
Erfahrungsbericht zum Erasmus-Semester an der Dokuz Eylül Üniversite in Izmir 

(Türkei) 

Auch wenn ich mein Erasmus-Semester aufgrund der Covid-19-Pandemie nach nur 1,5 

Monaten abgebrochen habe, habe ich durchaus viel aus dieser Zeit mitnehmen können und 

vor allem, sehr viel erlebt. Dazu kommt, dass ich meine Kurse online in Deutschland 

fortführen konnte (die Universität ist sehr schnell auf digitale Formate umgestiegen und hat es 

mir auch ermöglich Prüfungsleistungen, online zu erbringen), sodass ich zumindest keinen 

kompletten Bruch mit meinem Auslandssemester erfahren musste.  

Die Vorbereitung für das Erasmus-Semester an der Dokuz Eylül Üniversite (DEU) verliefen 

ziemlich unkompliziert, auch wenn es natürlich einiges an bürokratischen Angelegenheiten zu 

regeln gab- hierfür gab es jedoch immer eine sehr hilfreiche Unterstützung von Seiten des 

International Office in Izmir. Die Kurse der rechtswissenschaftlichen Fakultät konnte man 

sich vorher in einem digitalen Kurskatalog anschauen und schließlich im Learning Agreement 

eintragen. Als ich vor Ort war, habe ich allerdings einige Änderungen vorgenommen, denn es 

stellte sich heraus, dass ich die einzige Erasmus-Studierende an der Fakultät war, und die im 

Internet auf Englisch und Deutsch angegebenen Kurse, nur auf türkischer Sprache stattfanden. 

Dies bedeutete, dass ich Einzelunterricht in privaten Sitzungen mit den Dozierenden bekam. 

Da mit der Austausch mit türkischen Studierenden jedoch sehr wichtig war, konnte ich 

glücklicherweise auch zwei Kurse an der Business Faculty im Bereich Internationale 

Beziehungen belegen, welche auch eine relativ große Auswahl an rechtswissenschaftlichen 

Kursen auf englischer Sprache anbot. Insgesamt bin ich mit der  akademischen Betreuung vor 

Ort und den Lehrveranstaltungen mehr als zufrieden. Ich konnte Kurse wählen, zu denen ich 

in Osnabrück keinen Zugang hatte (z.B. Türkei-EU Assoziationsrecht, die Vollstreckung 

ausländischer Urteile im türkischen Recht, türkisches Ausländer- und Staatsbürgerrecht und 

Nahostpolitik), und die meinen Horizont zusätzlich sehr erweitert haben.  Da ich 

Einzelunterricht erhielt, musste ich mich wahrscheinlich mehr als die meisten anderen 

Erasmus-Studierenden auf die Kurse vorbereiten, doch ich empfand die Sitzungen im 

Nachhinein als interessante Erfahrung. So wurde ich von den Dozierenden auf 

Veranstaltungen eingeladen, und durfte beispielsweise an der Übersetzung einer Publikation 

eines Professors mitarbeiten. Die Qualität der Lehre an der Dokuz Eylül Üniversite ist aus 

meiner Sicht ziemlich gut, zudem kommt, dass sie zu einen der besten Universitäten des 

Landes gehört, und so wie ich mitbekommen habe, auch relativ renommiert ist. Die 

Dozierenden sind tatsächlich sehr engagiert, und vor allem auch persönlich sehr 



unterstützend. Einen  Studienaufenthalt an der DEU kann ich auf alle Fälle wärmstens 

empfehlen.  

Hinzu kommt die tolle Betreuung durch das lokale Erasmus-Netzwerk (ESN). Bei allen 

möglichen Themen (angefangen von Wohnungssuche, Unterstützung bei 

aufenthaltsrechtlichen Aspekten, Gang zu Behörden etc.) gab es immer eine Vielzahl von 

engagierten Studierenden, die ihre Hilfe anboten. So habe ich mein WG-Zimmer auch über 

diese Gruppe bekommen. Außerdem veranstalteten sie tolle Aktionen, sodass man sehr 

schnell Anschluss an andere Erasmus- Studierende aber vor allem auch an türkische 

Studierende erhielt.  

Wer sich für einen Aufenthalt in der Türkei interessiert, dem kann ich wärmstens empfehlen 

am Türkisch-Kurs teilzunehmen, der vor Ort angeboten wird. Der Kurs ist kostenlos und 

bringt sehr viel im alltäglichen Leben. Wer vorher schon die Möglichkeit haben sollte an 

einem Türkisch-Kurs teilnehmen zu können, wird es sicher noch einfacher haben, in 

Geschäften und beim Reisen zurechtzukommen. Auch wenn einige Menschen etwas Englisch 

sprechen, ist es meist so, dass man aus (meiner Perspektive) mit etwas Türkisch andere 

Erfahrungen macht und einen breiteren Einblick in die Gesellschaft erhält. 

Zuletzt kann ich Izmir als Wohnort auch sehr empfehlen, ich habe mich dort sehr wohl 

gefühlt. Izmir liegt direkt an der ägäischen Mittelmeerküste und ist gut an verschiedenste 

Städte und Sehenswürdigkeiten im Land angebunden. Außerdem bietet Izmir selber auch 

viele kulturelle Angebote, es gibt viele schöne Lokale, Museen und Märkte, und die Berge im 

Hintergrund sind auch nie weit weg. Ich wäre sehr gerne noch länger vor Ort geblieben, denn 

es gibt wirklich viel zu sehen und zu erleben. Über ESN wurden auch Fahrten und Ausflüge 

angeboten (z.B. nach Ephesus, Kappadokien etc.), nur leider konnten diese in diesem 

Semester nicht wie sonst stattfinden. Alles in allem, kann ich einen Aufenthalt in der Türkei, 

und vorallem an der DEU in Izmir mehr als empfehlen. Ich war nur 1,5 Monate vor Ort, und 

habe schon unglaublich viel erleben dürfen und hatte eine sehr inspirierende  Zeit. Ich bin mir 

sicher, dass man durch einen noch längeren Aufenthalt vor Ort, noch mehr an spannenden 

Erfahrungen mitnehmen kann, um Land und Leute kennenzulernen. 

 


