
Vorbereitung 
 

Ich heiße Julia, studiere Jura an der Universität zu Köln und bin im vierten Semester für fünf 

Monate in Istanbul studiert. Ich hatte schon immer das Bedürfnis ein Semester im Ausland zu 

studieren. Der konkrete Entschluss es wirklich zu tun kam bei mir jedoch sehr spontan. Daraufhin 

habe ich mich im Erasmusbüro der Universität beraten lassen, welche Städte für mich in Frage 

kommen. Ich hatte die Wahl zwischen Bergen, Budapest und Istanbul, da ich nur Englisch und 

Deutsch fließend sprechen kann. Nachdem ich mich dann über alle Möglichkeiten informiert hatte, 

ging es daran die Bewerbung zu schreiben. Ein Motivationsschreiben und ein Lebenslauf wurden 

verlangt und auch die Angabe der gewünschten Gastuniversitäten. Für mich und einer Freundin war 

klar dass wir, nachdem wir alle möglichen Länder und Städte, die am Erasmus-Austausch im 

Fachbereich Rechtswissenschaften beteiligt sind, angeschaut hatte,  nach Istanbul möchten. Nicht 

nur die unglaubliche Größe dieser Stadt, sonder vor allem auch die ganz fremde 

Kultur machten diese Stadt für mich so interessant. 

Nach ein paar Wochen kam dann die Zusage der Universität zu Köln, dass ich einen Platz an der 

Bilgi Universität in Istanbul bekommen habe.Daraufhin haben die Vorbereitungen angefangen. Ich 

habe eine Kreditkarte beantragt, ein Wartesemester und ein Visum beantragt. Jedoch wurde uns 

dann später gesagt, dass ein Visum gar nicht mehr nötig ist. Darauf würde ich mich allerdings nicht 

zu hundert Prozent verlassen. Das Semester in Istanbul begann am 29.01.2015. Doch leider habe ich 

ich hier in Deutschland meine letzte Klausur am 04.02.2015, sodass wir erst am 07.02 nach Istanbul 

geflogen sind. Daher haben wir die Einführungswoche für Erasmusstudenten an der Bilgi 

University verpasst und wurden dann mehr oder weniger ins kalte Wasser geworfen. Wir haben uns 

an der Bilgi University registriert und habe dann mit Hilfe der Erasmusmitarbeiter an die Wahl der 

Kurse gemacht. Dies stellte jedoch ein größeres Problem da als gedacht. Es war nicht erkennbar 

welche Kurse auf English gehalten wurden und welche Kurse auf Türkisch gehalten wurden. 

Darüber hinaus mussten wir mit der Kurswahl sowohl den Anforderungen des Justizprüfungsamtes 

in Deutschland als auch den Anforderungen der Erasmusorganisation erfüllen. Es hat einige 

Wochen gedauert bis unsere tatsächliche Kurswahl feststand weswegen ich einige Vorlesungen 

verpasste. Im Endeffekt musste ich 20 Kreditpoints erreichen  und acht Wochenstunden in meinem 

Studienfach absolvieren. 

Weiterhin benötigt jeder Erasmusstudent ein sogenanntes Resident Permit, das heißt man muss sich 

bei der örtlichen Polizei anmelden. Darum winden sich so einige Horrorgeschichten. Doch mit der 

richtigen Vorbereitung ist es gar nicht so schwer das Dokument zu erlangen. Direkt nach der 

Ankunft in der Türkei sollte man eine Termin bei der Polizei machen. Bis zum Termin sollte man 

alle erforderlichen Dokumente zusammentragen und dann mit einem türkisch sprechenden 

Bekannten zum Termin erscheinen. 



 

Studieren an der Bilgi University 
 

 

Ich habe wie in Köln Jura-Kurse belegt. Erasmus-Studenten können an der Bilgi University aus 

Kursen aller Fachrichtungen wählen. Das Hochschulsystem in der Türkei ist viel verschulter als in 

Deutschland. Wir hatten (offiziell) Anwesenheitspflicht, Hausaufgaben und sehr kleine Kurse. 

Außerdem 

gibt es neben den Zwischen- und Abschlussprüfungen in den meisten Fächer Hausarbeiten und 

Vorträge. Das hört sich viel an und ist es auch, aber dafür sind die Anforderungen für die jeweilige 

Prüfungsleistung nicht so hoch und auch sonst ist wirklich alles machbar. Die Kurse sollen zwar 

theoretisch alle auf Englisch sein, häufig wird jedoch auch Türkisch gesprochen und zumindest die 

türkischen Studenten reden so gut wie nie Englisch. Leider hatten wirklich wenig Erasmus-

Studenten Kontakt mit den türkischen Studenten, was einerseits bestimmt durch die Sprachbarriere 

zu erklären ist, aber auch wenig Interesse von Seiten der Türken zu bestehen schien. Das 

International Center der Bilgi war meist hilfsbereit, deren Englisch war sehr gut und man hat sich 

willkommen gefühlt. Die Organisation war im Ganzen auch sehr gut. 

Die rechtswissenschaftliche Fakultät befindet sich in Dolapdere. Der Campus dort ist klein aber mit 

einer schönen Grünanlage hält man es dort sehr gut aus. Die verschiedenen Mensa sind im 

Verhältnis zu anderen Universitäten sehr teuer aber mit türkischen Essen ganz lecker. Auch Café 

und andere Getränke kann man nur in Cafés wie Starbucks kaufen. Außer eines Fitnesscenters gab 

es kaum Möglichkeiten 

Sport zu treiben. Kostenlose Shuttle-Busse pendeln regelmäßig zwischen dem Santral-, Dolapdere- 

und Kustepe-Campus sowie zentralen Orten in Istanbul hin und her. Die Zeiten sind der Homepage 

zu entnehmen 

und sind eine verlässliche Alternative zu Bussen. Ich habe mich an der Bilgi sehr wohl gefühlt, auch 

wenn vieles doch anderes war und das Unileben in einer Metropole wie Istanbul mit Köln natürlich 

nicht zu vergleichen ist. 

 

Alltag und Freizeit, Reisen 

 

Wo soll ich anfangen zu erzählen, welche Möglichkeiten man in Istanbul hat? Es gibt so viel zu 

sehen! 

Neben all den Attraktionen und Museen (unbedingt Müze Kart für Studenten besorgen, gibt es an 

den meisten großen Museen, kostet 15 Lira und bietet ein Jahr kostenlosen Eintritt in die 

renommiertesten Museen), den Ausgehmöglichkeiten und der vielen Sonnenstunden, die einfach 



alles so viel schöner machen, spielt sich ein Großteil des Lebens draußen ab. So kann man sehr 

preiswert auswärts essen gehen oder Tee trinken, Alkohol ist jedoch teuer. Natürlich summiert sich 

das jedoch auch, weshalb meine Lebenshaltungskosten in Istanbul nicht sehr viel unterhalb denen 

Köln lagen. Istanbul bietet so viele Möglichkeiten und man möchte ja auch möglichst viel sehen 

und erleben. Die vielen Erasmus Organisationen (ESN, ISL, I love Istanbul) organisieren tausende 

Erasmus Partys, die, wenn man Spaß am Feiern hat, wirklich gut sind. Aber auch die „Nicht-

Erasmus-Clubs“ sind sehr zu Empfehlen. Um in der Türkei zu Reisen bieten sich vor allem 

Busfahrten und Inlandsflüge an. Die Busse sind sehr modern und gut organisiert und auch die Flüge 

sind wirklich preiswert, wenn man nicht all zu spät bucht. Ich würde jedem empfehlen ein bisschen 

durchs Land zu reisen und auch andere Städte der Türkei kennenzulernen. Ich persönlich war in 

Kappadokien, Ephesus, Pamukkale, Antalya (Mednessparty- sehr zu Empfehlen)  und in Bodrum 

tauchen. Ich habe keine Reise bereut. Generell sollte man einfach mal alles ausprobieren und 

gucken auf was mit Lust hat. Ein Alltag hat sich nie breit gemacht, da jeder Tag etwas anderes 

bereitet. 



 

Wohnen in Istanbul 

Die Wohnungssuche hat sich am Anfang etwas schwer gestaltet. Aufgrund der Prüfungsphase in 



Köln, konnten wir nicht allzu viel Mühe hineinstecken. Deshalb haben wir einfach das 

Wohnungsangebot eines Bekannten meiner Freundin angenommen und da die erste Woche 

verbracht. Die Wohnung lag in der nähe von Levent und war sehr schön. Allerdings haben wir 

schnell gemerkt, dass es für unser Erasmus nicht die richtige Lage hatte, weswegen wir versucht 

haben im Internet eine neue Wohnung gesucht. Die besten Orte zum Wohnen sind Sisli, Beyoglu, 

Cihangir, Taksim, Besiktas, Kadiköy (Asien) und Karaköy. Die Wohnungen findet man am besten 

in den vielen Facebookgruppen oder bei Craiglist. Durch einen Freund bei Facebook haben wir 

dann eine WG in direkt am Taksim Platz gefunden. Dort lebten 17 andere Erasmus Studenten aus 

der ganzen Welt in verschiedenen großzügig geschnittenen Wohnungen. Dort einzuziehen war 

wahrscheinlich die beste Entscheidung, die wir treffen konnten. Die ganzen fünf Monate machten 

wir fast ausschließlich etwas mit unseren Mitbewohnern. Gingen auf Reisen und veranstalteten 

verschiedene Partys aber machten auch mal einen gemütlichen DVD Abend. Wenn ihr nichts gegen 

Partys und Lautstärke habt und sehr kommunikativ seid, kann ich solche sogenannten inoffiziellen 

Erasmushäuser nur empfehlen. Jedoch hat diese Lage (direkt am Taksim Square) auch seinen Preis. 

Die Wohnung war sehr altmodisch und dreckig, jedoch hatten wir einen sehr netten Vermieter und 

ein großes  Wohnzimmer und haben ungefähr 400 € jeder gezahlt. 

 

Türkisch lernen 

Ich habe die Erfahrung gemacht: Türkisch lernt sich nicht von selbst, einfach zuhören und Worte 

aufschnappen funktioniert nur sehr bedingt. Wer Türkisch lernen will, muss sich hinsetzten und 

etwas dafür tun. Die Uni bietet während des Semesters Kurse auf Anfangsniveau an und für 

Erasmus-Studenten werden auch vor Semesterbeginn 3- bis 4wöchige EILC Kurse angeboten, für 

die man sich aber separat bewerben muss. Das kann sehr schön sein, um sich schon mal langsam an 

die Stadt zu gewöhnen, erste Kontakte zu knüpfen und natürlich um die Sprache ein wenig zu 

lernen. Die meisten Türken freuen sich sehr und sind überrascht, wenn man auch nur wenige Worte 

Türkisch spricht und es macht auch sicherlich Sinn, die Sprache zu 

lernen, weil viele kein Englisch sprechen und je besser man sich verständigen kann und versteht, 

desto mehr kann man das Land, die Leute und seine Kultur verstehen. 

Für alle, die das nicht wollen: Es geht auch ohne. Ich glaube der größte Teil der Erasmus-Studenten 

fliegt wieder zurück, ohne mehr als zehn Sätze sagen zu können, und es funktioniert auch. 

 

Fazit 

Mein Erasmussemester war unvergesslich. Ich habe unglaubliche viele Leute kennengelernt, mit 

denen ich immer noch Kontakt habe und viele davon wirkliche Freunde Geworden sind. Dabei 

durfte ich in einer der besten Städte der Welt leben. Jeder der die Chance hat ein Erasmussemster zu 



machen, sollte diese Chance erfassen. 

  

 


