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Vorbereitung zum Auslandsemester.  
Ich studiere Architektur an der Tu Darmstadt und fand die Türkei Ideal für ein Auslandsemester, da 
es mein Mutterland ist und ich kaum Bezug zu mein eigenes Heimatland hatte und somit besser 
kennenlernen könnte.  
Für mich war die Türkei total unbekannt und geheimnisvoll zugleich, weil ich nicht oft dort war.  
Ein weiter Grund wieso ich die Türkei ausgewählt habe sind die vielen architektonischen  
Besonderheiten und die türkische Kultur.  

Ich wollte bewusst im sechsten Semster gehen, damit ich noch vor meiner Thesis etwas andere 
Eindrücke sammeln kann. Dazu habe ich das Sommersemester bevorzugt, da ich lieber warmes 
Wetter bevorzugt habe.  

Für die Bewerbung habe ich mich frühzeitig gekümmert und alles vorbereitet. In meiner Mappe 
habe ich meine wichtigsten Entwürfe wie auch einige eigene Arbeiten hinzugefügt. 
Als Vorbereitung zu meinem Auslandsemester habe ich einen Englisch Kurs an der TU Darmstadt 
besucht und mich erkundigt welche Fächer ich ungefähr antreten möchte.  
Dazu habe ich größtenteils meine eigenen Materialien aus Deutschland vorbereitet und 
mitgenommen. Dies kann ich meinerseits jedem empfehlen, da in einem anderen Land andere 
Materialien mit einer anderen Qualität vorhanden sind.  
Dinge bei denen ich jedoch wusste, dass sie ihn gewohnter Weise vorhanden sind habe ich vor Ort 
besorgt. 

Wohnung 
Bei der Wohnugssuche hatte ich ziemlich Glück.  
Ich habe bei einer familiär bekannten Familie gewohnt und bekam mein eigenes großes Zimmer.  

Ich bin eine Woche früher gereist und habe mir somit Zeit geschaffen meine neues Zuhause 
sowie die Umgebung etwas erkunden zu können. In der Woche habe ich meine Fahrkarte 
erstellen lassen, die Uni besichtigt, den Weg versucht zu lernen sowie einen kleinen Istanbul 
Tripp gemacht. Ich habe somit versucht, mich in einer fremden Stadt heimisch und sicher zu 
fühlen.  

Resitpasa  (Sariyer) heißt das Viertel in dem  mein neues Zuhause war. Vor allem die Sauberkeit 
und Sicherheit dieses Viertels zu Früh- und Spätzeiten waren mir sehr wichtig. Es gab auch eine 
sehr gute Verbindung zu der  Partneruniversität. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln Bus (  5 - 
10 min.) und Metro (Bahn) ist die İTÜ am Taksim zu erreichen. 
Da ich auf der europäischen Seite gelebt habe herrschten gute Busverbindungen. 
Die Wohnung war lediglich10 min. von meiner Uni entfernt, jedoch war der Architektur Campus 
40 min. von der Wohnug entfernt. 

Fahrkarte ISTANBUL KART  
Die ersten Tage als ich noch keine Fahrkarte hatte, war ich gezwungen mich von Bekannten 
fahren zu lassen, da man ohne die Karte nirgends einsteigen kann. Das war zwar etwas 
umständlich aber da ich jemanden bei mir hatte irgendwie auch gut. 
Eine Notlösung dafür wäre, jemanden zu fragen ob man beim Einsteigen die Fahrkarte von 
jemandem ausleihen darf und demjenigen das Geld für die Fahrt bar gibt. Ebenso gibt es für 
Möglichkeit eine Istanbul Karte am Flughafen direkt nach der  Ankunft machen zulassen.  
Später kann man sich dann eine Studenten Karte machen lassen. Bei der Studenten Karte 
bezahlt man nach Vorlage einer Bescheinigung den halben Preis sorgt dafür das man fast die 
Hälfte zahlt. Leider kann man nichts gegen die Fahrtkosten machen die man bezahlen muss.  

Die Auflademöglichkeiten der Karte sind begrenzt. Man lädt sie für einen Monat auf oder es wird 
ein Geldbetrag aufgeladen von dem die Fahrtkosten bei Vorlage abgezogen werden.  



Deswegen ist es in Istanbul so wichtig immer permanent Bargeld dabei zu haben und den Stand 
des „Guthabens” regelmäßig zu kontrollieren, denn die Automaten zum Aufladen sind nicht 
überall vorzufinden.  
Die Verbindungen sind etwas kompliziert, da die Metros erst seid kurzem im Betrieb sind oder 
noch im Bau. Man muss sehr oft umsteigen um an sein Ziel zu gelangen und der Verkehr ist leider 
zu Stoßzeiten unerträglich. Aus dem Grund würde ich eher die Metros empfehlen statt den 
Busverkehr, da es oft sonst zu Verspätungen kommen kann.  

Erste Veranstaltung Studium  

Bei der ersten Veranstaltung wurde uns erstmal alles über das Erasmus Programm und über die 
Universität vorgestellt und mitgeteillt.  
Unsere Gesprächspartner haben sich vorgestellt und kennenlernspiele organisiert. 
Nach dem Programm haben wir unsere ITÜ Karte, den Studentenausweis, bekommen mit der 
wir die Universität nun betreten konnten.  

Das kennelern Programm war sehr gut, da uns somit die Möglichkeit geboten hat alle Erasmus-
Studenten kennen zu lernen und sich auszutauschen. Zwar waren das nicht nur Architektur 
Studenten aber man lernt viele neue Leute kennen. Es wurden Nummern ausgetauscht und auf 
diversen Social Media Seiten und Apps Gruppen eröffnet in denen wir uns vor allem bei Fragen 
gegenseitig unterstützt haben. Meinerseits eine sehr große Empfehlung an solch einem 
Kennenlernprogramm teilzunehmen.  

Kurswahl  

Die erste Woche war etwas stressig. Die Leute vor Ort waren schon alle in den Kursen drinnen 
und oft wurde uns gesagt, dass es knapp mit dem Platz wird.  Wir Erasmusser mussten dazu 
innerhalb von 2 Wochen alle Kurse, die wir besuchen wollten, antreten. Leider haben wir diese 
Information am Montag, den ersten Uni Tag bekommen und konnten uns somit  am ersten Tag 
keinen Kurs antreten.  
Stattdesen haben wir uns die Kurse angeschaut die es gibt und versucht erstmal einen eigenen 
Stundenplan zu erstellen.  

Das war sehr stressig. Hier haben wir uns auch schon gegenseitig über dir gegründeten 
Gruppen unterstützt, dass es anscheinend bei den anderen genauso war.  
Das Schwierige für mich hierbei war, dass ich eher künstlerische Fächer ausgewählt habe aber 
aufgrund der kleinen Klassen von nur 10-12 Stundenten konnte mir keiner genauere Auskunft 
darüber geben ob ich nun in den Kursen bin oder nicht. Das machte mich sehr nervös, da die 
Aufnahmefrist 2 Wochen nicht überschreitet und wir im Gegensatz zu den heimischen 
Studenten erst nach Beginn des Semesters und der einschreibefrist Kenntnis davon hatten.  
Daher habe ich versucht zu sovielen Kursen wie möglich zu gehen. Da die meisten Kurse 
jedoch zur selben Zeit liefen, musste ich Pioritäten setzten und konnte somit einige Kurse nicht 
antreten.  

Da ich in den vergangenen fünf Semestern sehr viel für den Bachelor gemacht hatte, habe ich 
mich dazu entscheiden während meinem Erasmus Wahlkurse für meinen Master zu machen 
und anerkennen lassen möchte. Ich habe somit Vorgezogene Master Leistungen im Ausland 
gemacht.  
Ich habe mich größtenteils nur für künstlerische Kurse angelmeldet, da mich diese Angebote 
mehr angesprochen haben.  
Aufgrund der kleinen Klassen ist auf ein viel besseres Lernklima gegeben. 

Ich habe mich für Seramik (arbeiten mit Ton) entschieden. Ich musste einmal die Woche hin und 
hatte eine sehr tolle Lehrende die uns am Anfang erstmal eingearbeitet hat und nach ca. 2-3 
Wochen durften wir selber anfangen mit Ton zu arbeiten. Das hat sehr viel Spaß gemacht und 
man hatte etwas eigenhändig gemachtes was gleichzeitig als Erinnerungsstück diente.  



Um den Kurs zu bestehen musste man mindestens 3 arbeiten haben und eine Präsentation am 
Ende halten über ein Thema welches mit Seramik zu tun hatte.  

Desweiteren habe ich mich für Fotografie entschieden. Das war natürlich Ideal für mich, weil ich 
schöne Erinnerungsfotos von Istanbul machen wollte.  
Pflicht für den Kurs war eine Spiegelreflex Kamera egal ob Analog oder digital.  
Das sind Materialien die aufjeden Fall dabei sein müssten. Ich hatte keine und musste 2 
Wochen mit jemandem anderen ihre teilen.  
Der Kurs bestand aus mehreren Aufgaben die wöchentlich aufgegeben wurden. In denen ging 
es darum, Bilder zu machen, welche in der Klasse dann diskutiert wurden. Wir waren komplett 
frei zu entscheiden, was wir fotografieren wollten ich finde auch das es sehr viel gebracht hat.  
Somit habe ich jede Woche etwas dazugelernt und meine Bilder haben sich von Woche zu 
Woche verbessert.  

Als nächsten Kurs hatte ich Architekt Sinan gewählt. Aber den Kurs habe ich leider nicht 
besucht, da ich mich privat weiterbilden wollte. Es gibts staatliche Kurse die ganz viele 
verschiedene traditionelle Kunst beibringen. Da gibt es unterschiedliche wie: Ebru Sanati 
(Marmorierungs Kunst ) , Hat Sanati (Kalligraphie) , Minyatür (Miniatur)  und Tezhip 
(Vergoldung). Ich habe mich für Tezhip entschieden, da die Kurse sich überschnitten haben 
konnte ich leider an dem Kurs Architekt Sinan nicht teilnehmen. Bin dennoch sehr zufrieden, da 
ich somit von einem sehr guten Lehrenden eine besondere Technik erlernt habe.  
Es hat so viel Spaß gemacht forderte jedoch auch sehr viel Geduld und Mühe, da es mit sehr 
feinen Pinseln gemacht wird und mit echtem Gold war es auch natrülich eine teure Kunst.  
Es war eine ganz besondere Erfahrung daher kann ich auch jedem empfehlen die Staatlichen 
Angebote zu prüfen. Es war etwas ganz besonderes und ich habe ein Teil der türkischen Kunst 
erlernt.  

Desweiteren hatte ich mich für  den Kurs Zeichnen (Desen) entschieden.  
Da musste man unterschiedliche Gegenstände zeichnen. Jede Woche etwas neues und die 
Schwierigkeitsstufe stieg je Woche immer mehr an. Da mir das Zeichnen sehr gut liegt war es 
eine Abwechselung die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Auch hier waren wir wieder eine kleiner 
Kurs. Wir wurden super betreut und haben ab und an auch Einzeluterricht genießen können.  
So wurde jedem Studenten eine individuelle Betreuung gegeben und bessere 
Problembehandlung und Verbesserung wurden somit besser gefördert. Gelegentlich gab es 
auch Theorie Unterricht und einige Übungen für Zuhause.  

Den letzten Kurs den ich belegt habe war Linol (Kazi Resim). 
Hier handelt es sich um eine sehr alte Druck Technik. Die ersten Wochen haben wir die 
wichtigsten Schattierungen erlernt. Uns wurden erst einige Beispiele gezeigt, bevor wir selbst 
damit anfangen konnten. Uns wurde ein Leitfaden gegeben, an den wir uns halten sollten.  
In den späteren Aufgaben durften wir dann freier Arbeiten. Ich habe neben dem Kurs einige 
weitere Motive gemacht und Drucken lassen. Mir hat es besonders gefallen, dass  wir so frei 
arbeiten durften.  

Freizeit Aktivitäten  

Da wir einige Leute waren haben wir immer etwas zusammen unternommen. Meistens sind wir 
nach der Uni ab 16:30 Uhr was trinken oder essen gegangen.  Ab 12 Uhr fährt in Istanbul  keine 
Metro mehr, wie auch die Buse das heisst man muss Taxi fahren.  
Also falls ihr was spät unternehmen wollt habt immer Bargeld dabei.  
Ich habe dafür immer an denen Tagen was unternommen an dem ich keine Uni hatte.  

Heybeli Ada (Insel)  
Ich kann die Heybeli Ada empfehlen. Das ist eine Insel die mehrere Aktivitäten anbietet. Wie zB. 
mit einer Pferde Kutsche die Insel komplett zu besichtigen, Fahrrad fahren und mehrere 
Restauranten. Ich habe dort bei einem Laden gefrühstückt war super lecker und es ist auch ein 
Toller Ort mit vielen Mandarinen Bäumen und ganz alten Häusern.  



Galata  
Ich würde jedem empfehlen den Galata Turm von oben zu besichtigen. Es gibt auch einige 
Aktivitäten im Galata Tower wie zb ein 4D Film zu Istanbul.  

Kadiköy 
Kadiköy ist ein verückter durchgemischter Ort andem es viele Caffees oder Läden gibt die mal was 
anderes anbieten.  Viele junge Leute sind dort es wird auch als Studentendorf gerne bezeichnet. 
Für Menschen die Spaß haben wollen ist dieser Ort super geeignet. Viele Antike Geschäfte und 
Straßenkunst sind für den Ort bekannt und schenken dem Ort dadurch einen eigenen speziellen 
Charakter.  

Basare (Pazar) 
In Istanbul gibt fast jeden Tag Wochenmärkte. Diese Wochenmärkte sind kunterbunt und 
wiederspiegeln die Türkische Kultur. Es werden alle möglichen Dinge angeboten und sie sind 
meist riesig. Ich kann jedem empfehlen mind. in einen dieser Wochenmärkte hin zu gehen. Achtet 
bitte auf eure Taschen, da es eine große Menschenmenge ist kann es leider zu Taschendieben 
kommen. Desweiteren würde ich es empfehlen lieber früh am Morgen hinzugehen, da weniger 
Leute vor Ort sind und man somit in Ruhe gucken kann.  

Finanzierung 

Bei der Finanzierung habe ich noch vor meiner Abreise alle Papiere ans Barfög Amt eingereicht. 
Es ist unheimlich viel Papierkram und das braucht seine Zeit achtet aus dem Grund bitte darauf 
das ihr schon früh die Papiere einreicht, da ich auf ein Blatt vom Finanzamt warten musste habe 
ich meine Auslandsbarfög verspätet bekommen was aber nicht so problematisch war, da ich genug 
Geld zusammengespart hatte.  

Es werden eig nur Material und Reisekosten auf euch warten zumindestens wenn ihr Architektur 
studiert. Sonst gibt es keine wirklichen Kosten.  

Wichtige Hinweise 

Die Türkei hat einige Gebiete die unter der Armut leiden und an diesen Orten ist die Kriminalität 
höher. Ich würde jedem Raten sich nicht zu sehr an diese Orte hinzubewegen. Desweiteren gibt es 
viele Straßenkinder die Taschentücher verkaufen. Ich würde euch auch raten denen nicht zu 
helfen, da es meistens die eigenen Eltern sind die ihre Kinder auf die Straße schicken, um 
Taschentücher zu verkaufen. Untersützt dies bitte nicht. Und sobald ihr einem Kind hilft, kann es 
schnell passieren das euch mehrere Kinder umsingeln und auch nach Geld verlangen.  

Fazit  

Ich hatte unheimlich viel Spaß in der Türkei. Es war eine unglaubliche einzigartige Erfahrung die 
ich einfach sehr toll fand. Ich freue mich schon auf meinen nächsten Besuch und würde es jedem 
sehr Raten.  
Etwas selbst zu erkunden und alles selbst zu erledigen zeigt sehr viel Stärke und Mut.  
Es macht einen Menschen reifer und selbständiger.  
Dazu auch mal in einer andere Uni zu studieren andere Professoren und Studenten zu sehen mit 
ihnen zu arbeiten ist eine Erfahrung die sie wo anders nicht bekommen können.  
Zur Uni selbst ich fand die Studenten toll wie auch die Professoren. Man hat sich von Anfang an 
willkommen gefühlt. Die Angebote waren super es gab sehr viel in Englisch, sodass auch 
Menschen die die Türkisch nicht als Muttersprache hatten ohne Probleme überall teilnehmen 
konnten.  


