurt Oder). 

Schon zu Studienbeginn begeisterten mich die internationalen Verknüpfungen und Projekte der 

Universität und es war mir klar dass ich ein Auslandssemester machen würde.  

Meine erste Wahl fiel auf Istanbul, da es eine Stadt ist die mich schon immer interessiert hat und 

reizt. Als ich 2008 erstmalig in Istanbul war um meine Schwester zu besuchen, die einen Sprachkurs 

machte, war mir klar dass ich wiederkommen würde.  

Dementsprechend absolvierte ich nach dem Abitur ein FSJ in Istanbul, weshalb ich die Stadt schon 

sehr gut kannte, bevor ich mich letzen September wieder für einen längeren Aufenthalt auf den Weg 

machte, quasi  ein Heimspiel.  

Nichtsdestotrotz war meine Vorfreude riesig. In der Türkei gibt es ein Sprichwort was besagt dass 

wer einmal in Istanbul war immer wieder zurück kehrt, was ich nur bestätigen kann. 

 

 



Bewerbung und Vorbereitung  

Die Bewerbung für das Auslandssemester ist sehr einfach. Man muss sich nur früh genug darum 

kümmern. Die Bilgi-Universität war meine erste Wahl, da ich von vielen Studenten die bereits dort 

waren nur Gutes gehört habe und die Campusse alle sehr zentral gelegen sind ( geht man von 

Taksim, einem der berühmtesten Knotenpunkte Istanbuls, aus). 

Man muss ein Motivationsschreiben verfassen, welches man mit ein paar anderen Unterlagen im 

internationalen Büro der Viadrina einreicht. Welche genauen Unterlagen man zusätzlich benötigt 

kann man auf der Uni-Webseite nachlesen.  

Hat man das "OK" der Viadrina bewirbt man sich online bei der Partneruniversität und erhält nach 

kurzer Zeit eine Zu/Absage.  

Glücklicherweise hat bei mir alles beim ersten Versuch funktioniert so dass ich mich langsam auf 

meinen Aufenthalt einstellen konnte.  

Zunächst habe ich mich um einen Untermieter in Berlin gekümmert, da ich nicht doppelt Miete 

zahlen wollte. Zu meinem großen Vorteil hatte ich durch meinen langen Aufenthalt 2010/11 schon 

viele Freunde und Bekannte in Istanbul weshalb ich schon vor meiner Abreise in Berlin wusste wo ich 

in meiner Zeit in dort wohnen würde.  

Bei der Suche muss man sehr darauf achten nicht hereingelegt  zu werden. Als Erasmusstudent muss 

man vorsichtig sein, da es für viele Istanbuler leicht verdientes Geld ist hohe Mieten für kleine 

Zimmer zu nehmen. Deshalb rate ich Allen keine Wohnung/Zimmer zuzusagen, bevor man sie/es 

nicht besichtigt hat und am Besten erst einmal im Umkreis zu fragen, ob es Bekannte gibt die einem 

bei der Suche behilflich sein können. Laut meinen Erfahrungen sollte die Miete zwischen 500-1000 

Lira (momentan ca. 200-350€) liegen, auf gar keinen Fall mehr!  

Im Winter kommen noch zusätzliche Kosten dazu, da in der Türkei die Rechnungen für Heizkosten, 

Wasser etc., jeden Monat individuell gezahlt werden.  

 

Demnach muss man sich vorher explizit mit den Vermietern darauf einigen, ob zusätzlich zur Miete 

noch die Nebenkosten geteilt bzw. bezahlt werden müssen. Ich kann nur raten zu Einzugsbeginn 

Fotos vom Zimmer zu machen, damit es am Ende nicht zu bösen Überraschungen kommt.  

Das Alles schreibe ich nicht um abzuschrecken :) Ich habe nur von vielen Mitstudenten die 

verrücktesten Dinge gehört und wenn man sich von Vornhinein darauf einstellen kann steht einem 

unbeschwerten, entspannten Wohnen nichts mehr im Wege.  

Es ist auch wichtig darauf zu achten nicht zu weit vom Universitätsgelände zu wohnen, da der 

Verkehr in Istanbul mit nichts zu vergleichen ist und selbst kurze Wege zu Stoßzeiten Stunden dauern 

können.  

Zu empfehlende Bezirke sind Besiktas, Beyoglu/Taksim, Cihangir, Mecediyeköy und Sisli. 

 

Ankunft und Studium an der Bilgi Universität Istanbul 

Semesterbeginn in Istanbul war bereits Mitte September, weshalb ich mich Anfang September auf 

den Weg begab um noch ein bisschen das schöne Wetter zu genießen und in Ruhe ankommen zu 

können. Es ist sinnvoll sich vor Abreise schon einmal den Weg vom Flughafen zur Wohnung 

anzusehen, um  vor Ort in dieser riesigen Stadt etwas Orientierung zu haben. Von beiden Flughäfen 

(Sabiha Gökcen/asiatische Seite und Atatürk/europäische Seite) fahren sowohl Linienbusse, als auch 



große Reisebusse (Havatas) zu den zentralen Punkten Istanbuls (Asien, Kadiköy / Europa, Taksim) von 

wo aus man mit Taxen bequem und preiswert sein Endziel erreichen kann.  

Nach zwei erholsamen Wochen ging dann endlich das Studienleben los. Die Einführungstage an der 

Bilgi waren lebendig und aufschlussreich. Es wurde sich reizend gekümmert und allumfassend 

aufgeklärt. Schon in den ersten Tagen gab es von der Uni aus viele Angebote um sich unter den 

Studenten besser kennenzulernen.  

Lediglich die Kurswahl war etwas kompliziert, da man sich um alles selber kümmern musste und das 

System anfangs gewöhnungsbedürftig war. Das Kursangebot ist riesig und sehr interessant  und es ist 

auch möglich Kurse aus anderen Studiengängen als Gastzuhörer zu belegen.  

Die meißten Kurse sind auf Englisch, ich rate jedoch allen Leuten die sich dazu entschließen Erasmus 

in Istanbul zu machen, einen Türkischkurs zu belegen, da es einem  viele Türen öffnet und einiges 

erleichtert.  

Bei allen Fragen zu Studienangelegenheiten kann man sich entweder an das internationale Büro der 

Bilgi wenden oder einen Termin bei seinem Koordinator machen, welche  freundlich und hilfsbereit 

Auskunft geben. 

Meine Kurse fanden alle auf dem Hauptcampus statt, welcher wunderschön gelegen am Ende des 

Halic liegt. Da die Bilgi Universität eine Privatuniversität ist und auf dem Hauptcampus ein Museum 

ist gibt es neben der Mensa verschiedene Restaurants und Cafes (unter anderem Starbucks). Sowohl 

die Preise in der Mensa, als auch die in den Restaurants sind für Universiätsverhältnisse relativ hoch, 

weshalb es sinnvoll ist sich etwas mitzunehmen.  

Wer Sport machen möchte, kann dies am Dolapdere Campus tun. Dort gibt es sowohl ein 

Fitnesstudio als auch ein Schwimmbad. Man kann sich entweder für drei oder für sechs Monate 

anmelden und die Preise sind für deutsche Verhältnisse in Ordnung, wobei man dazu sagen muss 

dass das Fitnesstudio ziemlich klein ist, das Schwimmbad aber halbolympisch (25 Meter Bahnen) und 

fast immer leer, also sehr angenehm zum schwimmen, ist. 

Zwischen den drei Campussen gibt es einen Shuttleservice, der den ganzen Tag in Betrieb ist und es 

einem ermöglicht sich bequem fortzubewegen.  

Was man bei der Bewerbung für die Bilgi Universität beachten muss ist dass man nicht verlängern 

kann. Überlegt man eventuell zwei Semester bleiben zu wollen, sollte man sich von Anfang an für 

zwei Semester bewerben. 

Da ich die türkische Staatsbürgerschaft habe hatte ich den großen Vorteil mich nicht mit den 

Behörden bezüglich der Aufenthaltsgenehmigung herumschlagen zu müssen.  

Durch die Erfahrungen der anderen Studenten kann ich jedoch nur jedem raten sich früh genug um 

diese Dinge zu kümmern, damit es später zu keinen unerwünschten Komplikationen kommt. 

 

Transport, Freizeit und Fazit 

Außerhalb der Shuttles benutzt man in Istanbul öffentliche Verkehrsmittel. Auch Taxi fahren ist nicht 

allzu teuer, man muss jedoch aufpassen dass die Taxifahrer nicht unnötig lange Wege nehmen.  

es gibt eine sogenannte Istanbul Card (Akbil) wo man Geld aufladen kann. In allen öffentlichen 

Verkehrsmittel gibt es vor Benutzung eine Fläche auf die man die Karte hält und Geld abgezogen 

wird. Sobald man an der Uni eine Studienbescheinigung erhalten hat kann man zu einem Büro gehen 

und sich dort für einmalig 20 Lira ein Studententicket ausstellen lassen, mit Welchem man nur die 



Hälfte zahlt.  

Istanbul ist eine riesengroße Metropole, wo es unglaublich viel zu entdecken gibt. Bereits in der 

Einführungswoche haben sich in der Universität viele Leute kennengelernt und eine große Gruppe 

gebildet, sodass jeden Tag viele Ideen und Vorschläge umgesetzt wurden und es nie langweilig war. 

Neben Hamambesuchen (türkische Sauna) und den üblichen Sehenswürdigkeiten wie Hagia Sophia, 

blaue Moschee, Topkapi Palast... finde ich es am schönsten durch die Straßen von Eminönü zu 

schlendern und die Stadt auf sich wirken zu lassen. In kleinen Gässchen Tee trinken, auf den 

Wochenmärkten preiswert einzukaufen und sich auf das Leben in der Türkei und die andere Kultur 

einzulassen.  

 
Das Nachtleben in Istanbul ist auch sehr facettenreich. Jeden Abend gibt es 1000de von Angeboten, 

von altertümlicher türkischer Musik,  zu Life-Musik bis hin zu den bekannten Elektroklängen kann 

man alles finden.  

Ich rate jedem der nach Istanbul kommt mindestens einen Abend "Raki-Balik" zu machen, was, 

begleitet von melancholischer Musik, das traditionelle Anis-Getränk zu trinken und Fisch und vielen 

kleinen Vorspeisen zu essen bedeutet. Nur so kann man das Gefühl der Stadt etwas besser greifen.  

Zudem kann ich Ausflüge an das schwarze Meer, zum Beispiel nach Kilios, sehr empfehlen, da es 

einem in kurzer Zeit ermöglicht dem Trubel Istanbuls zu entfliehen und die Türkei von einer anderen 

Seite zu sehen.  

Genauso ist es ein Muss sich einmal die Prinzessineninseln anzusehen, welche mit der Fähre bequem 

von verschiedenen Punkten zu erreichen sind. 

 

Alles in Allem kann ich jedem empfehlen ein Auslandssemester in Istanbul zu machen, da man für 

diese Stadt mehr als nur ein paar Tage braucht und ich kann jedem versichern, dass es einen wieder 



zurückziehen wird.  

 

 

 

 


