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Abschlussbericht - ERASMUS in İstanbul, Türkei    von Frieda Adam 

Formalitäten 

Beim Informationstag werden dir alle wichtigen Informationen zum Aufenthalt in Istanbul 

als PDF gegeben. Ansonsten kannst du bei Fragen immer im International Office 

vorbeischauen. Die Studierenden dort sind sehr hilfsbereit und helfen dir auch gerne bei 

der Beantragung deines Visums. Am besten kümmerst du dich um das Visum zeitnah, um 

es einfach schon gemacht zu haben. Insgesamt hast du dafür nämlich 90 Tage nach 

Einreise Zeit. 

Tipp zur Auslandskrankenversicherung: 

Um ein Visum zum Studieren in der Türkei zu beantragen ist eine Auslands-

krankenversicherung nötig. Eine privat abgeschlossene Auslandskrankenversicherung ist 

empfehlenswert, um in Notfällen die Sicherheit eines Rücktransportes nach Deutschland 

zu haben etc. Aber für das Visum reicht ein einfaches Dokument, genannt TK11, das von 

deiner deutschen Krankenkasse nach Anfrage ausgestellt wird. Dieses Dokument musst 

du im SGK beglaubigen lassen, um anschließend dein Visum beantragen zu können. Dir 

wird wahrscheinlich am Informationstag empfohlen noch eine weitere private Versicherung 

abzuschließen, aber das brauchst du gar nicht! 

Addresse SGK: Pürtelaş Hasan Efendi, Mebusan Ykş. No:5, 34427 Beyoğlu/İstanbul 

Unterkunft 

Viele Universitäten bieten Zimmer in Wohnheimen an, damit habe ich mich aber nicht 

beschäftigt und kenne daher das Anmeldeverfahren und die Mieten nicht. Es gibt 

zahlreiche Facebookgruppen, auf denen Zimmer zur Miete angeboten werden. Die Namen 

der Gruppen sind alle ähnlich und ungefähr so: „Flat/Room rent in İstanbul“. Ich kenne 

zwei Applikationen, die Wohnungen und Zimmer zur Miete anbieten: sahibinden und 

hepsiemlak. Allerdings ist das Mieten von Wohnungen für nicht türkische 

Staatsbürger*innen nahezu unmöglich. Deswegen würde ich dir empfehlen eher nach 

einem Zimmer in einer schon bestehenden WG zu suchen oder nach einer türkischen 

Person, mit der du gemeinsam eine WG eröffnen kannst. 

Ich bin in meinem ersten Monat in Istanbul mit Bekannten aus Deutschland in einer Airbnb 

untergekommen. Habe dann allerdings eine Person aus Istanbul kennengelernt, mit der 

ich zusammengezogen bin. Deswegen ist meine Miete relativ preiswert bei circa 200€. Ich 



finde es wichtig zu erwähnen, dass eine Miete von 200€ bzw. 4000TL für türkische 

Menschen keineswegs erschwinglich erscheint. Trotzdem ist die Preisspanne für ein 

Zimmer, je nach dem in welchem Stadtteil du wohnst, ziemlich groß. Es gibt auf jeden Fall 

auch Zimmer, die 600€ kosten. 

kleine Liste angesagter Viertel: 

europäischen Seite: Kabataş, Cihangir, Galata, Karaköy, Beşiktaş, Bomonti 

asiatischen Seite: Kadıköy (Moda, Yeldeğirmeni). 

Anfahrt zur Bilgi Üniversitesi: 

Bedenke aber, dass der Weg zum Santralistanbul Campus der Bilgi je nach dem an 

welchem Ort du wohnst viel Zeit beansprucht. Es gibt viele unterschiedliche Weisen 

dorthin zu gelangen. GoogleMaps zeigt leider nicht die besten Verbindungen im 

öffentlichen Nahverkehr an, besser ist die App Moovit. Es gibt tatsächlich auch einen Bus-

Shuttle, der für Studierende der Bilgi umsonst ist. Fahrtzeiten und Haltestellen sind auf der 

Internetseite zu finden. 

Es gibt für den öffentlichen Nahverkehr ein Studierenden-Abo für 190 TL. 

Lehrangebot 

In dem Kurskatalog der Bilgi werden alle Kurse detailliert beschrieben. Falls du zu 

einzelnen Kursinhalten und Abläufen Fragen hast, solltest du einfach die entsprechende 

Lehrperson kontaktieren. Die Ansprüche an der Bilgi sind in meinen Augen sehr verschult. 

Es gibt wöchentliche Hausaufgaben und Abgaben. 

Mein Wahlkurs hat mir sehr gut gefallen. Gemeinsam mit Studierenden aus verschiedenen 

Design-Studiengängen und unserem Dozenten (ein Künstler aus Istanbul) haben wir viele 

Werkstätten und ihre Meister und Mitarbeiter besucht und kennengelernt. Wir haben einen 

tiefen Einblick in das Handwerk Istanbuls bekommen und dafür bin ich ziemlich dankbar. 

Das Studium ist auf Englisch, es gibt nämlich viele ausländische Studierende. Trotzdem 

wird des öfteren auch auf Türkisch geredet. 

Türkisch lernen: 

Wenn du Lust hast die türkische Sprache zu erlernen, gibt es viele Angebote. Ich selbst 

habe den Türkischkurs an der Bilgi belegt und zwei externe Kurse. Allerdings war der 

Türkischkurs der Bilgi nicht sehr hilfreich und auch nur online. Ein Sprachkurs an der 

Istanbul Üniversitesi würde ich auch nicht empfehlen, weil es dort erstrangig um die 



Grammatik geht. Ich kann Dilmer Dil Okulu empfehlen. Die Gruppengrößen sind bei circa 

7 Lernenden überschaubar und es gibt einen großen Sprechanteil. Als studierende Person 

gibt es einen Rabatt von 20%. Von Bekannten wurde mir gesagt, dass KediCat auch 

ziemlich gute Kurse anbietet. 

https://dilmer.com/turkish-course/ 

https://www.kedicat.com/ 

Anerkennung der Studienleistungen 

Leider wird in der Innenarchitektur ein Hauptprojekt der Bilgi nicht anerkannt. Das kann 

sehr unmotivierend sein, weshalb ich mein Hauptprojekt im Laufe des Semesters auch 

abgebrochen habe. 

Ich hoffe darauf, dass mir der Wahlkurs angerechnet wird. 

Sonstiges 

Nach İstanbul zu gehen, ist eine ganz tolle Entscheidung! Die Stadt hat extrem viel zu 

bieten, ob kulturell, kulinarisch oder geschichtlich. Ich habe die Menschen in İstanbul als 

sehr gastfreundlich, interessiert und offen erlebt. Es wird dir sehr einfach gemacht neue 

Menschen kennenzulernen und Freundschaften zu schließen. 

Informiere dich bitte, wie du dich in dem Falle eines Erdbebens ruhig und sicher verhalten 

kannst und wo die nächste Sammelstelle liegt!


