Bilgi Universität Istanbul SoSe 2014
Ich habe mich für das Sommersemester 2014 für ein Erasmus-Semester in Istanbul, in der Türkei
beworben, um in vielfältiger Hinsicht meinen Horizont zu erweitern. Ich wollte mein Herkunftsland, seine Kultur, seine Menschen kennenlernen und sie mit den Deutsch-Türken vergleichen.
Ich habe die Bilgi Universität in Eyüp, Istanbul zudem ausgewählt, da ich in dieser privaten
Universität meine Englischkenntnisse und zugleich auch meine Türkischkenntnisse erweitern
konnte. Die Folgenden Informationen sollen den nächsten Erasmus-Studenten helfen einen
einfacheren Start in Istanbul zu haben. Vorbereitung
Man sollte den Flug nach Istanbul früh buchen, da die Flugkosten in der Regel sonst immer teurer
werden. Bezüglich der Wohnung ist es nicht unbedingt schlecht von Deutschland aus zu suchen,
aber man kann damit sehr viel Pech oder Glück haben. Einige Studenten haben die Erfahrung
gemacht, dass die Wohnungen auf den Bildern einen guten Eindruck gemacht haben, letztendlich
aber in einem prekären Zustand waren. Wer also europäische Maßstäbe setzen will sollte in jedem
Fall versuchen mit der Person über Skype zu kommunizieren. Dies erwies sich in den meisten
Fällen als sehr effektiv. Schrecken die Personen zurück und geben diese Möglichkeit nicht gibt es
oft etwas zu verbergen und man sollte möglichst weitersuchen. Nach vielen bösen Überraschungen habe ich mit anderen Erasmusstudenten, mit denen ich zuvor über Facebook den Kontakt
gesucht hatte, meine Traumwohnung gefunden. Obwohl es möglich ist Wohnungen für 600
türkische Lira zu finden, war es mir wert 900 Lira für ein Zimmer in einer sehr zentral gelegenen,
sicheren, renovierten Wohnung in Taksim/ Elmadag zu bezahlen. Gefunden habe ich diese
Wohnung über Craiglist.de, eine Seite über die Wohnungen und Zimmer vermittelt werden.
Wer einige Monate in Istanbul bleiben möchte muss hier relativ bald nach seiner Ankunft einen
Termin für die Aufenthaltsgenehmigung machen. Da meine Eltern einen türkischen Migrationshintergrund haben und ich einen speziellen Pass habe (Mavi card) musste ich dies nicht berücksichtigen und kann dazu leider keine weiteren Informationen geben. Ich rate außerdem vor dem
Flug wichtige Dokumente zu kopieren (Personalausweis, Reisepass) und nur diese Kopien mit
sich zu führen, wenn man in Istanbul unterwegs ist. Nachdem 5 Monate nichts passiert ist wurde
mein Portemonnaie geklaut, sodass ich mich jetzt um alles kümmern muss.
Die Zeit in Istanbul
Die erste Zeit in Istanbul war sehr anstrengend, da die Stadt immens groß und bevölkert ist. Mit
der Zeit lernt man aber sich zu orientieren. Um in Istanbul die öffentlichen Verkehrsmittel zu
benutzen, sollte man sich am besten direkt eine Istanbul Card anlegen. Diese Karte kann man
wie eine Telefonkarte an Automaten aufladen und nutzen. Als Student hat man des Weiteren die
Möglichkeit eine Indirimli Istanbul Card zu bekommen und günstiger mobil zu sein. Sobald
man eine Immatrikulationsbescheinigung bekommt, kann man sich diese Karte in Karaköy
beantragen. Sich im Vorfeld zu überlegen, was man alles sehen möchte ist sehr ratsam. Ansonsten
wird man in Istanbul sehr spontan. Wenn man nicht weiter weiß kann man die Menschen fragen.
Die Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft hat mich immer wieder positiv überrascht. Es ist ratsam
hierfür ein paar Sätze türkisch zu lernen.
Es gibt viel zu erleben, denn diese Stadt schläft nie und hat auch kein Ende. Man muss unbedingt
auf einen Markt (Pazar). Von Obst, Gemüse, Kleidung, Haushaltswaren gibt es hier alles zu
günstigen Preisen und es hat eine ganz andere Atmosphäre als in Deutschland. Man kann in Eyüp
mit der Gondel in das Piere Loti Cafe und den Blick über den Golden Horn genießen, in Eminönü
die berühmten Balık Ekmek (Fischbrote) von den goldenen Schiffchen kaufen, unzählige Düfte
der ganzen Gewürze und Tees im Ägyptischen Bazar aufnehmen, wunderschöne orientalische
Kleinigkeiten im Kapalı Çarşı (Grand Bazar) kaufen, eine Bootstour über den Bosporus machen
(am besten von Kabatas oder Besiktas die Hop-on-Hop-off Tour), viele unzählige Seitenstraßen
erkunden und und und. Es gibt immer etwas zu sehen.

Die Bilgi Universität
Die Bilgi Universität in Eyüp hat einen sehr schönen Campus mit recht guten Seminarräumen und
ein paar Cafés, einer Kantine und Restaurants auf dem Campus. Die Seminare hängen von den
Dozenten ab, denn einige sind relativ streng bzw. man hat eher das Gefühl wieder Schüler als
Student zu sein und einige sind den Erasmusstudenten gegenüber sehr offen.
Was mir besonders gefallen hat, sind die offenen Strukturen. Die Prüfungsmöglichkeiten können
beispielsweise sehr interessant und offen gestaltet werden. In einigen Kursen konnte ich mein
Thema anhand eines Videos, einer Dokumentation oder von Bildern präsentieren. Es ist sehr
interessant, dass die Perspektiven auf bestimmte Problemstellungen in der Türkei anders sein
können, als in Deutschland. Ich persönlich muss sagen, dass die Bilgi Universität für Bachelor
Absolventen in Ordnung ist. Für Master Absolventen, die kein Türkisch sprechen können, wird
viel zu wenig angeboten.

