Bilgi-University Istanbul SoSe 2015

Vorbereitung
Nachdem ich mich dazu entschlossen hatte, ein Erasmus-Auslandssemester zu machen, habe ich
mich vorerst im ZIB beraten lassen und danach die Internetseiten der in Frage kommenden
Gasthochschulen (die Liste der Gasthochschulen ist verfügbar auf der Homepage des ZIB)
angeschaut. Auf der Website der Bilgi-Universität konnte man sich den akademischen Kalender
und den Kurskatalog anschauen, außerdem gab es nützliche allgemeine Informationen für die
Incoming-Studenten. Im Juni gab es dann ein gemeinsames Treffen für alle Outgoings der
Universität zu Köln, die zum Wintersemester oder Sommersemester ins Auslandssemester
gehen. Bei diesem Treffen konnten viele Fragen geklärt werden bzgl. Auslands-Bafög,
Urlaubssemester, Einschreibung an der Gastuniversität, Erstellens des „Learning Agreement“,
einzureichender Materialien während und nach des Auslandssemesters u. s. w. Dieses erste
Treffen war sehr hilfreich und konnte einen guten Überblick über die ersten zu erledigenden
Aufgaben vermitteln.
Bei der online-Einschreibung an der Bilgi-Universität muss vorab eine erste Kurswahl getroffen
werden. Im Kurskatalog ist eine Auswahl an Kursen mit dem Hinweis „recommended for
international students“ versehen, welche besonders gut geeignet sind für das Erasmus-Semester. Durch die nette und hilfsbereite Beratung des ZIB stellen die Vorbereitungen und die auszufüllenden Papiere vor Antritt des Auslandssemesters keine Probleme dar.

Studium
Zu Beginn des Semesters gibt es ein obligatorisches Informationstreffen an der Bilgi- Universität,
um den Ablauf, die Einschreibung und die Kurswahlen zu erläutern. Leider teilt die Bilgi durch
eine E-Mail erst sehr spät mit, wann genau dieses Treffen ist. So kam Ende Dezember die Nachricht, dass dieses Treffen am 29.01. sei, wobei auf dem veröffentlichten akademischen Kalender
der Website stand, dass der offizielle Beginn des Semesters am 09.02. sei. Dies führte bei mir zu
einigen Komplikationen, da ich Anfang Februar Prüfungen an der Uni Köln ablegen musste, die
ich nicht mehr verschieben oder ersetzen konnte. Meine verspätete Ankunft war im Nachhinein
kein Problem- Registrierung an der Uni und die Kurswahlen waren dann auch verzögert möglich,
leider hat das Erasmusbüro der Bilgi auch nicht immer oder sehr spät auf E-Mails geantwortet.
Die Prozedur der Kurswahl ist recht kompliziert. Das Onlineverfahren unterscheidet sich sehr zu
dem von KLIPS, viele Veranstaltungen benötigen eine besondere Erlaubnis der Dozenten, die
man alle einzeln per E-Mail anschreiben muss (gewünscht mit einer Begründung, warum man
den Kurs belegen möchte). Außerdem waren viele Kurse, die ich mir ein halbes Jahr zuvor für
meine „Learning Agreement“ ausgesucht hatte, plötzlich nicht mehr verfügbar, da der Kurskatalog der Website wohl immer der des vorherigen Semesters und somit nicht aktuell ist.
Außerdem kam es dazu, dass manche Kurse doch nur auf Türkisch angeboten wurden, obwohl
dieses nicht so vorgesehen war. Die Kurswahl ist somit ein wenig nervenaufreibend und man
sollte darauf gefasst sein, nicht all` seine Wunschkurse zu bekommen. Hier muss man zu
Kompromissen bereit sein (welche man dann schnellstmöglich mit seinem Prüfungsamt in
Deutschland absprechen sollte, um die Anerkennung nicht zu gefährden).
Aber ist die Kurswahl erst einmal geschafft, ist der Rest des Semesters ganz transparent. Es gibt
ein Onlinesystem „Bilgi LMS online“, das dem ILIAS der Uni Köln ähnelt. Dort sind alle Kurse
aufgeführt, es werden Arbeitsmaterialien hochgeladen und Prüfungstermine verkündet.
Allgemein sind die Bachelorkurse sehr „verschult“, es gibt Anwesenheitslisten und sogenannte
(fast wöchentliche) „Assignments“, die abgegeben werden müssen. Die Masterkurse sind
weniger verschult, manchmal aber auch reine „Referate-Seminare“.
Die Bilgi-Universität hat drei verschiedene Campusse. Ich war am Santral-Campus, welcher
wirklich sehr schön ist. Auf dem Campus gibt es eine Mensa, zwei Restaurants, einen Starbucks,
eine weitere Kaffeebar und sogar einen Frisör.

Unterkunft
Die Wohnungssuche scheint auf dem ersten Blick ein „Klacks“ zu sein. Es gibt unzählige Gruppen
bei Facebook, in denen fast stündlich Inserate hochgeladen werden oder in denen man eine
eigene Anfrage stellen kann. Diese Anfrage wird dann meist mehrfach kommentiert mit Angeboten. Auch die Internetseite „craiglist“ ist zu empfehlen, auf der es sehr viele Angebote für die
verschiedensten Viertel in Istanbul gibt. So ist es möglich, bereits vor Ankunft in Istanbul eine
Wohnungszusage zu bekommen. Wenn es sich um nette zukünftige Mitbewohner handelt helfen
sie einem sogar bei der Anreise und holen einen eventuell auch vom Flughafen ab o. ä. Natürlich
kann man mit einem vorher angemieteten Zimmer auch Pech haben, wenn die Bilder vor Ort
nicht das halten, was sie versprochen haben oder man hinterher feststellt, dass die Lage doch
nicht so optimal ist etc. Wenn man daher nicht unbedingt auf „Nummer Sicher“ gehen will,
bucht man für seine erste Woche in Istanbul einfach ein Hostel und schaut dann direkt vor Ort in
Istanbul nach entsprechenden Zimmern. Ich persönlich kenne viele Studenten, die es so gehandhabt haben und die innerhalb einer Woche ein passendes Zimmer finden konnten.
Die Bilgi Universität stellt Shuttle-Busse, mit denen man täglich kostenfrei zu den verschiedenen
Campussen fahren kann. Daher ist es günstig, irgendwo in der Nähe dieser Shuttle-Stationen zu
wohnen (wenn man nicht direkt fußläufig zu seinem Campus wohnt). Der Shuttle-Bus-Plan ist auf
der Internetseite der Bilgi unter diesem Link veröffentlicht:
http://www.bilgi.edu.tr/en/university/transportation/shuttle/?university-transportation-menu
Auch wenn es beim Taksim-Platz sehr touristisch ist, kann ich trotzdem empfehlen, irgendwo in
dieser Nähe zu wohnen. Alle studentischen Aktivitäten und Veranstaltungen finden hier statt
und da die Metro unter der Woche als auch am Wochenende nur bis 24 Uhr fährt, ist man
ansonsten immer auf ein Taxi angewiesen. Außerdem gibt es sehr nette angrenzende Viertel in
Nähe des Taksim (z. B. Sishane, Tarlabasi u. v. m.), durch die man die Hauptstraße „Istiklal“
fußläufig erreicht. Natürlich muss man sich auf ganz andere Wohngegenden als in Köln einstellen, die aber authentisch und nett sind.
Auch wenn die asiatische Seite Istanbuls mindestens genauso eindrucksvoll ist wie die europäische, kann ich trotzdem nur empfehlen, sich ein Zimmer auf letzterer zu suchen, da die Hinund Rückfahrt zur Uni ansonsten sehr viel Zeit in Anspruch nehmen würde.

Alltag & Freizeit
Istanbul ist eine unglaublich große (18.000.000 Einwohner), vielseitige, faszinierende, multikulturelle Stadt mit vielen wunderschönen Sehenswürdigkeiten und Möglichkeiten. Neben
diesen positiven Effekten wirkt sie zu Beginn natürlich auch sehr hektisch, voll und laut, so dass
man einige Zeit braucht, um sich an diese Attribute zu gewöhnen. Auch nachdem man fünf
Monate in dieser Stadt gewohnt hat und fast jeden Tag etwas besichtigt oder Neues entdeckt
hat, hat man dennoch das Gefühl, nicht alles gesehen zu haben. Es gibt sehr viele eindrucksvolle
Moscheen, Museen und Märkte und auch die Fahrt über den Bosporus auf die asiatische Seite
Istanbuls ist jedes Mal wieder faszinierend. Auch eine Fahrt zu den Prinzen-Inseln, welche mit
der Fähre nur eine halbe Stunde entfernt sind, ist ein „Muss“ für einen Istanbul-Aufenthalt und
bietet gute Entspannung zum Uni-Alltag.
Der Uni-Alltag ist sehr angenehm. So hat man meist nur vier Tage in der Woche Veranstaltungen.
Die Masterkurse sind leider meist erst am Abend (z. B. von 19 bis 22 Uhr) oder am Wochenende,
damit türkische Studierende neben dem Studium einer Arbeit nachgehen können.

Fazit
Ein Auslandssemester in Istanbul an der Bilgi-Uni kann ich nur weiterempfehlen! Die Uni ist
(nach ersten Hürden wie Kurswahlen etc.) sehr gut organisiert, die Kurse sind interessant, die
Professoren kompetent und der Campus schön! Istanbul ist eine atemberaubende Stadt und es
ist eine großartige Erfahrung, ein halbes Jahr dort wohnen zu dürfen.

Hier noch einige Tipps:
Ein Wohnungswechsel in Istanbul ist völlig normal (manche Erasmus-Studenten ziehen bis
zu drei Mal um)
Nicht erschrecken vor bewaffneten Polizisten auf offener Straße- auch das ist in Istanbul
leider völlig normal…
Die bettelnden Flüchtlingskinder auf den Straßen und besonders in Nähe des Taksim
verstören einen zu Beginn sehr. Auch hier muss man sich mit der Zeit einfach dran gewöhnen
Von großen Demonstrationen fern halten (besonders am 1. Mai oder bei den Wahlen)!
Nicht aus der Ruhe bringen oder verrückt machen lassen vor dem Termin für die Resident
Permit- das klappt meist ohne Probleme!
Nicht erwarten, dass Dozenten, Vermieter o. ä. pünktlich erscheinen…

VIEL SPASS IN ISTANBUL!

