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Mein Interesse für ein Auslandssemester wurde schon in der Orientierungswoche im ersten 
Semester geweckt. Ich habe mich für die Universität Dokuz Eylül in Izmir entschieden, da 
meine Wurzeln aus der Türkei kommen und ich dies als eine gute Möglichkeit gesehen habe 
mich selbst näher kennenzulernen.  
 
Vorbereitung  
Die Vorbereitungsphase scheint am Anfang zwar aufwendig zu sein, jedoch ist das 
International Office an der inländischen sowie an der ausländischen Universität bereit jede 
Art von Hilfe zu leisten. Nach den formellen Erledigungen gilt es nur ein Flug zu buchen und 
sich auf das Abenteuer zu freuen.  
An der Universität Dokuz Eylül gibt es das Programm ESN („Erasmus Student Network“).  
Es gibt also eine Gruppe von Studenten, die sich freiwillig um die Incomings kümmern. ESN 
besteht aus einem Board-Team und vielen anderen Mitgliedern. Aus diesen Mitgliedern 
werden den Ankommenden Erasmusstudenten Buddys vergeben, die sich schon vor dem 
Auslandsaufenthalt um euch kümmern.  
Mein Buddy hat mir knapp zwei Monate vor meinem Aufenthalt geschrieben und wir waren 
bis zu meiner Ankunft in Kontakt und sind es auch immer noch.  
 
Es wurde einige Wochen vor meiner Anreise eine Facebook und Whatsappgruppe eröffnet, 
wo schon vorab einige Informationen vom ESN-Team gegeben wurden und man die 
Möglichkeit hatte sich vorerst vorzustellen. Durch diese Gruppen habe ich meine 
Mitbewohnerin kennengelernt.  
Falls ihr keine sonderlichen Anforderungen an Wohnungen habt, kümmert sich auch das 
ESN-Team und das International Office auch für euch hier drum. Meine Mitbewohnerin und 
ich haben es bevorzugt uns selbst eine Wohnung zu suchen, aber das ist jedem selbst 
überlassen.  
 
Es ist auf jeden Fall ratsam mindestens eine Woche vor dem Start des Semesters 
einzutreffen um alle formellen Sachen zu erledigen, wobei euch eure Buddies eine sehr 
große Hilfe sein werden.  
 
Die erste Woche 
Die Orientierungswoche beginnt mit der Vorstellung der Universität und Izmir durch das 
International Office sowie eine Präsentation des ESN-Teams, wo viele Informationen 
gegeben und alle Fragen beantwortet werden. Diese Woche war bei mir sehr ereignisreich. 
Jeden Tag war etwas bestimmtes geplant wie Euro Dinner, Welcome Party etc. Außerhalb 
dieser Pläne haben wir uns dann auch einfach mal um Fußball zu gucken oder auf ein Bier 
alle in einem Cafe oder einer Bar getroffen. Man findet durch die heimische Atmosphäre 
schnell Anschluss. An der Welcome Party nehmen auch andere Universitäten der Stadt Izmir 
mit ihren Erasmusstudenten Teil und man lernt dadurch viele neue Leute kennen.  
 



 
 
Uni-Leben 
In der Türkei ist es so, dass mitten im Semester so genannte „Midterms“ geschrieben 
werden. Das heißt man schreibt eine Klausur über die Themen, die man bis zu diesem 
Zeitpunkt in dem Kurs bearbeitet hat. Diese Note fließt dann in die Endnote ein.  
Richtung Ende des Semesters kommen dann ganz normal die Abschlussklausuren.  
 
An meinem ersten Tag an der Universität hat uns die Fachbereichskoordinatorin begrüßt 
und uns in der Fakultät herum geführt. Wir sind gemeinsam mit ihr unsere Kurse 
durchgegangen und sie hat uns offene Fragen beantwortet. Einige Kurse musste ich 
abwählen und neue dazu wählen, da einige nicht zustande gekommen sind. Es gibt extra so 
genannte „ERA“ Kurse, die für Erasmusstudenten gedacht sind. Diese sind auf Englisch oder 
Deutsch, sodass überhaupt keine Probleme mit der Sprache auftreten können.  
Ich hatte meine Kurse so gelegt, dass ich nur an bestimmten Tagen zur Uni musste und quasi 
1-2 Tage die Woche frei hatte. Der Unialltag ist nicht viel anderes als in Deutschland: Man 
geht Morgens/Mittags zur Uni und  hat dann zwischen 12 und 13 Uhr normalerweise eine 
Pause. Die Universität ist etwas aufgeteilt in Izmir. Der Hauptkampus liegt in Tinaztepe/ 
Buca, da sind auch die meisten Fakultäten. Doch die Fakultäten für Lehramt befinden sich 
nicht auf dem Kampus sondern haben ihren eigenen Platz, zwar auch in Buca aber weiter 
entfernt. Medizinstudenten haben es jedoch noch weiter, deren Fakultät liegt in Balcova/ 
Izmir.  
Der Hauptkampus ist ziemlich groß, sodass am Haupteingang Busse und Shuttles mit 
gewissen Abständen fahren. Ihr müsst auch also keine Gedanken darüber machen, wie ihr zu 
eurer Fakultät kommt. In allen Fakultäten gibt es zwar Essensmöglichkeiten wie eine kleine 
Mensa aber ich empfehle euch auch auf jeden Fall mal ins Universitypark zu gehen, welcher 
sich mitten im Kampus gegenüber der BWL’er Fakultät befindet. Da gibt es beispielsweise 
einen Burger Kind, Starbucks und viele weitere kleine Cafes wo man sich in der Pause mal 
mit den Freunden hinsetzen und essen kann.  
Des Weiteren haben wir ein kleines Kino und eine Sportanlage auf dem Kampus.   
Über die Sprache braucht man sich überhaupt keine Gedanken zu machen es werden keine 
Kommunikationsprobleme auftreten. Mit Englisch kommt man fast überall weiter, vor allem 
sind inländische Studenten sehr interessiert und hilfsbereit was Erasmusstudenten angeht. 
Die Professoren waren auch alle sehr herzlich, man fühlt sich also direkt willkommen.  
 
Freizeit 
Außerhalb der Uni werdet ihr garantiert keine Zeit für Langeweile haben, es sei denn ihr 
braucht mal eine kleine Pause von dem lebendigen Alltag Izmirs – und ich rate euch diese 
Pausen kurz zu halten, denn es gibt wirklich viel zu erleben!  
 
Jedes Semester gibt es das „Chillness-Festival“. Es geht über ein Wochenende und daran 
können alle Erasmusstudenten der Türkei teilnehmen.  
In dem Stadtteil Buca gibt es viele Cafes, wo sich die Studenten meistens unterhalb der 
Woche aufhalten. Der wohl beliebteste und bekannteste Stadtteil, wo sich auch das Rektorat 
der Universität befindet ist Alsancak. Dort gibt es viele Bars und Clubs, wo man dann am 
Wochenende auch mal feiern gehen kann. Die beliebteste Aktivität in Alsancak ist jedoch an 
der Strandpromenade mit Freunden auf der Wiese sitzen und die Lichter auf der 
gegenüberliegenden Küste (Bostanli und Karsiyaka) zu beobachten.  



In der Türkei gibt es wirklich viele Sehenswürdigkeiten, weshalb ich mit meiner 
Mitbewohnerin zusammen auch sehr viel rumgereist bin (Fotos füge ich hinzu).  
Aber falls ihr nicht soviel hin und herreisen wollt gibt es auch um Izmir herum sehr viele Orte 
zum besichtigen und Urlaub machen.  
 
Efes ist eine kleine Antikstadt und meiner Meinung nach ein „Mustsee“ wenn man in izmir 
ist. In der Nähe befindet sich das kleine Dorf Sirince, welches bekannt für sein 
Weinsortiment ist. Bei uns war es so, dass das International Office der Universität direkt in 
der ersten Woche einen Trip nach Efes und Sirince für uns organisiert und die Kosten auch 
übernommen hatte. Wir sind mit dem Bus erst nach Efes gefahren und haben die Ruinen 
besichtigt, danach waren wir gemeinsam in einem kleinen Restaurant essen und sind von 
dort aus nach Sirince gefahren.  
 
In der Nähe von Sirince befindet sich Kusadasi. Dieser Ort gehört zu Aydin liegt aber auch in 
unmittelbarer Nähe von Izmir. Mit dem Bus sind meine Mitbewohnerin und ich knapp 1:20 h 
hingefahren.  
 
Die Stadt Ayvalik ist auch nur knappe 2 stunden mit dem Bus von Izmir entfernt. Falls ihr 
dorthin fahren solltet empfehle ich euch auch die Insel Cunda zu besuchen, die vor allem 
Abends am Meer mit dem Blick auf Ayvalik wunderschön ist.  
 
Dann gibt es natürlich noch Cesme. Dieser Ort ist einer der beliebtesten Urlaubsorte der 
Türkei. Ich konnte in den zehn Monaten die ich in Izmir verbracht habe, vor allem im Mai 
und Juni, gar nicht mehr mitzählen wie oft ich dorthin gefahren bin!  
Im Herbst und Frühling kann man auch hin um einfach mal abzuschalten. Aber im Sommer 
erlebt man Cesme und Alacati erst richtig: mit den vielen coolen Beachclubs tagsüber und 
dem lebendigen Nachtleben, vorzugsweise direkt am Strand am Abend.  
 
Fazit 
Abschließend möchte ich sagen, dass diese zehn Monate jeden Aufwand Wert waren. Das 
Beste an meinem Auslandssemester war, natürlich neben den Erfahrungen die man 
sammelt, das Treffen anderer Erasmusstudenten. Besonders mit meiner Mitbewohnerin sind 
wir mittlerweile unzertrennlich.  
Auf meinen eigenen Studiengang Jura bezogen ist dies außerdem eine sehr gute Art und 
Weise einen Einblick in ein anderes Rechtssystem zu bekommen. Man versteht dadurch 
einfach auch mehr von dem Land wo man sich befindet und kann dies mit den gewohnten 
Verhältnissen in Deutschland vergleichen.  
Die wohl schlechteste Erfahrung die ich hier gemacht habe war am Anfang die 
Wohnungssuche. Ich würde daher jedem ans Herz legen sich frühzeitig um alles zu kümmern 
um viel Stress zu vermeiden.  
 
In meinem Erfahrungsbericht habe ich versucht mich auf das Wesentliche einzuschränken 
aber ich könnte noch soviel erzählen! Bevor ich zum Ende, möchte ich noch einmal 
erwähnen dass ich ursprünglich nur ein Semester bleiben wollte, jedoch habe ich mich 
bereits einige Wochen nach meiner Ankunft dafür entschieden ein weiteres Semester zu 
bleiben – und das war die beste Entscheidung die ich getroffen habe !  
 
 



 
 


