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IHR ERFAHRUNGSBERICHT 

VORBEREITUNG 

1. Allgemeine Tipps zur Planung

Für mich war die Bilgi Üniversitesi die erste Wahl. Ich war 2014 schon einmal in Istanbul und die 
Stadt hat mich damals so in ihren Bann gezogen, dass ich mir vorgenommen habe, irgendwann 
dort zu leben. Das Erasmus-Programm bot hierfür die perfekte Gelegenheit. Es gab noch eine 
zweite Uni  in Istanbul zur Auswahl, welche aber als Hauptunterrichtssprachen Türkisch bzw. 
Deutsch hatte, weshalb die Entscheidung letztendlich auf die Bilgi Üniversitesi fiel, welche 
englische Vorlesungen anbietet. Nachdem ich einen Platz von der LMU erhalten habe, folgte noch 
eine Online-Anmeldung an der Uni in Istanbul. Aufgrund der Pandemie gab es für uns einen 
Online-Orientation-Day, bei welchem wir über Zoom ausführlich alle notwendigen Informationen 
zur Uni (z.B. Kurswahl, Bibliotheksnutzung) und dem Leben in Istanbul (z.B. Transport, 
Wohnungen, nützliche Apps) erhalten haben und Fragen stellen konnten.

Ich konnte vor meinem Auslandsaufenthalt schon ein bisschen Türkisch. Im Rahmen des 
Kursangebotes an der Bilgi Üniversitesi konnte man aber auch einen Türkisch Kurs belegen

(Turkish for Foreigners I). Dieser war allerdings nicht sehr intensiv und diente dadurch, dass er nur 

online angeboten wurde, eher nur als Einstieg und kleiner Überblick über die Sprache. Außerhalb 

der Uni gibt es aber viele andere Sprachschulen, die man besuchen kann, wenn man die Sprache 

besser lernen will. Generell ist es empfehlenswert, sich zumindest die Basics anzueignen, da die 

Kommunikation dadurch deutlich leichter fällt.

2. Visum

Ich habe zur Einreise kein Visum gebraucht. Allerdings darf man sich dann nur 90 Tage in der 
Türkei aufhalten. Aus diesem Grund muss man eine Art Aufenthaltsrlaubnis („residence permit“) 
beantragen, sobald man in der Türkei ist. Weitere Informationen hierzu bekommt man vom 
Erasmus-Office an der Uni, welches auch die Antragstellung übernimmt. Man selbst muss sich nur 
darum kümmern, dem Erasmus-Office alle Dokumente (Kopie vom Reisepass,



Krankenversicherung, usw.) zu übergeben. Circa 2 Wochen, nachdem ich alle Unterlagen 

abgegeben habe, habe ich meine Residence Permit erhalten.  

3. Anreise

Ich bin mit dem Flugzeug an- und abgereist. In Istanbul gibt es zwei Flughäfen (einen auf der

europäischen und einen auf der asiatischen Seite). Von beiden aus kann man entweder einen Bus

oder ein Taxi nehmen. Die Taxis sind sehr günstig im Vergleich zu Deutschland (z.B. Uni bis

Istanbul Airport, 35 km, ca. 10 €). Man muss sich vorher also nicht viele Gedanken machen um

den Transport ab dem Flughafen. Für später empfiehlt es sich, eine Istanbulkart für Studierende

zu kaufen, welche man immer wieder aufladen kann und mit welcher alle öffentlichen

Verkehrsmittel genutzt werden können.

4. Auslandskrankenversicherung

Um die residence permit beantragen zu können, ist auch ein Nachweis über die

Krankenversicherung erforderlich. Die einfachste Option ist hierbei ein besonderes Abkommen

zwischen der Türkei und Deutschland (TA 11). Ich habe zusätzlich hierzu noch eine private

Auslandskrankenversicherung in Deutschland abgeschlossen, um auf der sicheren Seite zu sein.

5. Unterkunft

Um die Uni herum gibt es einige Wohnheime, deren Preise aber deutlich über dem Durchschnitt

in Istanbul liegen (ca. 600 € pro Monat). Anfangs habe ich diese auch in Erwägung gezogen.

Allerdings sollte man die Miete für das gesamte Semester ohne jegliche Bestätigung oder Vertrag

vorweg überweisen, weshalb ich mich dagegen entschieden habe. Letztendlich habe ich mit einer

Freundin für den ersten Monat ein Airbnb in der Nähe der Uni gemietet und habe mich danach

entschieden, in dieser Wohnung für das gesamte Semester zu bleiben. Ich habe dafür 400 € pro

Monat gezahlt. Da Busse häufig ausfallen oder nur unregelmäßig kommen, ist es ratsam, sich bei

der Wohnungssuche auch daran zu orientieren, wo die kostenlosen Shuttle-Busse der Uni halten.

Die Gegend um die Uni herum ist nicht sehr touristisch, hat mir aber zum Wohnen gefallen, da es

sehr „einheimisch“ war und ich auch die Shuttle-Busse der Uni nutzen konnte, um ins Zentrum zu

kommen. Ansonsten kann ich die Stadtteile Besiktas (wer inmitten vieler Bars leben will und es

lauter mag) oder Üsküdar (ein eher ruhiger Teil mit vielen Familien auf der asiatischen Seite)

empfehlen.

IHR AUFENTHALT AN DER GASTEINRICHTUNG 

6. Organisation des Studiums an der Gastuniversität

Das akademische Jahr ist in Semester unterteilt. Das Wintersemester begann am 11.10. und

endete Ende Januar, sodass es sich fast mit der Vorlesungszeit an der LMU deckte. Es gibt zwar

keine riesige Auswahl juristischer Kurse auf Englisch. Da man aber die Kurse aller Semester

besuchen darf, hat es am Ende trotzdem gut geklappt. Ein weiterer Vorteil ist, dass man die

Kurse wirklich genau nach den eigenen Interessen wählen kann. Ich habe vor allem Kurse mit

internationalem Bezug gewählt, welche sehr interessant waren. Es gab auch Kurse, die einen

Einblick in das türkische Rechtssystem und die Struktur der Gesellschaft gewährt haben, was ich

auch sehr aufschlussreich fand. Einen Überblick über die angebotenen Veranstaltungen

verschafft der ‚course catalogue‘ der Uni, den man im Internet finden kann. Die Kurswahl an sich

erfolgt über eine Online-Plattform. Man sollte aber schnell sein, da manche Kurse schon nach

einigen Minuten voll sind und die Umgestaltung des ursprünglichen Plans aufgrund von sich

überschneidenden Vorlesungen dann etwas schwierig sein kann.



Es gibt zwei Prüfungsphasen während des Wintersemesters, die Midterms (Ende November) und 

die Finals (Ende Januar). In manchen Fächern musste ich auch Hausarbeiten schreiben, welche 

aber eher im Stil der Seminararbeiten an der LMU zu verfassen waren. Die Klausuren waren im 

Vergleich zur LMU kürzer gehalten und etwas leichter und auch das Niveau der Vorlesungen an 

sich (sowohl sprachlich als auch inhaltlich) war vollkommen machbar. In manchen Fächern 

musste man zu Hause ‚reading assignments‘ erledigen und teilweise kurze benotete Aufsätze 

abgeben. 

Für die Koordination und Kommunikation gibt es eine sehr praktische und übersichtliche 

Plattform (Bilgi Learn, ähnlich wie Moodle), auf welcher z.B. Arbeitsaufträge oder Podcasts 

hochgeladen werden können und welche auch wirklich genutzt wird. 

Mir hat es besonders gefallen, dass man mit den lehrenden Personen eher auf einer Augenhöhe 

war und auch richtige Diskurse aufgrund der kleineren Kursgrößen fast jede Stunde möglich 

waren. Die Professorinnen waren alle sehr nett und immer offen für Fragen. Dadurch habe ich 

sehr viel gelernt und allgemein kann ich sagen, dass ich mich in der Uni immer wohl gefühlt habe. 

7. Anerkennung der erbrachten Leistungen

Bezüglich der Anerkennung sollte man darauf achten, die Kurse so zu wählen, dass eine 
Anerkennung überhaupt erst möglich ist. Teilweise war es schwierig, genug Vorlesungen aus 
einem Rechtsgebiet zusammenzubekommen. Mithilfe der Erasmus-Koordinatoren hat dies 
jedoch dann auch geklappt.

8. Freizeit und Alltag

Die Uni ist sehr modern und der Campus bietet alles, was man sich nur wünschen kann. Es ist fast 
schon wie eine kleine Stadt für Studierende. Es gibt Cafés, Restaurants, eine Bibliothek und sogar 
einen Frisör. Man kann also entspannt ganze Tage dort verbringen, ohne dass einem etwas fehlt. 
Es hat den Tag immer verschönert, dass es auf dem Campus Hunde und Katzen gibt, die einen 
auch mal beim Essen in der Mensa oder in der Vorlesung besuchen. Das Gelände an sich ist auch 
sehr schön, da es viele grüne Flächen und Sitzgelegenheiten im Freien gibt. Das Besondere ist 
auch, dass sich auf dem Gelände ein altes Kraftwerk befindet. Außerdem haben nur Studierende 
und Personal Zutritt zum Gelände. Es gibt viele ‚Clubs‘ innerhalb der Uni, die man in der Freizeit 
besuchen kann. Es wurden auch Ausflüge für Erasmus-Studenten organisiert. So waren wir z.B. 
über ein Wochenende in Kapadokya. Es bietet sich aber auch an, alleine oder mit Freunden durch 
die Türkei zu reisen, da es von Istanbul aus Flüge in fast jede größere Stadt in der Türkei gibt. 
Aber auch wenn man nur in Istanbul bleibt, muss man sich keine Sorgen machen, dass einem 
langweilig wird. Ich habe das Gefühl, noch nicht einmal die Hälfte der Stadt gesehen zu haben. Es 
gibt immer etwas zu erleben, ob es das unvergleichliche Istanbuler Nachtleben ist, die 
zahlreichen kulturellen Sehenswürdigkeiten oder einfach die türkischen Spezialitäten wie Kebab. 
Mir hat besonders die Nähe zum Wasser gefallen. Die Sonnenuntergänge am Bosporus mit einem 
Cay und Baklava zu genießen, mit den Silhouetten der Stadt im Hintergrund, war jeden Tag aufs 
Neue ein besonderer Moment.

9. Persönliches Fazit

Im Nachhinein kann ich sagen, dass es die beste Entscheidung war, ein Semester in Istanbul zu 
verbringen! Anfangs habe ich gezögert, weil ich befürchtet habe, dass aufgrund von Corona alles 
nur online stattfinden würde, was letztendlich nicht der Fall war. Ich kann es jedem, der mit dem 
Gedanken spielt, nur ans Herz legen, diese Erfahrung zu machen. Ich selbst kann es kaum 
erwarten, endlich wieder diese besondere Stadt zu besuchen und sie noch weiter zu entdecken.

Sollten noch weitere Fragen bestehen, können sich interessierte Studierende bezüglich meiner 
Kontaktdaten gerne an Frau Haustein wenden. Ich helfe gerne weiter!




