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VORBEREITUNG
Mein Traum in einem anderen Land studieren zu dürfen ist für mich - als internationaler
Student - schon an der Technische Hochschule Köln wahr geworden. Dadurch habe ich
eine für mich absolut neue Welt - die akademische - sowie viele interessanten Menschen
und Geschichten kennengelernt und viele Erfahrungen gesammelt.
Der Studiengang Code and Context bietet im 6. Semester die Möglichkeit ein optionales
Praxissemester in den Varianten: Internship, Self-Initiated Project oder Auslandssemester
zu absolvieren. Schon am Anfang des Studiums war mir klar, dass ich noch mehr erleben
wollte und die Variante Auslandssemester war eine Gelegenheit, die ich mir nicht
entgehen lassen wollte.
Dank der großen Auswahl an Partneruniversitäten der Technische Hochschule Köln und
die Vielfalt der möglichen Richtungen, die ich durch Code and Context wählen konnte,
hatte ich „die Qual der Wahl“, welche Hochschulen zu meiner Vision passten. Wenn alle
Wege nach Rom führen, führen ebenso viele mögliche Gründe zur Wahl der Hochschule
für das Auslandssemester. Es gibt unterschiedliche Herangehensweise wie und warum
man sich genau für die eine oder die andere Hochschule entscheidet: das Ansehen einer
Hochschule, das bestimmte Fach/Thema vertiefen zu wollen, ein Land und seine Kultur
aus erster Hand erfahren zu wollen oder einfach das Abenteuer des Leben zu erleben.
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PLANUNG
Für meine persönliche Entscheidung spielten alle genannten Punkten eine Rolle. Schon
bevor meines Auslandssemester hatte ich die Möglichkeit die Türkei kurz zu besuchen und
bin in dieser Zeit von den unzähligen Schönheiten und den vielen Facetten des Landes
sehr beeindruckt worden. Also wollte ich mehr entdecken und so wurde die Türkei Ziel
meines ERASMUS. Nun stellte sich Frage „wo“ genau, also welche Stadt und welche
Hochschule sollten meine endgültige Wahl darstellen. Für diesen Schritt habe ich mir
zuerst die Stadt ausgesucht - in meinem Fall Istanbul - und dann die Hochschule. Istanbul
zu wählen war fast ein „must“. Eine Weltstadt, die zwischen zwei Kontinenten liegt und
lebt, wo viele Kulturen ihre Spuren hinterlassen haben und viele anderen noch heute
zusammen leben, hat einen Charme, dem man nur schwer widerstehen kann. Es blieb
dann sich für eine der in Istanbul verorteten Hochschulen zu entscheiden.
Als nächster Schritt machte ich eine kleine Recherche darüber, welche Fächer und
Richtungen angeboten wurden und entschied mich dann für die İstanbul Teknik
Üniversitesi (İTÜ - Technische Universität Istanbul). Was mich an der İTÜ faszinierte, ist,
dass diese die weltweit drittälteste Technische Universität und bekanntesten
Bildungseinrichtung in der Türkei ist. Ein weiterer wichtiger Aspekt war der İTÜ ARI
Teknokent. Der İTÜ ARI Teknokent ist ein Gewerbepark mit einer Ansammlung von mehr
als 300 Technologieunternehmen, der die Verbindung zwischen Hochschule und Industrie
darstellt.

İTÜ Arı Kapı
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ORGANISATION UND BEWERBUNG BEI DER GASTHOCHSCHULE
Nach meiner Nominierung an der Technische Hochschule Köln bekam ich eine E-Mail von
der Gasthochschule mit allen relevanten Informationen und nützlichen Hinweisen für einen
reibungslosen Verlauf meiner Bewerbung. Die Erasmus Online Application Guidance
erklärte wie İTÜ Online-Plattform für die Erasmus Online Voranmeldung (das Gegenstück
von Mobility Online) funktionierte. Das İTÜ Info-Sheet stellte eine kleine Sammlung von
Informationen über İTÜ, den akademischen Kalender, nützliche Links zu den Kursen sowie
die benötigten Dokumente für die Bewerbung dar. Eine weitere PDF war eine schöne
Karte des riesigen Ayazağa Campus.
Das Ausfüllen des Online-Formulars war für die Mehrheit der Felder selbsterklärend aber
man konnte bei Schwierigkeiten jederzeit das ERASMUS-Office kontaktieren, dessen
Mitgliedern immer hilfsbereit sind. Nach dem alle Dokumenten in das System hochgeladen
und überprüft wurden, änderte sich der Status auf der Plattform und man konnte
fortfahren. Wie auch an der TH, gibt es auch an der İTÜ für jede Fakultät eine Person, die
Ansprechpartner für die Incoming Students ist und einem zur Seite steht, wenn es Fragen
oder Unsicherheiten gibt.
Um detaillierte Informationen über die angebotene Kursen zu sammeln nutzte ich den zur
Verfügung gestellten Link. Hier konnte ich mir eine Idee über eine mögliche Wahl machen,
welche Kursen zusammen passten und welche ich belegen wollte. Leider war die
Beschreibung der Kursen nicht immer dabei (zumindest nicht auf Englisch), so dass man
die genaue Inhalte nicht herausfinden konnte. Ein Aspekt, der mir nicht ganz klar war, ist,
dass man Kursen aus andere Fakultäten und Studiengängen zur Auswahl hatte. Das fand
ich sehr spannend und habe diese Möglichkeit auch wahrgenommen und so stellte ich
Schritt für Schritt mein Studienplan und Learning Agreement zusammen.
Was bei der Zusammenstellung des Studienplanes zu achten ist, ist die Überschneidung
von Kursen. İTÜ nutzt ein automatisiertes System für die Registrierung der Kurse und man
kann sich bei Überschneidung (auch wenn nur eine Minute) nicht für den Kurs anmelden.
Etwas unerwartet kam die sogenannte „Add/Drop Week“ bei der man Kurse hinzufügen
bzw. ändern konnte. Diese kam in so fern unerwartet, weil die Kurse für İTÜ-Studierende
schon eine Woche vorher angefangen hatten. Es war etwas verwirrend aber für uns als
ERASMUS-Studierende hat es keinen Nachteil verursacht und die Kursen fangen
inhaltlich inoffiziell quasi erst nach der Add/Drop Week, was uns etwas beruhigt hatte.
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Eine sehr nette Geste war eine Wilkommenstasche mit kleinen Geschenken, die das
Erasmus Office für uns vorbereitet und uns bei der erstmöglichen Gelegenheit gegeben
hat.

ITÜ - Giftbag

UNTERKUNFT
Das „Wo bleibe ich?-Problem“ , das jede große Stadt mit vielen Studierende hat, ist in
einer Metropole wie Istanbul fast umso presenter. Es gibt viele Fragen, die man sich
üblicherweise stellt: „Wo genau soll ich die Wohnung suchen?“, „Soll das näher zur Uni
oder lieber zum Zentrum?“, „Wie weit bis zum Metro und Bus?“, „Zimmer in einer WG oder
Einzimmerwohnung?“. Diese Fragen habe ich mir selbstverständlich auch gestellt und
haben auch viel Zeit in Anspruch genommen, da eine Entscheidung zu treffen nicht so
leicht ist. Ich hatte das Glück, eine Kontaktperson vor Ort zu haben, die mir bei der Suche
eines netten Platzes - in einem unglaublich gesättigten Immobilienmarkt - half. Ich
entschied mich für den Stadtteil Tarabya, der nicht zentral war aber mir trotzdem viele
Möglichkeiten bietete und nur halbe Stunden von der Uni entfernt war. Die Uni konnte ich
auf unterschiedlichen Art und Weisen erreichen: Bus (Linie 29C), Minibus oder Metro
(Linie M2). Der Bus war für mich die einfachste Variante für die Hinreise, da ich nur drei
Minuten zu Fuß zur Haltestelle laufen musste und direkt vor dem Haupteingang der Uni
aussteigen konnte. Manchmal fuhr ich mit dem Bus bis zur Metro (Haltestelle Hacıosman)
und von da aus fuhr ich drei Haltestelle bis zur İTÜ-Ayazağa Haltestelle. Die Rückreise
dauerte oft länger, da oft der Bus so voll war, dass man nicht einsteigen konnte und auf
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den nächsten warten musste. Manchmal bei Rushhour waren sogar der zweite und der
dritte Bus auch voll. Das Gegenteil galt aber für die Metro. Das längste was ich für die
Metro gewartet habe war 6 Minuten.

Metrohaltestelle ITÜ-Ayazağa

Da nicht jeder die Möglichkeit hat, jemanden vor Ort zu haben, der einem hilft, sollte man
bei der Suche einer Unterkunft vorsichtig sein. Einige Erasmusstudierende machten leider
die schlechte Erfahrung, die Summe für die Vermittlung der Unterkunft bezahlt zu haben
und dann vor Ort erfahren, dass alles ein Betrug war. Andere mussten ohne Angabe von
Gründen von heute auf Morgen die Wohnung verlassen oder der reale Zustand der
gemieteten Gegenstand entsprach gar nicht der aus den Bildern. Sich in einem fremden
Land allein zu befinden und das Gefühl zu haben, allein zu sein, keine Lösung zu finden
oder vertrauten Personen zu haben, ließ den Stressfaktor natürlich steigen. Da wir aber
als Erasmusstudierende verstehen konnten, wie es sich anfühlte, halfen uns jederzeit
gegenseitig, so dass eine Lösung sehr schnell (manchmal am selben Tag) gefunden
wurde.
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STUDIUM AN DER GASTHOCHSCHULE
Da im meinem Studiengang an der Technische
Hochschule Köln sehr innovativen Lehrmethoden
eingesetzt werden, etwas worauf ich sehr
neugierig war, war die Lehrmethoden einer
anderen Hochschule kennen zu lernen. Des
Weitern wollte ich auch die Perspektive der
Studierenden vor Ort erfahren und mich so viel
wie möglich mit ihnen austauschen. Das ging
nicht so in Erfüllung wie ich mir vorstellte. Der
Hauptgrund war die Tatsache, dass drei der von
mir gewählten Kursen Corona bedingt nur online
stattgefanden. Zwei weitere Kurse waren hybrid,
so dass mann abwechselnd an dem Unterricht
vor Ort teilgenommen hat.
Fakultäten für Elektrotechnik und Elektronik,
Informatik und Ingenieurwissenschaften

Mir fiel sofort auf, dass an der ITÜ meisten
Frontalunterricht angewendet wurde und dass die Studierende sehr wenig bis gar nicht mit
dem Professoren interagierten oder Fragen stellten. Das war für mich am Anfang etwas
gewöhnungsbedürftig. Nach einem ersten Austausch mit den Studierende habe ich
gelernt, dass es für sie normal ist, etwas zurückhalten gegenüber der Lehrenden zu sein.
Das war einerseits verständlich aber zugleich etwas überraschend. Im Laufe des
Semester habe ich deren Mechanismen und „Sitten“ im universitären Umfeld besser
verstanden und mich angepasst. Nichtsdestotrotz habe ich meine eigene UniGewohnheiten weiterhin beibehalten und glücklicherweise festgestellt, dass die Lehrende
für einen anderen Art des Austauschs offen waren.
In einem der Kurse hatte ich auch die Gelegenheit, zusammen mit einem Team zu
arbeiten und aus erster Hand zu erfahren, wie die Studierende miteinander in
Gruppenarbeiten interagieren. Es war sehr interessant zu sehen, wie sich die Dynamiken
in der Gruppe entwickelten und wie wir trotz unterschiedlichen Bakcgrounds, Erfahrungen
und Wissensstand sehr harmonisch, fokussiert und zielorientiert gearbeitet haben.
Ein weiterer für mich neuer Aspekt war der sogenannte Midterm, der sich mit
Zwischenprüfung übersetzen lässt. Bei Code and Context gibt es eine solche Prüfung
nicht wirklich. Was ich und andere Erasmusstudierende über den Midterm verwirrend
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fanden, war, dass nicht jeder Kurs eine solche Prüfung hatte. Außerdem wurde uns auch
nicht klar kommuniziert, dass ein nicht bestandener Midterm das Scheitern des Kurses
bedeutete. Ferner konnten die Verantwortliche eines Kurses einen Midterm einplanen,
welche dann keinen Einfluss auf die finale Prüfung hatte. Viele von uns haben aber das
Ganze durch Zufall erst am Tag des Midterms erfahren.

ALLTAG UND FREIZEIT
Wenn ich an dem Tag Unterricht hatte, machte ich mich ca. Eineinhalb Stunden vor
dessen Beginn auf den Weg zur Bushaltestelle. Üblicherweise bin ich mit dem Bus direkt
zur Uni gefahren aber es gab Tage, bei denen ich mit der Bahn weiter gefahren bin und
angekommen am Campus bin ich dann zur Fakultät gelaufen. Der Campus ist so groß,
dass es einen Shuttleservice gibt, der von den Studierenden benutzt wird um aus deren
Wohnheimen zum Unterricht zu gehen. Nach dem Unterricht ging ich mit anderen
Studierenden zur Mensa und aßen dort zusammen und verbrachten Zeit gemeinsam. Man
sollte das Essen zwar nicht mit einem Restaurant vergleichen aber es hat gut geschmeckt
und für die Studierende ist eine valide preisgünstige Alternative. Im Campus befinden sich
außerdem weitere Restaurants, Kiosken und kleine Geschäften sowie Supermärkte, die
Essensmöglichkeiten für jede Tasche anbieten.

ITÜ Mensa

Dadurch dass ich nicht jeden Tag Unterricht hatte und nicht zur Uni musste, konnte ich viel
in meiner Freizeit unternehmen. Spaziergänge am Meer ist eine der Aktivitäten, die ich
sehr gerne durchgeführt habe. Das lag wahrscheinlich daran, dass das Meer 400 Meter
entfernt war. Währen meiner Spaziergänge habe ich oft viele Menschen gesehen, die
angelten. Das ist auch typisch für Istanbul.
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Tarabya Hafen

Tarabya

Fischer am Rand des Bosporus

Dank des freiwilligen Engagements der Studierenden des Erasmus Student Network
(ESN), die für uns Erasmusstudierende viele Aktivitäten organisiert haben, konnten wir die
Stadt und ihre Schönheiten besser erleben. Es ist wirklich schwierig sich zu entscheiden,
welche Aktivität am besten organisiert war oder welche Sehenswürdigkeit am meisten
gefallen hat. Aber wenn ich sagen sollte, welche das für mich war, würde ich sagen, dass
es die Reise und das Wochenende in Kapadokya (Kappadokien) ist. Es war eine sehr
abenteuerliche Reise von Anfang an. Schon einen Tag vor der Abreise wurde für Istanbul
eine Wetterwarnung vor starkem Schneefall ausgerufen. Aus diesem Grund hatte ITÜ alle
Veranstaltungen im online Modus umgeschaltet und das ganze Personal ist (mit
Ausnahmen bestimmter Abteilungen) für den Tag beurlaubt worden. Die Reise wurde aber
nicht abgesagt und wir machten uns auf den Weg. Die Aussicht als wir dort ankamen, war
atemberaubend. Es war alles mit Schnee bedeckt und fühlte sich wie ein magischer Ort
an.
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Kappadokien mit Schnee

Ein weitere magischer Moment war der Tag an dem wir die berühmten Heißluftballon von
Kappadokien gesehen haben. Wie haben um 5:30 Uhr das Hotel verlassen und uns auf
den Weg zum Abflug gemacht. Die Bilder werden dem Spektakel, das wir gesehen haben,
leider nicht gerecht aber es ist immer beeindruckend sie zu sehen. Auf jeden Fall das ist
eine Erfahrung die man machen muss, wenn man in der Türkei ist und eine Erfahrung die
ich erneut erleben möchte.

Heißluftballon in Kappadokien [Video]
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Heißluftballon in Kappadokien Abflugsammelpunkt

Heißluftballon in Kappadokien - Vorbereitungen

Heißluftballon in Kappadokien
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Kappadokien ist außerdem für ihre handgemachte Keramik berühmt. Wir hatten sogar die
Möglichkeit eine kleine Führung in einer Firma zu machen, bei der die Produkte noch nach
Tradition handgefertigt wurden.

Die Keramik von Kappadokien

Weinkaraffe und Becher aus Keramik

Einführung in die Geschichte der Keramik
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PERSÖNLICHES FAZIT
Wie jede Erfahrung im Leben, hatte das Auslandssemester seine Hoch- und Tiefpunkte.
Sobald man seine vertraute Umgebung verlässt und sich aufs Neue einlässt, erscheinen
die begegnete Schwierigkeiten unüberwindbar. Man hat das Gefühl, es läuft alles nicht wie
geplant und man trifft nie die richtige Entscheidungen. Das ist einfach menschlich und man
sollte den Überblick über das Ganze nicht verlieren. Ich selber habe das schon mal erlebt
als ich nach Deutschland kam und obwohl es mir bewusst war, ist es während meines
Auslandssemesters vorgekommen, dass ich meine Entscheidung, erneut in einem
fremden Land zu leben, hinterfragt habe. Kulturelle sowie sprachliche Unterschiede haben
natürlich eine wichtige Rolle gespielt. In unsere Erasmusgruppe waren mehrere
Nationalitäten vorhanden und man hat ab und zu befürchtet unabsichtlich etwas zu tun,
was in einer anderen Kultur vielleicht nicht so erwartet war. Dasselbe galt andersrum und
man hat vielleicht etwas anders interpretiert als es gemeint war. Zum Glück lösen sich
solche Ängste ganz schnell, sobald man sich gegenseitig besser kennenlernt, sich für
neue Erfahrungen öffnet und alles positiv entgegen nimmt.
Wenn es wirklich Schwierigkeiten gab (meistens im Bezug auf die Uni), man hat schnell
Hilfe gesucht und gefunden. Die studentische Mitglieder des ESN waren jederzeit für uns
da und man konnte sogar einen Tutor zugeordnet bekommen, wenn man es wollte. Sollte
das ESN die Lösung nicht haben oder sich nicht in der Lage fühlen eine zu finden, hat
dein Tutor eine Lösung für dich gesucht und wenn es auch auf diesen Wegen gescheitert
hätte, konnte man jederzeit das ERASMUS Office (sowohl an der ITÜ, als auch an der TH
Köln) kontaktieren oder mit dem Lehrenden sprechen. Es gab selten bis gar keine
Situationen, bei der keine Lösung gefunden worden ist.
Wenn man die Chance ein Auslandssemester zu machen hat, ist dies eine Gelegenheit,
die man sich auf gar keinen Fall entgehen lassen sollten. Eine solche Erfahrung verändert
dich nur zum Besseren, sei es, weil man das angestrebte Wissen sammeln konnte oder
weil man neue unglaubliche Gegenden entdeckt hat. Vor allem, weil man bei solchen
Erfahrungen sehr wächst, sich selbst entdeckt und neue Freundschaften schließt, mit
denen man Erinnerungen schafft, die einem ein Leben lang begleiten werden.
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