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1. Formalität: 
 
Es müssen natürlich einige Formalitäten erledigt werden, bevor das Auslandssemester 
startet. 
Zum einen musste ich eine Online-Englisch-Test absolvieren. 
Anschließend mussten die richtigen Module ausgesucht und von den Professoren unserer 
Hochschule unterzeichnet werden. Die Module werden in das Learning Agreement 
eingetragen und auch von der Gasthochschule unterzeichnet. 
Auch muss man sich gut um die Unterkunft bemühen in einer Großstadt wie Istanbul können 
zentrale Unterkünfte preislich etwas höher liegen. 
Am Ende habe ich mich für ein Studentenheim in Mecidiyeköy entschieden. 
 
 
2. Das Semester 
 
Die erste Woche des Semesters war eine Einführungswoche, im Davutpasa Campus wurden 
die Studentenausweise und Stofftaschen mit einigen Geschenken für das Semester verteilt. 
Auch wurde eine Veranstaltungswoche von den Buddys organisiert wobei man auch weitere 
Erasmus Studenten kennenlernen konnte. 
Das Studium in der Türkei ist etwas anders gestaltet als das in Deutschland, es ist Pflicht den 
Unterricht zu besuchen, das Semester besteht jeweils aus zwei Midterms auch bezeichnet 
als Vize und einem Final. 
Auch ist es üblich das man Hausaufgaben bekommt oder es werden bestimmte Projekte 
zugeteilt. 
Die Yildiz Technical Universität besteht es aus zwei Campussen, der eine Campus ist sehr 
zentral im Stadtteil Besiktas und der etwas größere Campus in Davutpasa. 
Am Ende des Semesters nachdem alle Prüfungen absolviert wurden, werden alle Noten im 
Learning Agreement After the Mobility eingetragen und diese werden von der 
Gasthochschule unterzeichnet. 
 
 
3. Fazit 
 
Istanbul ist eine tolle Stadt, die Stadt die auf zwei Kontinenten liegt und viel zu bieten hat. 
Ich kann nach einem fast halben Jahr Istanbul sagen, dass ich noch nicht alle Ecken von 
Istanbul gesehen habe. 
Für Istanbul habe ich mich entschieden , weil es das Moderne aber auch gleichzeitig das 
Orient wiedergibt, wie man so schön sagt: „Istanbul ist zu europäisch für Asien, aber auch 
gleichzeitig zu asiatisch für Europa“. 
Und ich würde mich heute noch für Istanbul entscheiden die Mentalität der Menschen 
beeinflusst einen positiv. 
Letztendlich würde ich  jedem Studenten da draußen ein Auslandssemester empfehlen die 
auch die Möglichkeit dafür haben. 



Man wächst aus sich hinaus man wird reifer und lernt tolle Menschen kennen, die vielleicht 
auch dieselben Ziele verfolgen. 
Deine Sicht auf die Welt ändert sich, die Sicht auf andere Kulturen und Meinungen. 
 
 
 
 
 
 


