
Erfahrungsbericht Erasmus an der Yildiz Technical 

University (ISTANBUL) 

1. Vorbereitung 

Sobald ich die Zusage von der Gasthochsuchule erhalten habe, habe ich die 

Erasmusformulare auf der Website meiner Hochschule runtergeladen,  ausgefüllt und 

bei dem zuständigen Bereiche eingereicht.  Nach nur zwei Wochen erhielt ich die 

Zusage für die Förderung aus dem Erasmusprogramm.   

2. Yildiz Technical University  

 Die Yildiz Technical University befindet sich in Istanbul (Türkei) und ist einer der 

sieben staatlichen Universitäten des Landes. Es wurde im Jahre 1911 gegründet und 

ist einer der älteste Universität der Türkei. Die Universität zählt zu den Besten des 

Landes mit mehr als 30.000 Studenten. Sie hat zwei Campus, der zentrale Campus 

befindet sich in Besiktas mit 4 Fakultäten und 2 Institute. Der andere Campus 

befindet sich in Davutpasa, diese besitzt 6 Fakultäten. Die Yildiz Technical University 

deckt mehrere verschiedene Bereiche (wissenschaftliche Forschung, 

Pionierausbildung, Technologische Entwicklung und künstlerische Arbeit) ab. Die 

Yildiz Technical University verfolgt  die  Vision, einer der führenden Universitäten in 

Bereich Bildungs-, Forschungs- und  kulturellen Umfeld zu werden. Mein 12 

wöchiges Praktika (Praxisphase) habe ich auf den Davutpasa Campus absolviert.   

Mitten auf den Gelände, befindet sich eine Baracke die früher einmal ein Militär 

Unterkunft war, heute sind die Studienverwaltungsbüros dort. Desweitern befindet 

sich vor dem Haupteingang eine historische Bäckerei, die bald zu einem Museum 

umgebaut wird. Auf dem großen Campus befinden sich ein Wissenschafts- und ein 

Technologiepark. Die Studenten haben die Möglichkeit auf den Campus, während 

ihre Studienzeit in Studenteneinrichtungen  zu leben. Die Professoren und 

Mitarbeitern der Universität können in neu erbauten Appartements mit ihren Familien 

zu leben. Außerdem verfügt die Universität über eine Reihe von Einrichtung, wie z.B. 

Bibliothek, Hauseigene Arzt, 37 Studentenclubs, Studienberatung, Fachschaft, 

kulturelle und sportliche Aktivitäten, Friseur, Restaurants, Speisesäle (einer ist für die 

Studenten und einer für die Professoren) und Bustransfer auf dem Campus. 

3. Arbeitsplatz 

Wie schon erläutert, umfasst die Universität  (Davutpasa) 6 Fakultäten, dazu Zählen 

Elektrotechnik und Elektronik, Erziehungswissenschaften, Bauingenieurwesen, 

Wissenschaft welche die Abteilung für Chemie umfasst und die Fakultät für Kunst 

und Design.  



 

Chemie- und Kunst Fakultät 

Der Chemiebereich ist in fünf Abteilung unterteil. Meine arbeite verrichtet ich 

hauptsächliche im Labor für physikalische Chemie. Falls es nötig war in einem 

anderen Labor zuarbeiten, stelle dieses kein Problem dar, da uns auch dort zutritt 

gewährt wurde. 

4. Unterkunft 

Schon vor der Abreise habe ich meine Betreuerin von  der Yildiz Technical University 

angerschrieben, dass ich während meines Aufenthalts in Istanbul eine Unterkunft im 

Mädchenstudentenwohnheim in Anspruch nehmen würde.  Da ich sie früh genug in 

Kenntnisse  gesetzt hatte, war bei meiner Anreise dies bezüglich alles geklärt .Meine 

Unterkunft befand sich auf dem Campusgelände in Esenler.  Ich konnte die 

Studentenkarte beantragen und auch die Istanbul Karte für Studenten, um  

vergünstig mit Bussen und Bahne zu fahren. 

 

5. Alltag & Freizeit 

Mein Tag begann morgens früh 8 Uhr damit vom Student Wohnheim zum Labor zu 

laufen, dies nahm nur 5 Minuten in Anspruch. Gegen 13 Uhr hatte ich Mittagspause, 

diese verbrachte ich in einer der Zahlreichen  Kaffes die sich direkt auf den 

Campusgelände befanden. Um 16 Uhr hatte ich vernarbend. An dem ersten Tag an 

der Uni haben wir Erasmus Studenten uns in der Fakultät getroffen zu einem 

gemeinsamen Kennenlernen, um Information und Erfahrung auszutauschen. Die 

Erasmuskoordinatorin nahm uns in Empfang und nach einer Vorstellungsrunde,  

bekamen wir Prospekt und eine E-Mail, auf der sich Informationen sowie Historie der 

Universität, Istanbul und der Türkei befanden.  Materialien die ich für mein Praktikum 

brauchte wurden mir von der Universität bereitgestellt.  

 



Am Wochenende bin ich immer früh aufgestanden, um die Stadt und Umgebung zu 

Erkundigen. Istanbul bietet sowohl moderne als auch Traditionelle 

Sehenswürdigkeiten. Natürlich ist es mir nicht gelungen in 3 Monaten alles zusehen, 

aber das was ich sah beeindruckte mich sehr. Was ich schnell bemerkte, war das  

die  Menschen in der Türkei stets freundlich und hilfsbereit waren. Was mich an der 

Türkei besonders faszinierte hat ist, dass  die verschiedensten Kulturen der  Welt in 

der Historie verbirgt sind und man diese in den zahlreichen  Musen nach Empfinden 

kann.  

6. Fazit 

Die Zeit die ich in Istanbul Verbringen konnte, hab ich sehr genossen. Desweitern bin 

ich durch den Auslandaufenthalt  Selbstständiger geworden und habe gelernt 

Strukturiert zu arbeiten. Aber nicht nur das, es sind so viele Eindrücke von der Stadt, 

der Umgebung und Menschen die mich geprägt haben. Alles in allem war mein 

Praktikum  produktive und effektiv für mich. Es ist eine Erfahrung die jeder einmal im 

Leben machen sollte, dem die Möglichkeit geboten wird, denn man lernt sich neu 

kennen.   

 


