
Erfahrungsbericht: Erasmus an der Bilgi 

1) Vorbereitung:

Nach der langen Bewerbungsphase für ein Auslandssemester erfuhr ich im 

Januar 2014, dass ich an der Bilgi Universität in Istanbul angenommen wurde. 

Die Freude war groß, doch der Planungsstress größer. 

Man muss schnell in Kontakt mit dem Auslandsbafögamt kommen, um die 

sämtlichen Unterlagen rechtzeitig zusammensammeln zu können. Mein 

Erstantrag ging genau 6 Monate vor dem Beginn meines 

Auslandsaufenthaltes ein und mein Geld kam auch ziemlich pünktlich paar 

Wochen vor dem offiziellen Beginn der Studienzeit an. Meine 

Ansprechpartnerin vom Auslandsbafögamt in Tübingen war auch ziemlich nett 

und unterstützte mich beim Bewerbungsverfahren indem sie alle Fragen und 

Ungewissheiten rasch beantwortete und somit beseitigte. 

Die Bilgi Universität schickte mir auch zügig alle Unterlagen, die vom 

Bafögamt benötigt und auszufüllen, waren.  

Da ich im Inland bei der AOK versichert bin musste ich mich vor Ort bei der 

AOK informieren lassen wie es im Ausland weiterzugehen hat. Das Gespräch 

lohnte sich, denn ich erfuhr dass die AOK einen Deutsch-Türkischen 

Zusammenschluss hatte so musste ich keine private Auslandsversicherung 

schließen und bekam nur einen Zettel von der AOK ausgeschrieben, dass ich 

auch in der Türkei versichert sei. Nachdem auch dieses Hindernis beseitigt 

war kümmerte ich mich auch frühzeitig um mein Flugticket, da die Preise sich 

kurzfristig überraschend ändern können. 

Als Anflugsflughafen ist der Atatürk Airport zu empfehlen, da dieser sich auf 

der europäischen Seite Istanbuls befindet und somit näher zum Zentrum 

(Taksim, Sisli, Besiktas) ist. Da die Entfernung vom Flughafen in die 

Innenstadt, dennoch sehr groß ist fahren Busse, die havatas gennant werden, 

direkt vom Flughafen aus, ohne Zwischenstopp also recht zügig, nach 

Taksim. Vom Taksimsquare aus, hat man eine gute Verbindung mit 

Büssen,Metro(U-bahn) etc.. 

Zudem, sind die Preise mit dem Havatas sehr günstig  (ca.13 lira).  

Auch vom Flughafen Sabiha Gökcen aus, der sich auf der asiatischen Seite 

befindet, fahren die Havatas Busse los, wobei die Fahrtzeit vom Sabiha zum 

Taksim(Zentrum Istanbuls) bei ca. 2 stunden liegt. 

Die erste Woche an der Bilgi-Universität war die Einführungswoche, wobei ich 

bemerken muss, dass nur der erste Tag anwesenheitsverpflichtend war und in 



der restlichen Zeit nur Trips gemacht wurden, um die Stadt und die Studenten 

kennenlernen zu können. 

2.)  Unterkunft: 

Es ist sehr wichtig früh genug mit der Wohnungssuche zu beginnen und sich 

nicht auf wenige Anzeigen oder Termine mit Maklern, die man sich vormerkt 

zu verlassen. Studentenheim kam für mich von Anfang an nicht in Frage zum 

einen, da es zu teuer war (da die Bilgi eine private Universität ist), zum 

anderen schreckte mich es ab, dass die meisten Studentenheime in der Türkei 

eingegrenzte Einlasszeiten abends haben. Also sammelten wir uns relativ 

rechtzeitig nach Ankündigung der Ergebnisse des Bewerbungsverfahrens mit 

Kommilitonen, die ebenfalls in Istanbul angenommen wurden, zusammen und 

suchten fleißig sämtliche Anzeigen im Internet und nahmen Kontakt zu 

Kommilitonen, die bereits ein Semester in Istanbul hinter sich hatten um 

Kontakte und Empfehlungen zu sammeln.  

Nach der Ankunft in Istanbul standen wir doch nur mit paar Telefonnummern 

von Maklern und Wohnungsanzeigen in der Hand da, die wir auch sofort am 

ersten Tag besuchten doch leider kein Erfolg erzielten. Nach dem alle Quellen 

ausgelaufen waren fingen wir an vor Ort selber zu suchen und konnten auch 

so zum Erfolg gelangen. 

Außerdem, hatten wir bereits vor der Abreise für die erste Woche ein Hostel in 

Istanbul gebucht.  

Als Wohngegend für Studenten empfehle ich vor allem Besiktas, Sisli und 

Taksim(Cihangir). Zu bemerken ist auch, dass die Erreichbarkeit zu den 

kostenlosen Shuttlebussen für Studenten der Bilgi, von diesen Orten aus am 

besten ist. 

Ich habe in Cihangir(5 Fußminuten zum Taksimplatz entfernt) gewohnt und bin 

auch super zufrieden mit der Gegend und den Menschen im Umfeld dort. 

Außerdem hatte ich einen Weg von 10 minuten zu Fuß zu Kabatas, von wo 

aus Shuttlebusse zur Bilgi fahren. Der Uniweg von zuhause aus war sehr 

angenehm und betrug ca. 20-25 Minuten.  

3.) Studium an der Gasthochschule: 

Ich habe 7 Kurse besucht und erfolgreich abgeschlossen, jedoch hatte ich 

dementsprechend sehr wenig Freizeit in Istanbul, was ich im Nachhinein auch 

bereue. Die Kurswahl fand in der ersten Woche über das Online-Portal(SIS) 

der Bilgi statt. Die Kursvielfalt war im Gegensatz zu der Viadrina ziemlich groß 

und interessant. Jedoch waren die meisten Kurse recht zügig voll. 

Vor allem sind Managementfächer an der Bilgi sehr beliebt und man muss aus 

diesem Grund insbsondere Plätze in diesen Fächern “erkämpfen“. Unsere

Koordinatorin unterstützte uns, indem sie die Professoren von vollbesetzten 

Kursen um Zusatzplätze für Erasmusstudenten bat, und uns somit noch in 

diese einschreiben konnte. 



Die meisten Kurse bestanden wie gewohnt aus Übungen und Vorlesungen, 

wobei in einigen Kursen Anwesenheit verpflichtend war und es sogar 

Bonuspunkte dafür gab. Der Unterricht findet ausschließlich auf Englisch statt, 

wodurch man die Chance bekommt seine Englischkenntnisse zu testen und 

zu erweitern. 

4).Fazit: 

Im großen und ganzen habe ich durch Erasmus unglaublich viele großartige 

Erfahrungen sammeln können, die mir persönlich in meinem weiterem 

Lebensweg sehr helfen werden. Ich habe die Überwindung von Entfernungen 

gelernt und kann mir nun vorstellen auch außerhalb von Berlin in einem völlig 

fremden Land leben und arbeiten zu können.  

Ich bin begeistert von Istanbul und dem Alltag dort, die Zeit in Istanbul ist 

jedoch zu schnell vergangen.  

Desweitern habe ich nun feste Zukunftspläne und bin ehrgeiziger auf meinem 

Weg dahin. Mein Traum ist es nun mein Studium so schnell wie möglich 

abzuschließen und in dieser märchenhaften Stadt leben zu können. Für den 

Berufseinstieg(Praktikum) habe ich bereits vor Ort Kontakte zu einigen 

deutschen Firmen aufgebaut. 

Als Fazit kann ich die Bilgi Universität und Istanbul jedem ans Herz legen. 
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