Erfahrungsbericht Erasmus
Name: Julia-Su Gürsu
Kontaktdaten: (eventuelle Nachfrage durch nachfolgende Studierende)
juliiasugursu@gmail.com
Name der Universität: Istanbul Teknik Üniversitesi - Istanbul Technical University
Jahr / Semester / Länge des Aufenthaltes:
2018 / SS / 1 Semester
Was hätte ich vorher Wissen sollen?
Universität / Lehrangebot / Betreuung
Betreuung durch die Hochschule / den/ die ErasmuskoodinatorIn / die Lehrenden
Bei Fragen habe ich immer e-mails an das Erasmus Office in Istanbul geschrieben, dies hat
mir weitergeholfen. Außerdem bekommt man am Anfang des Semesters eine e-mail, wo alle
administratorischen Fragen beantwortet werden.
Qualität der belegten Kurse bzw. der Lehre
Dadurch das bei uns beim Master eine Diplomarbeit geschrieben wird, war ich verpflichtet
einige Kurse aus dem Modul „Master mit These“ (MTS) auszusuchen. Hier werden
hauptsächlich wissenschaftliche Artikel gelesen, interpretiert und am Ende des Semesters
eine Seminararbeit abgegeben.
Welche Kurse sind empfehlenswert?
Um auch das von der TU Wien gewohnte arbeiten an Projekten nicht zu kurz kommen zu
lassen habe ich ein Entwerfen „Architectural Design“ belegt. Außerdem würde ich empfehlen
sich im Wahlkurskorb umzuschauen. Unter dem Code „GSB“ gibt es viele künstlerische
Kurse wie Fotographie, Skulpturbau oder auch Theater zu finden. Auch auf die
Unterrichtssprache sollte man achten, da oftmals Lehrverstaltungen auf Türkisch gehalten
werden.
Welche Kurse sind wichtig?
Hängt von deinen Interessen ab :)
Sprache
Lehrangebot für Sprachkurse des Gastlandes (Crash-Kurse, Intensivkurse etc. Umfang,
Qualität)
Man hat die Möglichkeit einen Türkisch Kurs auf der Universität belegen.
Umfang der notwendigen Kenntnisse der Sprache des Gastlandes zum „Überleben“ der
ersten Wochen.
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Man kommt auch mit Englisch gut klar.
Wohnen / Leben im Gastland
Wie habe ich wohnen organisiert?
Kosten Wohnen, Lebenshaltung etc.
Ich habe bei Verwandten gewohnt.
Qualität der Unterbringung
Gut
Freizeitangebot / Flair der Stadt, der Universität
Istanbul ist eine Stadt wo einem nicht langweilig wird, es gibt immer etwas zu tun. Besonders
Konzerte gibt es wöchentlich. Im Sommersemester kann man besonders gut durch die Stadt
spazieren touristische Orte besichtigen, aber auch versteckte Plätze auffinden. Die
Architektur Fakultät liegt nicht am Hauptkampus, sondern in der Nähe von Taksim, eines der
Zentren Istanbuls. Man kann zu den ESN Events gehen um andere Erasmus Studenten
kennenzulernen.

Insgesamt
Allgemeines Urteil über den bisherigen Aufenthalt an der Partnerhochschule als
Erasmustudierende/r
Man wird als Erasmusstudent in den Unterricht gut miteingebunden. Ungewöhnlich für mich
war, dass die Entwerfen zwei Mal die Woche Korrekturen haben, aber mit der Zeit gewöhnt
man sich auch an daran.
Sonstiges
Ich würde jedem der überlegt in Istanbul zu studieren, höchstens empfehlen das auch zu
machen … es ist eine unglaubliche Stadt :)
Bei jeglichen Fragen bin ich gerne behilflich!
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