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Student studiert Informatik

Stadt, Land und Leute
Istanbul ist eine geniale, verstopfte Multikultistadt mit 16 Millionen Einwohner. Die Stadt hat
eine bewegte Geschichte - ich kann euch versprechen, dass ihr es in einem ganzen Jahr
nicht schafft, die wichtigsten Plätze und Gebäude in Istanbuls zu besuchen. Die Türkei
besteht aus vielen unterschiedlichen Landschaften, was das Reisen innerhalb der Türkei
sehr interessant macht – hierfür solltet ihr einige Wochen einplanen. Die Türken sind
grundsätzlich sehr interessiert an allem was anders ist und somit an euch. Auch wenn sie
kein Englisch oder Deutsch können, sie werden auf euch zugehen und versuchen euch
weiterzuhelfen, wenn ihr irgendwo verloren herumsteht.

Unterkunft
An der ITÜ sind alle Studentenwohnheime für Austauschstudenten gesperrt, da es viel zu
wenig Plätze gibt. Es ist aber nicht schwierig eine private Unterkunft (WG) zu finden. Am
besten man schaut regelmäßig auf die Seite http://istanbul.en.craigslist.com.tr/apa/. In der
ITÜ-Erasmus-Facebook-Gruppe werden auch jede Menge Wohnungen angeboten. Die
Preise liegen zwischen 400 und 700 Lira für ein voll möbliertes Zimmer inklusive Internet.
Die meisten Uni-Standorte befinden sich auf der europäischen Seite. Hier empfiehlt sich eine
Wohnung nahe an der Metro, denn die Busse stecken meistens im Stau. Auf der asiatischen
Seite wohnt man um einiges billiger, aber man muss auch ein bis zwei Stunden für die
Anfahrt zu den europäischen Uni-Standorten rechnen und das Erasmusleben findet auch auf
der europäischen Seite statt.

Kosten
In Istanbul kann man grundsätzlich etwas günstiger leben als in Österreich, was nicht für den
Alkohol gilt. Eine Halbe Bier kostetet 3,30 Lira im Shop und sechs bis acht Lira im Pub.

Ausgaben im Rahmen des Auslandsaufenthaltes (in €):
Monatliche Gesamtausgabe (inkl. Quartier):

810 €

davon Unterbringung:

280 € pro Monat

davon Verpflegung:

300 € pro Monat

davon Fahrtkosten am Studienort:

30 € pro Monat

davon Kosten für Bücher, Kopien, etc.:

0 € pro Monat

davon erforderliche Auslandskranken-

0 € pro Monat

/Unfallversicherung:
davon sonstige Kosten damit das Jahr auch so
richtig genial wird:

200 € pro Monat

Nicht monatlich anfallende Kosten:

Impfungen, med. Vorsorge:

0€

Visum (Studentenvisum in Wien 74 €, 140 Lira für
Aufenthaltsgenehmigung):

144 €

Reisekosten für einmalige An- u. Abreise:

0 € - Fahrrad
(Flug ab 50 Euro bei
Pegasus)

Einschreibegebühr(en):

0€

Sprachkurs (Landessprache) Kursgebühr:

0€

Orientierungsprogramm:

0€

Sonstiges Erwähnenswertes:
- Akbil Monatskarte (Monatskarte für die Öffis in
Istanbul)
- Eine Busfahrt, eine Fährenfahrt oder eine
Metrofahrt

25 €

ca. 1 €

- Müze-Kart (Museumskarte, ein Jahr gültig,
berechtigt dich zum Eintritt in fast jedes Museum in 5 €
der Türkei)

Sonstiges (Visum, Versicherung, etc.)
Offiziell ist man als Austauschstudent verpflichtet, dass man bereits zuhause bei der
Türkischen Botschaft um ein Studentenvisum ansucht. Da ich keinen Ärger wollte, habe ich
das auch so gemacht. Kosten: 74 Euro. In Istanbul muss man dann zur Polizeistation für
Auslandsangelegenheiten. Dort gibt’s dann die permanente Aufenthaltsgenehmigung.
Zumindest in er Theorie sollte die Prozedur also mit zwei Polizeibesuchen (einmal
beantragen, einmal abholen) erledigt sein. Ich schaffte es mit 10 Polizeibesuchen und 140
Lira extra – wobei man sagen muss, dass nicht bei jedem so viel schief gegangen ist wie bei
mir.
Hier ein paar Tipps, um das Ganze möglichst schnell zu erledigen:
1. KEIN Studentenvisum nehmen, einfach mit einem Touristenvisum einreisen und alle
zwei Monate mal kurz aus der Türkei ausreisen. Diesen Weg wählten viele (wenn
nicht die Mehrheit) der Austauschstudenten. Leider änderten die türkischen Behörden
im Frühjahr 2011 wieder einmal die Bestimmungen und so funktioniert es momentan
so nicht.
2. Diejenigen, die lieber den offiziellen bürokratischen Weg wählen, sollten bei einem
der türkischen Konsulate ein Studentenvisum beantragen.
3. In der Türkei muss man erst mal einen Termin über die (schlechte) Onlineplattform
beantragen (http://yabancilar.iem.gov.tr). Ohne Termin braucht man erst gar
nicht zur Polizeistation fahren - ich habe es probiert.

4. Hat man einen Termin, muss man einige Stunden auf der Polizeistation warten, bis
man dran kommt. Erwartet nicht, dass die Polizisten Englisch sprechen. Am Besten
bringt ihr einen Dolmetscher mit.
5. Am Ende des Tages bekommt ihr einen neuen Termin für die Abholung eurer
Aufenthaltsgenehmigung. Das kann als frühestmöglicher Termin für die Abholung
angesehen werden. Ich war am nächsten Tag dort und meine
Aufenthaltsgenehmigung war immer noch nicht fertig.
6. Falls ihr nur ein Semester in Istanbul plant und später entscheidet, dass ihr
verlängern wollt, dann lasst euch einen Termin bei der lokalen Polizeistation geben –
die verlängern eure Aufenthaltsgenehmigung genauso, sie sind aber nicht so
überlaufen.

Beschreibung der Gastuniversität
Die ITÜ ist eine Universität mit vielen Standorten, wobei der Maslak Campus der größte ist
und sich auch die Verwaltungsgebäude an diesem Standort im Norden der Stadt befinden.
Am Campus befinden sich einige schöne neue Gebäude wobei das Elektronik-Gebäude in
dem auch alle Informatik Lehrveranstaltungen abgehalten werden ziemlich trostlos wirkt.
Jede Fakultät hat ein Buffet in dem es auch warme Gerichte gibt. Fürs Mittagessen empfehle
ich die Mensa. Um 2 Lira bekommt ihr dort ein komplettes Menü.

Anmelde- und Einschreibformalitäten
Nach eurer Ankunft in Istanbul solltet ihr dem Exchange Office (Maslak Campus, European
Center) einen Besuch abstatten. Sagt einfach mal hallo und mit etwas Glück bekommt ihr ein
paar nützliche Termine und Infos über den Welcome Day. Alles Weitere erfährt ihr dann dort.

Studienjahreinteilung
Die Bachelor-Lehrveranstaltungen haben etwas strengere Anwesenheitspflichten als die
Masterlehrveranstaltungen, wie streng es dann wirklich zugeht hängt von den
Lehrveranstaltungsleitern ab und somit bestimmen die ProfessorInnen auch eure
Reisepläne. Richtig gut funktioniert das Reisen in den Vorlesungsfreien Zeiten vor den
Prüfungen.

Orientierung:

Ein Welcome Day organisiert von
Studenten (Erasmus Student
Network)

Vorbereitender Sprachkurs:

Leider nicht gemacht, viele waren
in Antalya – soll sehr fein gewesen
sein.

Beginn/Ende LV-Zeit 1. Semester/Term:

20.09. / 31.12.

Beginn/Ende LV-Zeit 2. Semester/Term:

07.02./03.06.

Beginn/Ende LV-Zeit 3. Term:

---

Von obigen Daten abweichende
Prüfungszeiten:

10.01 – 21.01.

Ferien:

Zwischen Vorlesungszeit und
Prüfungen ist frei

23.05 - 03.06

Einführungswoche bzw. –veranstaltungen
Die Welcome Days werden an der ITÜ von Studenten organisiert – typisch für die türkische
Mentalität sind die Organisatoren höchst motiviert, aber es ist nichts so wirklich
durchgeplant. Auf jeden Fall sind sie – wie alle Türken – extrem Hilfsbereit. Geht auf jeden
Fall hin, es ist die beste Möglichkeit gleich mal die Leute kennen zu lernen, mit denen ihr
dann das Semester abhängen werdet.

Kursangebot und besuchte Kurse (kurze Beschreibung und evtl. Bewertung)
Alle Masterlehrveranstaltungen (mit Ausnahme des Masterarbeitsseminars) an der ITÜ
haben 7,5 ECTS. Im Wintersemester besuchte ich die Masterlehrveranstaltungen Pervasive
Computing bei Prof. Turgay Altilar und Interconnection Protocols bei Berk Üstündag.
Im Sommersemester besuchte ich die LVA Grid Computing wieder bei Turgay Altilar und ein
Masterarbeitsseminar. Die Lehrveranstaltungen habe ich mir für Pervasive Computing Grid
Computing, Seminar und die restlichen ECTS als freie Wahlfächer anrechnen lassen.
Das Seminar läuft ungefähr so ab wie die Masterarbeitsseminare an der JKU. Der
entscheidende Unterschied ist, dass es an der ITÜ nur Bestanden/Nicht Bestanden als
Beurteilung gibt und so steht es dann auch im Zeugnis an der JKU (Einen Guten Erfolg kann
man damit schon nicht mehr bekommen).
Die regulären Master-Lehrveranstaltungen klingen anfangs etwas aufwendig:
• Midterm exams
• Wöchentlich neue Papers zum Einlesen
• Ein Semesterprojekt als Heimarbeit (kann theoretisch oder praktisch sein)
• Final Exam
Ganz so streng wie anfangs angekündigt läuft das Semester dann meistens doch nicht ab.
Ein paar Worte zu den Professoren: Turgay Altilar hält nicht viel von Stundenvorbereitungen
und Berk Üstündag ist meistens viel zu gestresst um einen ordentlichen Unterricht zu halten.
Unterrichtsbeginn ist eine Stunde nach offiziellem Lehrveranstaltungsstart, aufgehört wird
pünktlich. Alles in allem ist das Niveau etwas geringer als an der JKU.

Benotungssystem
Das türkische System kennt Noten von AA bis FF, wobei AA ein Einser ist, AB zwischen Eins
und Zwei bedeutet und FF komplett verpatzt bedeutet.

Akademische Beratung/Betreuung
Auf der Seite http://www.eucentre.itu.edu.tr/Icerik.aspx?sid=5479 findet ihr die ErasmusKoordinatoren. Für die Informatiker ist Esref Adali zuständig. Er ist ein älterer netter Herr, der
immer bemüht ist dir weiterzuhelfen, solange du dir Zeit nimmst um seinen
Geschichtsstunden zu lauschen. Allgemeine Hilfe bürokratischer Art gibt es im Erasmusbüro
oder bei den Ansprechpersonen des Student Exchange Networks.

Resümee
Ein geniales Jahr! Wer überlegt nach Istanbul zu gehen, der hat meist nicht das Niveau der
Universitäten im Blick sondern eher die kulturellen Erfahrungen – und diese werdet ihr mit
sicherheit machen.
Ich habe auch schon ein Auslandssemester in Dublin absolviert – nur kann man Dublin
wirklich nicht mit Istanbul vergleichen. Mit den anderen Austauschstudenten hat man in
beiden Städten seinen Spaß, aber in Istanbul sind auch die Einheimischen so richtig froh,
wenn sie Zeit mit dir verbringen können. Die Städte sind alleine schon wegen der Größe
nicht vergleichbar; dazu kommen noch der kutlurelle und historische Reichtum dieser Stadt.
Ach ja, das Essen ist einfach nur gut! Nicht überlegen, einfach machen – es zahlt sich auf
jeden Fall aus!

