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EINLEITUNG
Meine Idee, ein Auslandssemester zu absolvieren, wuchs seit Anfang
meines Bachelorstudiums heran. Im Bachelor hatte ich leider die
Gelegenheit nicht gehabt, da ich die Anmeldefristen verpasst hatte.
Doch in meinem dritten Mastersemester war es endlich soweit und ich
entschied mich für ein Auslandssemester in Istanbul.
Ich kann jedem ganz vom Herzen empfehlen, einen Auslandsaufenthalt
in das jeweilige Studium einzuplanen, denn die Erfahrung ist es Wert.
Der Aufenthalt in Istanbul hat sich für mich persönlich sehr gelohnt und
ich habe sehr viele Erfahrungen sammeln können, da ich als eine
Architekturstudentin in einer unvergleichbaren Stadt, in der ihre
byzantinischen Bauwerke sehr viel Geschichte bieten, gut aufgehoben
war.
Istanbul, die größte Metropolstadt der Türkei, wandelt sich mit rasanter
Geschwindigkeit und entfaltet eine ansteckende Lebensenergie.
Istanbul beschreibt für mich einen Ort, an dem ich meinem Interesse an
internationalen Beziehungen nachgehen bzw. recherchieren, aber auch
meinem architektonischen Interesse nachgehen kann, da diese Stadt
u.a. durch ihre byzantinischen Bauwerke sehr viel Geschichte bietet.

Hagia Sophia
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VORBEREITUNG
Meine Bewerbung für ein Auslandssemester an der Istanbul Technical
University im Sommer 2017 verlief einigermaßen reibungslos. Nachdem
ich mich auf der Internetseite des Internationalen Office darüber
informiert habe und Rücksprache mit Frau Višnjić gehalten habe, nicht
welche Partneruniversitäten es für meinen Studiengang Architektur
infrage kämen, sondern mit der strengen Entscheidung ob ITU mich
annehmen würde, entschied ich mich somit für Istanbul und begann
mein Motivationsschreiben zu verfassen.
Sobald die Platzvergabe bekannt gegeben wird, fängt das Sammeln aller
geforderten Dokumente der Partneruniversitäten, beispielsweise dem
Learning Agreement, Nachweis des Sprachkurses u.v.m an. Das
Learning Agreement beansprucht zwar sehr viel Zeit, jedoch brauchst
du keine Angst zu haben, da die Kurse später noch geändert werden
können. Denn vor Ort ändert sich immer alles, weil einige Kursangebote
doch nicht angeboten werden. Die Kursauswahl und die persönlichen
Informationen musst du ebenfalls auf der Internetseite der ITU
angeben.
Ich selbst mit türkischer Herkunft, hatte mich vor der Bekanntgabe des
Platzes, für einen Sprachkurs in Türkisch angemeldet, da ich mein
Sprachwissen in Wort und Schrift auffrischen wollte. An der ITU kam ich
mit meinem eigenen Sprachwissen voran, nur hatte ich einige Probleme
bei den Fachwörtern der architektonischen Sprache gehabt, die ich
durch Englischkenntnisse ersetzen konnte. Ich empfehle jedem, den
Sprachkurs in Türkisch zu belegen, bevor es mit dem Aufenthalt in
Istanbul anfängt.
Eine Auslandsversicherung für den Krankheitsfall muss nicht
abgeschlossen werden, aber kann abgeschlossen werden. Hierbei
entschied ich mich für keine Auslandsversicherung, da ich bei der
eigenen versicherten Krankenkasse eine
Auslandskrankenversicherung beantragt und einige Tage später dies
schriftlich per Post zugeschickt bekommen habe.
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Die Wohnungssuche in Istanbul erweist sich als sehr schwierig und man
muss mit einer hohen Miete rechnen, sobald man sich als Erasmus
ausweist. Es bieten sich zwei Möglichkeiten an, die Wohnungssuche zu
starten. Zum einen kannst du dich für ein Zimmer beim
Studentenwohnheim entscheiden, das du lediglich auf Bildern im
Internet gesehen hast und es auch vor Ort dir anschauen kannst, zum
anderen schaust du dir die Wohnungen vor Ort an. Unter 400€ findet
man kaum ein akzeptables Zimmer. Zudem sind viele Räume extrem
klein und unkomfortabel. Im Winter ist in Istanbul das Heizen
notwendig, aus diesem Grund sollte auch darauf geachtet werden.
Es fiel mir anfangs sehr schwer, etwas anständiges und mir passendes
zu finden. Auf der Unterkunftssuche in Facebook und in anderen
Netzwerken bin und war ich nie aktiv gewesen, da ich sowas nicht
vertrauenswürdig finde. Deshalb entschied ich mich am Ende für ein
privates Studentenwohnheim, auf das ich im Netzwerk durch Zufall
drauf gekommen bin.
Das Zimmer im Studentenwohnheim teilte ich mit einer
Rechtsanwaltsfachangestellten Studentin, die bei der „Kadir Has
University“ studiert.
Ich hatte ein Zimmer Nahe der Fındıkzade Straßenbahnhaltestelle und
Çapa Haltestelle gefunden, die in unmittelbarer Nähe von Beyazıt und
Eminönü liegt.
Das Viertel Taksim- Taşkışla, wo sich die ITU befindet, liegt in der Nähe
zum Studentenwohnheim. Deshalb würde ich bei der Auswahl des
Viertels, den Schwerpunkt darauf legen, zum Teil, dass es unmittelbarer
Nähe von der Hauptstraße liegt und zum anderen Teil die Nähe zur
Station oder Haltestelle liegt.
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BLICK ÜBER ISTANBUL AUS SÜLEYMANIYE

VERKEHRSMITTEL
Hauptverkehrsmittel in Istanbul ist wirklich gut ausgebaut und hat eine
gut funktionierende Metro. Die Betriebszeit der Metro beginnt morgens
um 5:00 Uhr und geht bis 24:00 Uhr. Man ist sehr mobil und erreicht
alle Punkte der Stadt zügig und unkompliziert mit Marmaray, Metro,
Bus, Straßenbahn oder Fähre. Sobald man den Studentenausweis
erhalten hat, wird das Studententicket bei jeder Metrostation einmalig
ausgestellt.
Das Studententicket wäre von Vorteil, denn der erste Einstieg ins Bus,
Metro, Marmaray, Straßenbahn oder Fähre kostet 1,25 TL, die Hälfte
vom normalen Preis, während andere 2,30 TL zahlen. Beim zweiten
Einstieg bzw. beim Umstieg innerhalb einer Stunde in das andere
öffentliche Verkehrsmittel wird der eigentliche Preis für die Studenten
um die Hälfte reduziert, also 0,55 TL.
Istanbul hat den Vorteil, dass fast alle Strecken entweder mit der Fähre
oder Straßenbahn, Marmaray oder auch mit Minibüs erreicht werden
können. Lediglich kann man sich treiben lassen wohin es geht, jedoch
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nicht viele Punkte ansteuern, da Istanbul für seine Staus sehr bekannt
ist. Es ist alles abhängig von der Uhrzeit und vom Viertel.

FÄHRENFAHRT

DIE UNIVERSITÄT UND DAS STUDIUM
Istanbul weist eine Geschichte von ca. 2600 Jahren auf. Sie nimmt den
15. Platz unter den größten Metropolregionen der Welt ein. Die ITÜ ist
eine Privatuniversität und befindet sich in Istanbul. Istanbul Technical
University hat eine Geschichte von 250 Jahren. Sie ist einer der ältesten
Technischen Universitäten der Welt. Von der Metrostation Taksim
Ausgang in Richtung Geziparkı sind es 5 und von der Bushaltestelle 10
Gehminuten bis zur Istanbul Technical University.
Die Einführungswoche für internationale Studenten habe ich verpasst,
da ich die Entwurfsabgabe an der TU hatte und das Ganze hat sich das
bei mir überkreuzt. Dazu kann ich leider nicht viel erzählen.
Die Kurswahlen laufen erst online. In die Kurse die du nicht
reingekommen bist, füllst du das Formular mit dem CRN- Code
(Kurscode) aus. Das Formular kannst du von der Homepage der ITÜ
herunterladen. Danach musst du am ersten Kurstag das Formular
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mitnehmen und wird vom Professor/in unterschrieben, sobald eine
Zusage des Kurses vom Professor/in ansteht. Die gewählten Kurse
können innerhalb einer Woche falls notwendig ist, nochmal geändert
werden. Die Seminare und Entwürfe finden in kleinen und somit
übersichtlichen Gruppen statt, wo die Anwesenheit Pflicht ist .
Die fachliche Betreuung gefiel mir gut, die Professoren sind sehr
bemüht, ihren Stoff interessant und interaktiv zu vermitteln. Bei
Problemen gehen sie auch individuell auf die Studenten ein und sind
sehr hilfsbereit.
Regelmäßige Mitarbeit und Anwesenheit wird gefordert. Außerdem
wird an der ITÜ das System der kontinuierlichen Bewertung verfolgt,
sodass die finale Note nicht ausschließlich aus einer abschließenden
Prüfung besteht, sondern sich aus mehreren Teilleistungen
zusammensetzt. Dadurch hat man über das Semester verteilt zwar
mehr Arbeit, aber es ist sehr hilfreich, da die Endprüfungen im Juni
relativ nahe beieinander liegen. Jedoch unterscheidet dieses vom
Modul, was man belegt.

ORTAKÖY
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FREIZEIT
Das Leben in Istanbul findet draußen, auf den Straßen, Plätzen, im
Grünen und vor allem am Rande des Meeres statt. Da gehen die
Bewohner von Istanbul meistens ihren Morgensport treiben. Auf den
Straßen herrscht zur Mittagszeit ein gewohnter jedoch schrecklicher
Straßenstau. In jedem Viertel, sei es in Bebek, Besiktas, Taksim oder
Kadıköy hat man immer wieder etwas Neues zu entdecken und
besondere Sehenswürdigkeiten zu betrachten. Mit ganz eigenwilligen
Bauten hat Architekturgenie Architekt Sinan die Stadt entscheidend
geprägt und sehr wertvolle sowie wichtige Bauten gelassen. In fast
jedem Viertel ist etwas von ihm zu sehen und sein Meisterwerk, die
Süleymaniye Komplex, zieht zu jeder Jahreszeit Touristen an. Es gibt
jedoch noch viele andere Bauten von ihm, die nicht so touristisch sind
und somit angenehmer für die Besucher sind (z.B Kilic Ali Pasa
Komplex).
In der Umgebung Istanbuls gibt es viele kleine Städte, die sehr geeignet
sind für einen schönen Tagesausflug (wie z.B. Adalar, Şile, Gebze oder
Adapazarı).
Wer Sport treiben möchte, ist auf den Plätzen von der Promenade gut
aufgehoben. Am Rand gibt es viele Sportgeräte und für Jogger ist die
Promenade gut geeignet.
Sogar um 00:00 Uhr ist viel los in Istanbul an bestimmten Stellen. An
den Hauptstraßen sind die Läden teilweise noch offen. Die Straßenbahn
ist sogar um 00:00 Uhr rappel voll. Abhängig von der Jahreszeit, sind
sehr viele Menschen noch auf den Straßen und benutzen die letzten
öffentlichen Verkehrsmittel.
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Fazit
Im Rückblick kann ich ein Auslandssemester an der ITÜ nur weiter
empfehlen.
Eine breite Kurswahl mit interessanten Inhalten, zahlreiche
internationale Kontakte, persönliche Weiterentwicklung und
sprachliche Verbesserungen sind nur einige der Punkte, die man als
positive Faktoren vom Auslandssemester mitnehmen kann. Istanbul ist
eine Metropole Stadt mit verschiedenen Kultur, Freizeit- und
Sportmöglichkeiten und einem attraktiven Nachtleben. Die zahllosen
Museen in Istanbul bieten meist einen Tag in der Woche kostenlosen
Eintritt.
Die Lebensmittel sind in Istanbul auch günstiger im Gegensatz zu
Deutschland.
Ich selbst war zwar nur für ein Semester dort, aber würde jedem ein
Aufenthalt für ein Jahr empfehlen, um diese wundervolle Stadt zu
entdecken und in ihr zu leben.

FATIH SULTAN MEHMET BRÜCKE IN BEYKOZ
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