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Vorbereitung 

Als deutscher Staatsangehöriger kann man ohne zusätzliche Visaerfordernisse in die Türkei 

einreisen und dort bis zu 90 Tagen verweilen. Da der Erasmus-Aufenthalt jedoch in der 

Regel länger dauert, muss vor Ort eine Residence Permit beantragt werden. Weil die 

Universität ihre Gaststudenten diesbezüglich aber umfassend informiert, ist es nicht nötig, 

bereits vor der Abreise dahingehende Vorkehrungen zu treffen. Ich persönlich würde 

lediglich empfehlen, sich bereits von zu Hause aus um die Krankenversicherung im Ausland 

zu kümmern – die unter anderem Voraussetzung für die Ausstellung einer Residence 

Permit ist. Dabei besteht zwischen der Türkei und Deutschland ein Abkommen bezüglich 

eines Mindeststandards an Versicherungsschutz, welches meiner Erfahrung nach der 

einfachste Weg ist, um die dahingehenden Anforderungen der Residence Permit zu 

erfüllen. Um die Abwicklung in der Türkei hinsichtlich dieses Abkommens zu vereinfachen, 

würde ich empfehlen, sich bereits in Deutschland von der eigenen Krankenversicherung 

das sog. TA 11-Formular aushändigen zu lassen und mit in die Türkei zu bringen. Da dieser 

Versicherungsschutz jedoch begrenzt ist, ist es m.E. ratsam, zusätzlich noch eine private 

Auslandskrankenversicherung abzuschließen. 

Davon abgesehen ist das Anmeldeverfahren an der Istanbul Bilgi University relativ 

unproblematisch und man wird mittels Leitfäden und E-Mail-Erinnerungen durch das 

Verfahren geleitet. 

Anderweitige Vorkehrungen sind schließlich wohl „Geschmackssache“ – ich hatte mich 

bereits vor Abreise über Internetportale um eine Wohnung gekümmert, andere haben aber 

auch erst vor Ort gesucht und die ersten Tage in einem Hostel etc. verbracht, was ebenfalls 

kein Problem darstellte, da es insbesondere aktuell so scheint, als herrsche keine 

Knappheit an Wohnungsmöglichkeiten in Istanbul. 



Unterkunft 

Meine Wohnung hat 400,- EUR gekostet, war dabei aber auch relativ groß und sehr gut 

gelegen; man findet definitiv auch ohne Schwierigkeiten Wohnungen für 200,- bis 300,- 

EUR. Ich persönlich kannte dabei keine Studenten, die in Studentenheimen gewohnt 

haben, was wahrscheinlich hauptsächlich daran lag, dass sich für jeden Geschmack und 

jede Preisvorstellung auch problemlos eine Wohnung in Istanbul finden lässt. 

Bezüglich der Wohnviertel kommt es sehr darauf an, welche Art von Stadtviertel man 

bevorzugt. Während in Besiktas unten am Bosporus viele Bars sind und es meiner 

Erfahrung nach immer sehr belebt und nicht zuletzt wegen der Fußballfans meist recht laut 

ist, sind die Viertel „oben“ an der Istiklal (Cihangir, Beyoglu, Galata) – abgesehen von der 

Istiklal selbst – meiner Ansicht nach etwas ruhiger und entspannter, wobei sich in 

unmittelbarer Nähe ebenfalls Bars und vor allem viele Clubs befinden. Viertel auf der 

asiatischen Seite wie Kadiköy und Üsküdar sind dabei noch etwas weiter weg vom „Trubel“ 

und damit vor allem auch bei Einheimischen beliebt. Schließlich würde ich jedoch 

empfehlen, bei der Wahl des Wohnortes auch darauf zu achten, wo Shuttle Busse zur 

Universität abfahren und an welchem Campus die meisten Vorlesungen stattfinden, da das 

Hauptuniversitätsgelände etwas abgelegen liegt und daher am besten mit diesem 

kostenlosen Angebot der Bilgi University zu erreichen ist.  

Studium 

Das gesamte Verfahren der Kurswahl und Einschreibung an der Bilgi University ist 

zugegebenermaßen leider ein wenig kompliziert, da oft vor der endgültigen Online-Kurswahl 

noch Rücksprache mit dem zuständigen Professor gehalten werden muss. Wie bei allen 

organisatorischen Dingen in der Türkei ist aber auch diese Hürde mit der nötigen Geduld 

und Ausdauer am Ende zu meistern und da die meisten Professoren sehr hilfsbereit sind, 

kann man schließlich doch meistens all die Fächer belegen, die man anfangs gewählt hat. 

Davon abgesehen erfordern die Kurse unter dem Semester meinem Empfinden nach etwas 

mehr Arbeitsaufwand als an der LMU, was hauptsächlich damit zusammenhängt, dass viele 

Kurse so klein sind, dass sich individuell überprüfen lässt, wer die Reading Assignments 

gelesen hat und wer nicht. Weiterhin wurden zumindest in meinen Kursen viele kleinere und 

auch ein umfangreicheres Essay unter dem Semester verlangt. Die eigentlichen Klausuren 

in der Midterm und Final Klausurenphase erfordern dann aber weniger Arbeitsaufwand als 

zumindest juristische Klausuren an der LMU und sollten mit dem nötigen Arbeitsaufwand 

auf jeden Fall für jeden zu meistern sein. 



Das allgemeine Englischniveau variiert dabei natürlich von Professor zu Professor; generell 

lässt sich aber sagen, dass man als Erasmus-Student meist keinerlei Schwierigkeiten und 

den türkischen Studenten gegenüber tendenziell sogar einen sprachlichen Vorteil hat, was 

die englische Sprache angeht. 

Schließlich werden auch verschiedene Varianten von Sprachkursen in der türkischen 

Sprache angeboten. Wer dabei ambitioniert ist und die Sprache am Ende des/der Semester 

wirklich beherrschen möchte, sollte sich dabei vielleicht für einen kostenpflichtigen 

mehrmals die Woche stattfindenden Kurs entscheiden. Wer nur einen Einblick in die 

Sprache erhalten und sich im Alltag einigermaßen verständigen will, dem reicht 

wahrscheinlich auch die Wahl des kostenfreien „Turkish for Foreigners I“-Kurses an der 

Universität aus. 

Alltag und Freizeit 

Generell sprechen vor allem in touristischen Gegenden einige Menschen ausreichend 

Englisch, in kleineren Supermärkten und Cafés oder auf Märkten ist es aber definitiv 

hilfreich, wenigstens ein paar Worte Türkisch sprechen zu können. 

Ansonsten bietet Istanbul als Weltmetropole natürlich allerlei Möglichkeiten die Freizeit zu 

verbringen – egal, ob man die Natur sucht und in den Belgrader Wald, an das Schwarze 

Meer oder auf die nicht weit entfernten Prinzeninseln fährt oder ob man lieber die wirklich 

riesige Stadt mit ihren verschiedenen Vierteln erkunden und ausgelassen feiern gehen 

möchte.  

Dabei habe ich mich in Istanbul stets wohl und willkommen gefühlt und habe meine Zeit dort 

sehr genossen. Nichtsdestotrotz ist es selbstverständlich ein seltsames Gefühl, wenn es 

quasi „nebenan“ zu Terrorakten kommt, die viele Menschen das Leben kosten. 

Diesbezüglich habe ich vor meiner Abreise auch sehr lange überlegt, ob ein 

Auslandssemester in der Türkei das Richtige für mich ist. Rückblickend muss ich jedoch 

sagen, dass ich meine Entscheidung nicht bereue und man seine Wahl schließlich einzig 

und allein davon abhängig machen sollte, wie man selbst mit einer solchen Situation 

umzugehen pflegt. Während einem niemand versichern kann, dass es nicht erneut zu 

derartigen Terrorakten kommen wird oder man persönlich „sicher“ ist, hängt schließlich alles 

davon ab, ob man sich trotz der (selbstverständlich prozentual geringen) Gefahr in einer 

Stadt wie Istanbul wohl fühlen und seine dortige Zeit genießen kann oder sich selbst 

unsicher fühlt und damit eine bessere und vor allem entspanntere Zeit in einem anderen 

Land verbringen kann und möchte.  



Lebenshaltungskosten 

Hinsichtlich der Lebenshaltungskosten bleibt schließlich nur noch zu sagen, dass diese 

etwas geringer sind als in München, vor allem jedoch Preise in (westlichen) Restaurants 

und für Alkohol ähnlich teuer, wenn nicht zum Teil teurer sind als in München. 

Fazit 

Schlussendlich bleibt mir nur zu sagen, dass ich mehr als froh bin, die Entscheidung 

getroffen zu haben, mein Auslandssemester in Istanbul zu verbringen und dass ich 

niemanden dort kenne, dem es anders ergangen wäre. Für mich war dabei insbesondere 

die Stadt ausschlaggebend, die mit ihrer Vielseitigkeit und vor allem den zahlreichen 

Gewässern – seien es Meerengen, Flüsse oder das offene Meer – einfach wunderschön ist 

und unglaublich viel zu bieten hat. Wer sich also von der derzeitigen Lage nicht allzu sehr 

verunsichern lässt und auf der Suche nach einem Auslandssemester in einer Stadt ist, die 

eine ganz andere Kultur mit der eigenen auf faszinierende Weise verbindet, wird in Istanbul 

genau richtig sein. 

Falls weitere Fragen aufkommen, bin ich jederzeit gern bereit, diese persönlich zu 

beantworten. 


