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VORBEREITUNGEN...       
AUSWAHL DER HOCHSCHULE:
Eine Metropolstadt, dort wo die Architektur 
Ihre Wurzeln behielt und mir versprach eine 
kunsthistorische Welt der Architektur 
kennenzulernen, genau dahin sollte es gehen, 
aber die Frage auf welche Universität es sein 
soll war soll war keine einfache..
Schritt für Schritt: Zuerst habe ich mich
laut google auf die Suche gemacht welches der 
Universitäten in Istanbul für meinen 
Fachbereich am beliebtesten ist und welches 
sich als passende Parteruniversität anbieten 
könnkönnte. Mimar Sinan genannt nach einem der Bedeutendsden Architekten 
seiner Stadt war eines der bekanntesten Universitäten für den gestalterischen 
sowie architektonischen Bereich. Ich schaute mir die Homepage an, inklusive 
dessen Universitätsveranstaltungen und welche sonstigen Fachbereiche mich 
ansprachen. Es war mir wichtig das die Universität welches ich im Ausland be-
suchen möchte mich auch in anderen kunsthistorischen und grafischen Bere-
ichen unterstützen und weiterbringen kann. Mit seinen verschiedenen kunsto
rientierten Handwerklichen Fachbereichen habe ich mich für Mimar Sinan letz-
tendlich entschieden.

DIE WOHNUNGSSUCHE:
Möglichkeiten:
-Onlineplattformen-FACEBOOK:
                   ERASMUS FLATMATE ISTANBUL
                   ERASMUS ISTANBUL FLATS AND FLATSHARE
-öffentliche Mietwohnungen Homepage
-Hos-Hostels für Jugendliche - Recherche auf den Namen ÖGRENCI KONUK EVLERI
(für mehrere Monate mietbar)
meine Erfahrung zu diesem Thema: LIEBER VOR ORT ALS ONLINE KLARMACHEN
Ich habe während des Aufenthaltes leider mehrere Wohnungen wechseln müssen. 
Dank einer Kommilitonin habe ich letztendlich eine passende Wohnung finden 
können. Mein bester Tipp bei Schwierigkeiten: Guten Kontakt zu Kommilitonen aus 
deiner neuen Universität aufbauen. 
           FORMALITÄTEN:

- Krankenversicherungsanmeldung bei der SGK 
angemeldet
- Telefon/ Internetanschluss: monatlich aufladbare
  Karten (PACKET YÜKLEME)
-- Kontoeröffnung: Als deutsche Staatsbürgerin  
musste ich mir erst einen Mavikart anlegen bevor 
ich mir ein Konto eröffnen konnte.
- Fahrkarten: ISTANBULKART - bis die Studenden-
karten kamen.   



STUDIUM...       
EINSCHREIBUNGEN:
Am  ersten Uni Tag..
Es hat sich eine Whatsappgruppe mit all den Erasmusstudenten gebildet und 
es fand eine kennenlernrunde statt unter uns.
UnseUnsere Kurseinschreibungen erfolgten dadurch das wir uns an dem aktuellen 
Stundenplan orientieren mussten und nochmal einen persönlichen Termin 
vereinbaren sollten mit unserem Auslandsbeauftragten. Ich habe vor Ort er-
fahren, dass wir als Erasmus Studenten auch Fächer aus anderen Fachbere-
ichen anmelden können und habe somit einen Termin zusätzlich mit der Aus-
landskoordinatorin anderen Fachbereichs 
(INNENARCHITEKTUR) vereinbart und somit die Kurse die mich interessieren 
neu ausgesucht eingeschrieben. Diese Waren 
ein gemisch aus Wahl und Pflichtfächern die in meinem Herkunftsort nicht 
bestehen und Kurse die Ich noch zum einschreiben benötigte. Später ver-
fassten wir alle Kurse mit Codenummern zusammen und sendeten es unserem 
Auslandsbeauftragten.

VORLESUNGEN UND PRÜFUNGEN:
Ich habe bewusst vergleichbare Kurse aus Deutschland wie Projekt und 
unvergleichbare neue Wahlfächer wie Portfolio oder Zukunftsdesign bei Möbel 
ausgesucht und auch einige PC Kurse um zu erfahren mit welchen Programmen die 
Stuierenden dort arbeiten. Es war eine sehr abwechslungsreiche Erfahrung zu 
erleben,erleben, dass in diesem Land die Vorlesungen sehr praxisnah laufen. Beispielsweise 
sollten wir in dem Portfolio Kurs in welcher wir eigentlich das Portfolio erstellen 
lernten uns selbst präsentieren üben wie wir es auf dem Markt wohl machen 
könnten. Eine Art persönliche Entwicklung hat sich dadurch herausgestellt für
                       dessen Erfahrung ich mich nicht zu oft bedanken
                       könnte. Dieses Gefühl haben mir fast alle Kurse in
                       anderen Themenkontexten wiedergegeben.Auch war
                                              es interessant zu erleben, was in anderen Kursen 
                       der Fachbereiche passiert. Da änliche Bereiche im 
                       Gebäude miteinander verknüpft waren, konnte man
                       auch in den Fluren sehr viel imput mitnehmen.
                       So habe ich beispielsweise durch die Städtebauler 
                        mehr über die Stadtebatte dieser großen 
                                     Metropole  erfahren. Abschließend lässt sich
                                              erwähnen dass, in dieser Universität sehr viel mit
                       grafischem Kontext gearbeitet wird, besonders im 
                       im gestalterischen Bereich. Das Prüfungssystem     
                        unterscheidet sich um einiges als wie wir es aus
                       Deutschland kennen. Nach den ersten Monaten 
                       Semesterstart gibt es Zwischenprüfungen genannt 
                       “VIZE” die jeder Student bestehen muss damit man
                                               zur Endprüfung zugelassen werden kann. 
           
                       



ALLTAG/FREIZEIT...       
In dieser Stadt vergeht der Alltag aufgrund der hohen Menschenmasse und 
der hohen sozialen Aktivitäten sehr schnell, deshalb musste man sehr geplant 
mit den Tagen umgehen, auch in der Freizeit war das der Fall. Anders als in 
Deutschland, hatte man in dieser Stadt die Möglichkeit außer den regulären 
Verkehrsmitteln wie Auto, Straßenbahnen und Busse mit dem Boot oder der 
U-Bahn unter Wasser (Marmaray) an den Zielort zu gelangen. Hierbei muss 
man besonders damit rechnen, dass egal mit welchen Mitteln man Unterwegs 
ist, es jedeist, es jederzeit Verzögerungen geben kann oder spontan zu viele Menschen 
an einem Ort sein können, sodass man verhindert wird und meistens mit mehr 
Fahrzeiten rechnen muss als regulär. Für mich war dieser Verkehr mehr als 
anstrengend, weil ich aus Wohnungstechnischen Gründen sehr lange Fahrt-
strecken hinterlassen musste. Bezogen auf den Alltag, besonders am 
Wochenende, gab es sehr viel zu entdecken. Alle Ecken und Kanten dieser 
Stadt sind mit vielen Historischen Bauten befüllt. Empfehlenswerte Orte hierzu 
wären beispielsweise der Galata Turm, die Süleymaniye Moschee, der Dolma-
bahce Palast, das Tophane Amire Museum in welches Ausstellungen aus 
unserer Uni zu finden sind. Außer diesen Historischen Begebenheiten gibt es 
ganz viele Veranstaltungen in dieser man die Möglichkeit hat wichtige 
Menschen weltweit für den Beruf kennenzulernen. Ich habe die Möglichkeit 
gehabt, auf einer Veranstaltung, Architekten aus aller Welt
kennenzulernen und mich international im Beruf weiterzuentwickeln.

DIESE ORTE SOLLTE MAN SICH NICHT 
ENTGEHEN LASSEN:
- Bibliothek: Nevmekan Üsküdar
- Historie: Galata Turm, Ortaköy
- Für Abends: Stadtteil Karaköy/Kadiköy
  der viertel für Studenten

                       
FAZIT:
meine schlechteste Erfahrung war..
das ich sehr langfristig probleme mit der 
Wohnungssuche hatte und einige Zeit sehr lange 
Fahrstrecken in kauf nehmen musste. Dieses Prob-
lem hat leider den kompletten Ablauf zerstört.

meine beste Erfahrung war..
dasdas soziale Leben in dieser Metropole schenkte mir 
neue Möglichkeiten meine Persönlichkeit in jeder 
hinsicht weiterzuentwickeln und die Welt aus einer 
anderen Sichtweise zu betrachten. Fähigkeiten die 
man zuvor bei sich nicht gesehen hat zu entdecken. 
Ich habe gelernt, dass das soziale Leben mich dort 
anfängt zu stärken, wo ich meinte ich habe den 
ÜberblickÜberblick verloren. Nein, genau in dieser Lage fing 
der Kapitel der Weiterentwicklung an.


