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Ein Erasmusstudium in Istanbul das mein Leben veränderte 

Wo beginnt man am besten, wenn man sich schon so einen Titel auswählt? Zunächst 

vielleicht damit, dass mein Auslandsstudium an der Istanbul Bilgi University einen sehr 

wichtigen Lebensabschnitt und damit nicht genug, ebenfalls auch eine Wende in meinem 

Leben darstellt. Wenn man mich jetzt nach meiner Rückkehr fragen würde, was denn diese 

große Veränderung bzw. Wende in meinem Leben sei, dann ist es die, dass ich zu mir Selbst 

gefunden habe. Ich weiß nun wer ich bin, auch wenn das zunächst kurios klingt. Doch hat 

mich mein Auslandsstudium zu mir Selbst geführt. Gelernt habe ich zum einen wo meine 

Grenzen sind und zum anderen meine Schwächen als auch meine Stärken kennengelernt. Und 

nicht zu vergessen all die Belastungen, die ich während meines Lebens aufgebürgt habe, ohne 

mir dessen wirklich bewusst zu sein. Diese Wende, die ich sehr positiv bewerte, habe ich 

durch das Leben in Istanbul, aber auch durch das mir ermöglichte Studium und den gebotenen 

Seminare an der Bilgi Universität kennen und auch lieben gelernt.  

Bevor ich mich für ein Auslandsstudium beworben habe, dazu muss ich sagen, dass diese 

Entscheidung sehr spontan war, waren meine Motivationen zum einen mir ein Netzwerk in 

der Türkei zu schaffen, die Psychologie aus der türkischen Perspektive als auch meine 

türkischen Kenntnisse auszubauen. Trotz dessen das ich deutsche Staatsbürgerin mit 

türkischem Migrationshintergrund bin, hatte ich den Wunsch meine Türkischkenntnisse 

insoweit auszubauen um in Zukunft, sollte ich mit türkischen Klienten arbeiten, der 

türkischen Sprache mächtiger bin.  

Die Vorbereitungen auf mein Auslandsaufenthalt verliefen ohne jegliche Komplikationen, da 

mir das International Office meiner Heimathochschule sehr behilflich war und mich so gut 

wie möglich auf mein Auslandsstudium vorbereitet und ausreichend informiert hatte. Die 

Bewerbung an meiner Gasthochschule, inklusive des Wählens von Seminaren fiel mir somit 

sehr leicht. Als alle Unterlagen und meine Zusage für einen Auslandsaufenthalt genehmigt 

wurden, begann ich sofort mit der Unterkunftssuche, die mir zunächst sehr schwer fiel. 

Zufällig lernte ich aber durch einen Freund eine deutsch-türkische Studentin in Istanbul 



kennen, die eine Mitbewohnerin suchte. Somit war die Unterkunftssuche rasch erledigt und 

ich konnte mein Auslandsaufenthalt beruhigt angehen. Meine Mitbewohnerin war eine sehr 

nette Person, die mir in jeder Hinsicht sehr hilfreich war. Um mich an die Stadt zu gewöhnen 

reiste ich einen Monat vor Beginn meines Studiums in Istanbul ein und hatte die Möglichkeit 

diese atemberaubende Stadt ohne Stress und vor Studienbeginn kennenzulernen. Unsere 

Wohnung lag sehr zentral in der Stadt (Nähe Taksim) und ich konnte überall mit Leichtigkeit 

hin, sogar an meine Universität (10min Fußweg). 

 

Das Studium an der Bilgi Universität begann mit einer Einführungsveranstaltung für alle 

Erasmus Studenten aus aller Welt. Wir bekamen ausreichende Informationen zum gestalten 

unseres Stundenplans, die Möglichkeit jederzeit eine psychologische Beratung in Anspruch zu 

nehmen, als auch an vielen Reisen teilzunehmen, die intern von Studenten der Bilgi 

Universität für Erasmus Studenten angeboten wurde. Eine Woche nach Stundenplanwahl 

bekamen wir die Möglichkeit Seminare, ab- oder dazu zu wählen. Das Studium von vier 

Monaten war für meinen Geschmack sehr kurz, da mir alle fünf Seminare, die ich belegt 

hatte, sehr gefallen haben. Vor allem das Seminar Psychotraumatologie und Sozial 

Psychologie. Diese beiden Seminare haben mein erlerntes Wissen aus Deutschland 

ausgeweitet und mich zu mir selbst finden lassen, als auch das bessere Verständnis zu anderen 

Menschen geöffnet. Die einzige Kritik die ich am Studium ausüben kann war die 

Prüfungsform. Sie bestand aus Midterm und Final Prüfungen. Direkt nach zwei Monaten 

wurde das gelernte Wissen geprüft und nochmal nach 3,5 Monaten in einer Endprüfung auf 

die Probe gestellt. Die Endnote basierte schließlich auf diesen beiden erbrachten Leistungen 

und der Anwesenheitskontrolle. Das Engagement während der Seminare spielte somit kaum 

eine Rolle, obwohl darauf sehr großen Wert während der Seminare gestellt wurde. Mit 

meinen Endnoten war ich somit nicht allzu sehr zufrieden, doch habe ich alle fünf Seminare 

mit einer guten Note abgeschnitten. Die Umgangssprache meiner Privatuniversität sei 

Englisch, doch muss ich gestehen, dass zwei von fünf Seminaren in Englisch und der Rest in 

Türkisch gelehrt wurden. Die Klausuren waren dafür zwar alle in Englisch, doch hätte ich es 

besser gefunden wenn sie alle auf Englisch angeboten würden. Als türkische 

Muttersprachlerin fielen mir die türkischen Seminare nicht schwer, stattdessen boten sie mir 

die Möglichkeit meine Türkischkenntnisse auszubauen, was ich daher für mich wieder als 

positiv bewerten kann.  



Neben dem Studium hatte ich viel Freizeit und konnte somit die Stadt genießen und Kontakte 

knüpfen. Ich konnte aufgrund meiner eigenen Wohnung, die ich mit meiner Mitbewohnerin 

teilte, meine noch nie in dieser Weise gegebene Freiheit vollkommen ausleben. Da ich in 

Deutschland mit meiner Familie lebe und in Istanbul komplett auf mich allein eingestellt war, 

konnte ich meine Selbstständigkeit für mich in Beweis stellen und meine Grenzen 

kennenlernen. Ich konnte ohne irgendjemanden Rechenschaft zu geben tun und lassen was ich 

wollte. Mir zum einen die Stadt ansehen, zum anderen mein Studium absolvieren  und die 

Verantwortung für meine Wohnung übernehmen. Mein Alltag belief sich darauf aus, dass ich 

morgens die Uni besuchte und nach der Uni die Stadt genossen habe, und das in vollen 

Zügen. Ich muss dazu sagen, dass mir der Studenstatus in jeder Hinsicht in Istanbul sehr 

geholfen hat. Gerade deswegen, dass ich fast jede Freizeitaktivität wie Theater, Konzert oder 

Museumsbesuche zu günstigen oder gar kostenlos besuchen durfte. 

 

Alles in allem bin ich sehr glücklich ein Auslandstudium an der Bilgi Universität absolviert 

zuhaben. Neben dem Studium habe ich die türkische Kultur besser kennenlernen durfen. In 

einer Weise, die ich wirklich aus Deutschland nicht gekannt habe, obwohl ich mit ihr 

aufgewachsen bin. Ich habe aus meinem Auslandsaufenthalt geschlossen, dass die türkischen 

Bürger in der Türkei mit einer etwas anderen Mentalität aufgewachsen sind und leben, als wir 

in Deutschland. Besonders habe ich es genossen komplett auf mich allein gestellt zu sein und 

meine Selbstverantwortung ausgebaut zu haben und daneben grenzenlose Freiheit genossen 

zu haben. Doch war das schönste an Istanbul der Bosporus und die Möglichkeit an den 

zahlreichen Cafés mit Ausblick ein Buch zu lesen und die Aussicht mit vollem Enthusiasmus 

in mich einzuziehen. Schlechte Erfahrungen habe ich wirklich keine gemacht, alles war 

rundum wunderschön und wird mir auch in meinem zukünftigen Leben sehr helfen.  

Was kann es schöneres geben, als zu sich selbst zu finden und sagen zu können:  

„Ich liebe mich so wie ich bin!  Mit all meinen Schwächen und Stärken bin ich wundervoll! So 

will ich aus meinen Erfahrungen lernen und das Leben genießen, denn jede Sekunde die das 

Leben mir nimmt, gibt sie nicht wieder!!“  



 


