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Vorbereitung  

Im Rahmen des Wintersemesters 2015/2016 könnte ich bereits im Rahmen eines 

Praktikums an der Yildiz Teknik Üniversitesi Erfahrungen sammeln, deshalb entschiede ich 

mich im Sommersemester ein weiters Praktika zu machen. Nach wenigen Wochen bekam 

ich die zusage.  

Unterkunft 
Dadurch das die Lage in Istanbul während meines Aufenthalts kritisch war, kümmerte sich 

die betreuende Professoren, um eine Unterkunft auf dem Campusgelände. Da alle Zimmer 

im Mädchenheim schon besetzt waren,durfte ich während meines Aufenthalts in Lehrer- 

bzw. Professorenwohnung ziehen.  

Dadurch das ich beim letzten Aufenthalt schon eine Studierendekarte und Istanbul-Card 

beantragt hat brauchte ich mich beim diesen mal nicht darum zu kümmern, da diese ein 

Jahr gültig sind. Auch ging das Erledigen der formaler Ding dieses mal recht zügig von 

statten. 

Alltag & Freizeit 
Mein Tag startet morgens früh, damit zum Chemie-Labor zulaufen , dies nahm keine 10 

Minuten in Anspruch. Dort angekommen arbeitet ich bis ca 16 Uhr und freute mich immer 

auf die Mittagspause die ich mit den Mitarbeiter zusammen in der Kantine verbrachte. Bei 

Schönen Wetter lass ich den Tag auf der großen Wise die sich hinter dem Erasmus Office 

befand ausklinken. Denn dort trafen sich Familien und Studenten zum Picknick.  

An den Wochenenden versuchte ich soviel Musen und Sehenswürdigkeiten zu besuchen 

wie möglich. Highlight meines Aufenthalts war das besuchen der Prinzeninsel, auf dieser 

Insel fahren keine Autos nur Kutschen die man Mieten kann und wenn man schafft den 

Berg zu erklimmen wird man mit einen atemberaubenden Ausblick belohnt. 

Auf den Campus befand sich ein Supermarkt (cok) der Täglich von 8-22 Uhr offen 

hat .Man könnte es mit Edeka hier in Deutschland vergleichen . 



Praktika 
Meine Betreuerin sprach sehr gut English auch die Mitarbeiter den ich zugewiesen war 

könnten gute Englischsprechen , deshalb fand ich sehr schnell Anschluss und konnte mich 

rasch Intrigen. Die Mitarbeiter waren sehr warmherzig und zuvorkommend 

Fazit 
Ich hätte nicht gedacht das ich soviel neues Endecken würde, da ich letzt mal auch sehr 

viel Museen besucht habe, dieses mal habe noch mehr Eindrücke und Erfahrung sammeln 

können. Auch wenn die Lage kritisch war hatte ich persönlich nicht das Gefühle das 

Gefahr um die Ecke lauert. 

Alles im allem habe ich eine neue Seite an mir kennen gelernt die ich nicht kannte. Ich war 

zum ersten auf mich allein gestellt in einem kreisen Gebiete .  

Mir ist auch bewusst geworden das ich mich sehr Heimisch fühlen , ich kann nicht sagen 

woran es liegt, aber die Menschen sind sehr warmherzig und gütig . ich kann nur jedem 

das zu Raten ein Auslandselster zu machen.  

Ich möchte auch die Erasmus Organisation danken, dass sie mir ermöglicht haben das 

alles zu erleben. 

Große Wiese 


