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Im Wintersemester 14/15 durfte ich mein Auslandssemester in Istanbul an der Bilgi University absolvieren.  

Vorbereitung 

Bevor es tatsächlich losging, musste ich natürlich ein paar organisatorische Aufgaben erledigen. Die Bewerbung an 
der Bilgi University verlief sehr unkompliziert. Die Mitarbeiter des Erasmus Office an der Gastuniversität reagieren 
zügig auf E-Mails. Die Wahl der Kurse war mit wenigen Klicks online getan.  

Das Visum für Studenten erhielt ich vorab im Türkischen Konsulat. Uns wurde jedoch später in der Türkei mitgeteilt, 
dass wir dieses nicht benötigten. Eine Zusatzversicherung kaufte ich über meine Krankenkasse. Mein Handyvertrag 
wurde für den abwesenden Zeitraum eingefroren, um nicht zusätzlich die monatliche Gebühr zahlen zu müssen. Dafür 
muss man einfach die Bestätigung vom internationalen Büro beim Handyanbieter einreichen.  

Nach Istanbul flog ich mit Pegasus Airlines und landete auf der asiatischen Seite Istanbuls im Sabiha Gökcen 
Flughafen. Unser internationales Büro legte uns zwar nahe den Flughafen Atatürk zu wählen, jedoch kann ich guten 
Gewissens sagen, dass es gar kein Problem ist auf der asiatischen Seite zu landen. Die Flüge sind meistens 
günstiger und der Shuttle Bus fährt durchschnittlich 40min zum Taksimplatz. Der Shuttlebus vom Flughafen zum 
Zentrum kostet ca. 6 EUR, wobei die Preise immer mal wieder geändert werden.  

Die Uni bot vorab ein Buddy-Programm an, welches mit dem Tutorenprogramm an unserer Uni vergleichbar ist. 
Buddys helfen Austauschstudenten sich in der Uni oder auch außerhalb der Uni einzufinden. Des Weiteren wurde ein 
Einführungstag angeboten. Ich würde auch jedem raten diesen zu besuchen, da man so die Uni und den Campus am 
besten kennenlernt und gleichzeitig die ersten Kontakte knüpfen kann. Im Anschluss gab es abends noch eine 
Bootsparty auf dem Bosporus. Das war natürlich das Highlight. 

Unterkunft 

Da ich mich nicht von Deutschland aus um eine Unterkunft gekümmert habe, zog ich für die ersten Nächte in das 
Hostel Bella Vista in der Nähe vom Taksim. Übrigens befindet sich direkt daneben der, wie ich finde, beste Pide-
Bäcker Istanbuls. Das Hostel kann ich definitiv empfehlen, es ist günstig, sauber, hat nette Mitarbeiter und eine tolle 
Dachterrasse.  

Die Suche nach einer preiswerten und schönen Unterkunft war nicht ganz so einfach. Über diverse Portale wie 
craigslist.com z.B. findet man zwar eine Vielzahl an Angeboten, jedoch nicht unbedingt immer die besten. Meine 
Unterkunft habe ich über Freunde gefunden. Es macht in der Hinsicht auch Sinn sich mit vorherigen 
Erasmusstudenten auszutauschen, um mögliche Tipps zu Vermietern zu erhalten. Ich wohnte in Osmanbey, welches 
eine tolle authentische Wohngegend ist, lebendig und sehr zentral. Der Shuttlebus der Uni hielt nur 2min. von meiner 
WG entfernt in Pangalti am Ramadan Hotel. Ich hatte Glück mit meinem Vermieter, welcher alle Vereinbarungen 
einhielt, was bei manchen Freunden leider nicht der Fall war. Deshalb ist es wichtig alle Vereinbarungen bezüglich der 
Miete, Kaution, Kündigungsfrist und dem Auszugsdatum festzuhalten, da man grundsätzlich keinen Mietvertrag erhält. 
Meine Miete lag bei 320EUR inkl. Nebenkosten und Internet. Das war zwar nicht das günstigste Zimmer, aber dafür 
hatten wir eine frisch renovierte und sanierte Wohnung. Weitere Wohngegenden, die ich empfehlen kann, sind 
Cihangir, Nisantasi und Besiktas.  

Studium an der Gasthochschule 

Aufgrund meines Studiengangs befanden sich alle meine Kurse auf dem Campus Santral. Santral befindet sich am 
Ende des Goldenen Horns und ist einfach mit dem Shuttlebus der Uni erreichbar. Mittlerweile gibt es sogar eine 
Fähre, welche zwei Mal am Tag zwischen Kadiköy und Santral verkehrt. Der Campus ist sehr gepflegt und modern. 
Bei gutem Wetter kann man sich auch gut draußen aufhalten. Da es eine private Uni ist gibt es leider keine preiswerte 
Mensa wie bei uns, dafür einige Restaurants und Cafés, welche im Durchschnitt 5EUR pro Mahlzeit verlangen.  

Eine Anwesenheitspflicht gibt es auch an dieser Uni, diese hängt jedoch ganz von den Professoren/Kursen ab. Wenn 
eine Anwesenheitspflicht bestand, wurde dies auch von den Professoren geprüft und floss dann z.B. zu 10% in die 
Gesamtnote ein.  

Ich habe nur Kurse meiner Fakultät belegt, man hätte jedoch auch Kurse anderer Fakultäten wählen können. Dies 
waren meine Kurse: Human Resource Management, Production and Operations Management, Statistical Analysis for 
Business, Communication and Information und Consumer Behavior. 
https://sis.bilgi.edu.tr/coursecatalog/yeni/index.asp?lang=en&pt=L&fid  

Sprachkurse habe ich nicht belegt, diese werden aber kostenlos angeboten. Die Uni war allgemein gut organisiert. Es 
gibt sogar ein Fitnessstudio und Schwimmbecken auf dem Campus Dolapdere gegen eine Semestergebühr. 

Alltag und Freizeit 

https://sis.bilgi.edu.tr/coursecatalog/yeni/index.asp?lang=en&pt=L&fid
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Ein Alltag ist bei mir nie richtig eingetreten, da man in dieser tollen Stadt wirklich viel 
entdecken kann. Die Lebenshaltungskosten waren bei mir etwas höher im Vergleich 
zu Frankfurt Oder. Einerseits war die Miete höher und anderseits aß ich öfter 
auswärts und unternahm viel mehr als sonst. Ich hatte ins Gesamt 850EUR zur Verfügung inkl. des Erasmus+ 
Geldes. Das Geld hat mir sehr gut gereicht. Man käme mit Sicherheit auch mit etwas weniger aus.  

Das Verkehrsnetz ist ganz gut ausgebaut, auch wenn man zu Beginn etwas Zeit braucht sich einzufinden. Anfangs 
würde ich mir eine Istanbulcard für 12TL holen. Die Karte erhält man in Kiosks in der Nähe von Metrostationen. Mit 
dieser Karte kommt man günstig von A nach B bis man seine Studentenkarte bekommt, die nochmals günstiger ist. 
Das Metro-Netz wie auch die Seilbahnen sind einfach zu verstehen. Das Busnetz dagegen ist etwas schwieriger zu 
durchschauen. Es gibt keine festen Abfahrtszeiten und auch keinen überschaubaren Verkehrsnetzplan. Letztendlich 
bringen die Busse einen aber oft auf direkten Weg wohin man möchte. Man muss sich einfach an den Schildern auf 
den Bussen orientieren. Diese benennen nicht die Haltestellen sondern die Wohngegenden.  

Es lohnt sich auch eine Museumskarte zu kaufen, hierfür muss man den Studentenausweis vorlegen. Anschließend 
kann man viele Sehenswürdigkeiten wie z.B. die Hagia Sophia umsonst oder ermäßigt besichtigen. 

 

Istanbul ist eine sehr vielseitige und multikulturelle Stadt. Ich würde mein Auslandssemester jederzeit wieder dort 
machen. Die Menschen sind sehr freundlich und es wird für jeden Geschmack etwas geboten. Besonders gut hat mir 
das Viertel Kadiköy gefallen. Kadiköy hat eine ganz eigene Atmosphäre und ist einfach mit der Fähre erreichbar. Es 
bietet auch einige schöne Cafés und Restaurants ohne große Touristenaufläufe.  

Vorsichtig sollte man sein, wenn man in ein Taxi steigt. Leider wurde ich zu Beginn etwas ausgenommen. Man sollte 
immer darauf achten, dass der Taxifahrer den Taximeter anmacht, sonst zahlt man am Ende viel zu Hohe Preise. 

 

Verbesserungsvorschläge habe ich keine, da ich mich super betreut gefühlt habe. Danke! 

 

 


