
Erfahrungsbericht 
 

Mein Auslandssemester absolvierte ich an der Dokuz Eylül Üniversitesi in Izmir an der türkischen 

Ägäisküste. Mit dem Erasmus Programm verliefen die bürokratischen Hürden einfach und 

problemlos und so stand meinem Auslandsaufenthalt zum Sommersemester 2015 nichts mehr im 

Weg.  

 

Ende Januar ging es mit dem Flieger von Frankfurt direkt nach Izmir, wo mich mein Buddy abholte. 

Jeder Erasmus Student bekam einen Buddy zugewiesen, der ihm vor allem in den ersten Wochen 

die Stadt und die Universität näher bringen sollte und auch für Fragen und Hilfe zur Verfügung 

stand. Bereits zuvor in Deutschland nahmen wir den Kontakt zueinander auf und ich wurde in die 

jeweiligen Facebook Gruppen eingeladen. Dort vermittelten die Buddies jedem Erasmus-Studenten 

eine Unterkunft in WG's.  

 

Diese WG's setzten sich zusammen aus Studenten aus Izmir und häufig noch anderen Erasmus-

Studenten. Meine Mitbewohner waren ein türkischer Student, der im letzten Semester Economics 

studiert hat und ein deutscher Student aus Köln. Im Vorfeld wurden wir über die Mietkosten 

aufgeklärt. Sie betrugen 450 türkische Lira pro Monat. Erst im Nachhinein haben wir allerdings 

erfahren, dass die Erasmus-Studenten in fast jedem Fall die Miete der türkischen Studenten 

mitbezahlt haben. So war das auch in unserem Fall. Die Studenten vor Ort haben das Erasmus-

Programm zum Geschäft gemacht und wohnen mehr oder weniger umsonst. Bevor man also in eine 

WG zieht, sollte man sich dessen Bewusst sein.  

 

Zur Uni lässt sich sagen, dass die meisten Erasmus-Studenten an der Business Fakultät waren. Ich 

war im Sommersemester der einzige Erasmus-Jurastudent. Hinzu kamen zwei Studentinnen aus 

Deutschland, die bereits im Wintersemester in Izmir studiert haben und noch ein Semester länger 

dort geblieben sind. Wir hatten also Unterricht zu viert inclusive dem Professor. Das war zwar sehr 

entspannt, jedoch auch oft ziemlich langweilig. Dass ich viel gelernt habe, kann ich nicht behaupten.  

 

Die Vorlesungen endeten auch relativ früh, sodass ich sehr viel Freizeit hatte, das Land zu 

besichtigen. Es wurden Trips organisiert, unter anderem nach Kappadokien, Pamukkale, Antalya 

und Bodrum. Neben diesen Trips, sind auch sehr viele Studenten nach Istanbul gefahren bzw. 

geflogen. Ich kann behaupten, dass diese Reisen einmalig und wirklich wunderschön waren. Die 

Landschaften und Menschen, die man sieht und kennenlernt sind einfach toll gewesen. Und wenn 

man in Izmir war und aus der großen Millionenstadt entfliehen möchte, dann fährt man ins 70 

Kilometer entlegene Cesme. Dort kann man an wunderschönen Sandstränden entspannen. Oder 

wenn man Lust auf Kultur und Geschichte hat, dann fährt man ins eine Stunde entfernte Ephesus 

beziehungsweise ins antike Pergamon.  

 

Die Türkei ist ein atemberaubendes Land und einen Erasmusaufenthalt kann ich jedem, der eine 

neue Kultur kennenlernen und tolle Landschaften sehen will, herzlichst empfehlen. Die Stadt Izmir 

gilt als die modernste und europäischste Stadt der Türkei, deshalb ist auch ein Kulturschock nahezu 

ausgeschlossen. Dass ich nicht sehr viel in der Uni gelernt habe, liegt auch etwas an meinem 

Studienfach. Die anderen Studenten mussten zum Teil sehr viel lernen und hatten kaum Freizeit. 

Aus diesem Blickwinkel kann ich sagen, dass ich wirklich alles genießen und voll auskosten konnte. 

Die fünf Monate waren die schönste Zeit meines Lebens und auch wenn es einige Dinge gibt, auf 

die man sich einstellen oder mit denen man zurechtkommen muss, würde ich die Stadt Izmir jedem 

Studenten empfehlen. 
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