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Wie kam es dazu? 

 

Merhaba liebe Erasmus-Interessierten, 

 

nachdem wir uns dazu entschieden haben, einen Auslandssemester einzulegen, bestand die erste 

Herausforderung darin, ein Land bzw. eine Partnerhochschule auszuwählen, wo wir 

wirtschaftswissenschaftliche Kurse belegen können. 

Der Auslandslandsaufenthalt sollte in jedem Fall innerhalb des Erasmus-Programms stattfinden, so 

dass wir uns bei unserer Suche auf Europa beschränkt haben. Das zweite wichtige Kriterium war, dass 

die Sprache (zumindest in der gelehrt wird) Englisch ist. 

Im Amt für Internationales wurden uns dafür einige Alternativen offengelegt. Eine davon war die 

Dokuz Eylül Universitesi in Izmir, Türkei. Zugegeben, die Türkei war nicht das Land, an das wir zuerst 

gedacht haben, besser gesagt, woran wir überhaupt gedacht haben. Es wurde uns jedoch durch 

Herrn Hoffmann äußerst schmackhaft gemacht. Nach gründlichem Nachdenken erschien es uns 

äußerst attraktiv, ein Land außerhalb Mitteleuropas auszuwählen. Grund dafür waren, die sowohl 

bekannten kulturellen Unterschiede als auch die Tatsache, dass uns die Türkei als ein sehr 

ungewöhnliches und daher herausstechendes Erasmusziel erschien. Da die Sprache an der Business 

Faculty auch Englisch ist, fiel somit die Wahl auf Izmir. 

 

Die Hochschule 

Die Dokuz Eylul University ist verglichen mit Nordhausen riesig. Die Universitätseinrichtungen sind 

über die gesamte Stadt verteilt. Die meisten Fakultäten befinden sich aber in Stadtteil Tinaztepe. 

Dort befindet sich auch die Faculty of Business. Dieser Campus ist ebenso riesig und 

überdimensioniert. Alles ist so weitläufig, dass dort Shuttle-Busse auf der mehrspurigen Straße 

fahren, um vom Eingangstor der Uni zu seiner Fakultät zu kommen. 



 

 

Die Fakultät selbst ist ein mehrstöckiges Gebäude, mit einer riesigen „Lobby“, die sich vom 

Erdgeschoss bis zum Dach hochzieht. Um die „Lobby“ herum sind die Treppen, Seminarräume und 

Büros angeordnet. Im Erdgeschoss befinden sich Sitzmöglichkeiten, Kicker, Tischtennisplatten und 

ein Springbrunnen. Insgesamt kommt es einem so vor, als befindet man sich in einem Jugendhotel 

auf „Malle“. 

 

Vorlesungssäle, so wie man sie aus Deutschland kennt, gibt es hier nicht. Alle Lehrveranstaltungen 

finden in Seminarräumen statt. Die Kurse sind also nie überfüllt. 

Die Kurse sind bis auf sehr wenige Ausnahmen alle auf Englisch. Für Erasmus-Studenten stehen auch 

alle Kurse offen, wobei die türkischen Studenten um ihre Wunschkurse oft kämpfen müssen. 

Das Lernniveau empfanden wir für uns als angemessen. Wir würden es als etwas geringer 

einschätzen als an der FH Nordhausen. Die Lehre in einer Fremdsprache wiegt das Ganze jedoch 

wieder auf. Insgesamt waren unsere Leistungen über dem Durchschnitt der einheimischen 

Studenten. 

Ein Türkischkurs wurde ebenso angeboten, die Teilnahme war aber keine Pflicht. Das Interesse an 

diesem Kurs schwand bei den meisten Studenten aber recht schnell, wenn diese nicht länger als ein 

Semester in der Türkei bleiben und sich wirklich Türkischkenntnisse aneignen wollten. Die meisten 

turkish skills hat man sich doch eher im Alltag angeeignet. 

Über die Betreuung ist nichts Negatives zu sagen. Zwar bestand unsererseits nie Bedarf, da immer 

alles klar war, jedoch waren die Büros für uns immer offen. Und als Erasmus-Student war man 

sowieso immer gern gesehen. Insgesamt war der Ruf, den man als Erasmus-Student hatte, 

hervorragend. Hinzu kommt, dass sämtliches Personal der Hochschule stets darauf bedacht war, dass 

sich die ausländischen Studenten wohlfühlen. 



Zur Betreuung sei auch zu sagen, dass in der ersten Woche die Orientation Week stattfand. Diese 

beinhaltet gegenseitiges Kennlernen unter den Auslandsstudenten, Vorträge über Izmir und die 

Türkei, eine Stadtrundfahrt und eine Fahrt nach Ephesus. Zwischendurch haben die Türken immer 

wieder ihre Gastfreundschaft mit einem gemeinsamen Dinner bewiesen. 

 

 

Unterkunft: 

Für die Unterkunft empfiehlt es sich nicht, in ein Studentenwohnheim zu gehen. Diese sind extrem 

teuer, befinden sich an den entferntesten Stellen und entsprechen nicht den Anforderungen eines 

mündigen Europäers (Geschlechtertrennung, eine Art Zapfenstreich, …). 

 

Von der Uni werden sogenannte mentor students gestellt. Diese werden, wie wir erfahren haben, 

sehr sorgfältig ausgewählt. Der „Chef“ dieser Truppe hat für die meisten Auslandsstudenten schon 

vor der Einreise in die Türkei Wohnungen organisiert. Diese waren immer möbliert und hatten alles, 

was man braucht: Strom, Wasser, Gas, Internet. Sobald jemand eine Wohnung hatte, hat dieser dann 

meist von zu Hause aus schon eine E-Mail an alle anderen zukünftigen Erasmus-Studenten 

geschrieben, um WGs zu organisieren. 

Wir haben es so gemacht, dass wir die ersten zwei Nächte in einem Hotel geschlafen haben und 

haben dann vor Ort einen anderen Auslandsstudenten angesprochen, der noch Zimmer frei hatte. 

Somit hatten wir bereits nach dem ersten Tag unsere Unterkunft sicher. 

Wir haben mit einem Franzosen und einem Belgier zusammen in einer 4-Zimmer-Wohnung gelebt. 

Die Wohnung war mit dem Nötigsten ausgestattet: Bett, Tisch, Stuhl, Schrank und dem 

Notwendigsten für die Küche und Bad inkl. Waschmaschine. Das war fast bei allen Erasmus-

Studenten auch so. Umgerechnet hat jeder einzelne von uns umgerechnet etwa 150 Euro monatlich 

für Miete und Nebenkosten bezahlt. Wie jeder andere Ausländer haben wir damit zu viel bezahlt, es 



wurde uns aber mit der kurzen Mietdauer begründet. 150 Euro komplett ist verglichen mit 

Deutschland aber trotzdem sehr wenig. 

Die Wohnung war in Buca gelegen – ein typisches städtisches Wohnviertel. In Buca haben die 

meisten Erasmus-Studenten gelebt. Der Stadtteil befindet sich sehr nah an Tinaztepe (ca. 30 zur 

Faculty of Business). Es gibt hier viele Supermärkte, unterschiedliche Shops und unzählige 

Restaurants, die zwar alle mehr oder weniger das selbe Angebot haben (typische türkische Küche), in 

denen sich aber sehr günstig und gut essen lässt (umgerechnet ca. 5 Euro für ein reichhaltiges Essen 

mit Getränk).  

 

Alltag, Freizeit, Feiern, Land und Leute 

Izmir ist eine typische laute und überfüllte Großstadt, in der man die wahre westliche Türkei 

kennenlernen kann. Da es verglichen mit Istanbul überhaupt keine touristische Stadt ist, ist hier auch 

nichts fake, sondern alles authentisch.  

Als Ausländer ist man hier in der absoluten Minderheit. Das erschwert manchmal die 

Kommunikation, ist aber von Vorteil, da man (anders als in Istanbul) nicht „als reicher Europäer“ 

mehr bezahlt als die Einheimischen. Die Leute sind einfach nicht daran gewöhnt, wenn ein Nicht-

Türke vor ihnen steht. 

Die Leute sind wirklich extrem hilfsbereit. Wenn man jemanden um Hilfe fragt, helfen die immer 

weiter oder sie fragen selbst jemanden anderen. 

Ansonsten sie die Türken aber verschlossener als die Deutschen. Die Westtürkei ist zwar sehr 

westlich geprägt, der kulturelle Hintergrund lässt sich aber dennoch erkennen. Die Studenten an 

unserer Fakultät waren ebenso sehr zurückhalten, waren für Fragen aber immer offen. Selbst 

angesprochen haben sie uns aber eher weniger, was zum Teil auch an deren Englischfähigkeiten lag. 

So hat man meisten mit Einheimischen zu tun gehabt, die auch schon mal ein Auslandssemester 

gemacht haben oder die generell den Kontakt zu den Erasmus-Leuten gesucht haben, weil deren 

Gesellschaft bekanntermaßen sehr spaßig ist. 

Ansonsten sind die Türken auch recht neugierig und wollen immer wissen, was man über sie und ihr 

Land denkt. Gerade wir Deutschen wurden diesbezüglich sehr oft befragt. 

Was die Verständigung angeht, ist es, wie oben bereits erwähnt, nicht immer einfach, mit dem 

Englisch in Izmir zurechtzukommen. Aber mit etwas Englisch, etwas Türkisch und dem gesamten 

Körper lässt sich dann doch sehr viel erreichen. Ist jedoch mehr Kommunikation notwendig (z.B. für 

die Organisation von größeren Trips), ist gerade am Anfang ein Übersetzer notwendig. Diese findet 

man aber zur Genüge – Auslandsstudenten mit türkischen Wurzeln oder türkische Studenten, die 

englisch sprechen. Unter den Erasmus-Studenten ist die Sprache natürlich Englisch. 



Was uns besonders aufgefallen ist, ist das Lebensmittel in Deutschland extrem billig sind. Besonders 

tierische und importierte Produkte sind teuer. Daher empfiehlt es sicher, oft im Restaurant zu essen. 

Eine selbstgekochte Mahlzeit ist merkwürdigerweise teurer als ein Restaurantbesuch. Wobei die 

Restaurants in Buca aber auch mehr Wert auf das Essen legen, als um das Drumherum wie in 

Deutschland. D.h., die Restaurants sind spärlich eingerichtet, das Essen ist aber gut und reichlich. 

Was die Fleischmengen angeht, muss man sich auch an geringere Mengen gewöhnen, was aber 

durch intensivere Gewürze und Öle aufgewogen wird.  

Obst und Gemüse sind sehr günstig. Gerade auf dem Basar kann man das sehr, sehr preiswert 

einkaufen. Einen Basar findet man zweimal in der Woche in jedem Wohnviertel. Hier gibt es vor 

allem Lebensmittel. Gehandelt wird hier nicht. Der Preis, z.B. für ein Kilo Tomaten, ist ausgeschrieben 

und fix wie auf einem Wochenmarkt in Deutschland. Auch wenn einen die Größe und die 

Atmosphäre eines solchen Basars zu Anfang einschüchtern kann, braucht man also keine Angst 

haben, hier einzukaufen. 

 

Zudem gehört der Basar zum Pflichtprogramm, wenn man längere Zeit in der Türkei ist. Hier hinzu 

kommen außerdem, dass man ständig den türkischen Tee (Çay) trinkt und selbstverständig auch 

einmal ins Hamam/türkisches Bad geht und sich dort von Grund auf reinigen lässt. 

Aktivitäten 

Das Schöne an der Türkei ist die Fülle an möglichen Aktivitäten. Die Türkei kann mit wunderschönen 

Stränden, Landschaften und Naturschauspielen das ERASMUS Leben sehr angenehm gestalten. 

 

Bereits Izmir mit ca. 3,4 Millionen Einwohnern bietet viele Möglichkeiten die wahre westliche Türkei 

kennen zu lernen. Gleich zu Beginn muss erwähnt werden, Izmir besitzt keinen eigenen Strand. Dies 

liegt wohl daran, dass Izmir keine touristische Stadt ist. Izmir ist eine rasant gewachsene, mit Autos 

überfüllte, typisch türkische Großstadt. Aber gerade das hat uns gefallen. Der erste Treffpunkt für 

alle ist der Konak Platz mit dem historischen Uhrturm. 



 

 

Hinter diesem Platz befindet sich ein riesiger Basar. Dort konnten wir alles einkaufen was wir 

benötigten. Der Stadtteil Alsancak ist das Vergnügungsviertel. Die Straßen sind für den 

Fahrzeugverkehr verboten und überfüllt mit Restaurants und Bars. Wir ERASMUS Studenten sind in 

den kleinen Discotheken oft feiern gegangen. Izmir hat einiges mehr zu bieten u.a. den schönen 

Stadtteil Karşıyaka, einen Kulturpark, eine riesige Pferderennbahn und wunderschöne mit 

Olivenbäumen bepflanzte Berghänge.  

Gleich zu Beginn wurde von einigen Skisportbegeisterten eine Tour in das Uludağ Gebirge 

unternommen. Dieser 2542 m hohe Berg ist das bedeutendsten Wintersportzentrum der Türkei. Es 

waren drei sportliche und lustige Tage, nach denen auch Skianfänger fast perfekt Ski- oder 

Snowboard fahren konnten. Dieser Ausflug ist sehr zu empfehlen.  

Die meisten Ausflüge haben wir selber geplant. Das ist sehr einfach, denn alle großen Städte oder 

Sehenswürdigkeiten  können durch zahlreiche Reisegesellschaften mit Bussen erreicht werden. Als 

das Wetter allmählich besser wurde, sind wir nach Pamukkale gefahren. Pamukkale wurde von der 

UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Der hundert Meter hohe Hang hat sich aufgrund der 

kalkhaltigen Thermalquellen im Laufe der Jahrhunderte weiß gefärbt. Auf dem Berg befinden sich die 

Ruinen von Hierapolis. 

Den größten und schönsten Ausflug haben wir in das ca. 13 Stunden entfernte Weltkultur- und 

Naturerbe Kappadokien unternommen. Kappadokien ist ein faszinierendes Naturschauspiel aus 

Felsenformationen die durch zahlreiche Vulkaneruptionen entstanden sind. Wir haben in Göreme 

zum Teil in einem Höhlenhotel übernachtet. Von Göreme aus kann man viele Ausflüge beginnen. Wir 



haben uns Fahrräder ausgeliehen, sind gewandert und haben eine lustige Quad-Tour unternommen. 

Besichtig haben wir auch die unterirdische Stadt Kaymaklı. 

 

Ab Ende April sind viele von uns das erste Mal an einen Strand gefahren. Der nächste Strand von 

Izmir ist Cesme. Nach Cesme fahren Busse im Stundentakt von den zentralen Busbahnhöfen. 

Natürlich sind wir auch zu den Traumstrände Kuşadası, Bodrum oder Marmaris gefahren.  

 

Es haben sich für uns zu jeder Zeit neue Ausflugsziele  ergeben, so dass wir es nicht geschafft haben 

alles in einem Semester zu besichtigen. Viele Ausflüge haben wir mit allen ERASMUS Studenten 

unternommen. Zum Ende des Semesters wurden die meisten Ausflüge jedoch in kleineren Gruppen 



organisiert, da dies oft einfacher war. Unsere ERASMUS Zeit haben wir mit einer Tour nach Istanbul 

beendet. 

Fazit 

Wir würden alles jeder Zeit und alles genauso wieder machen. Dies fasst unsere Zeit als ERASMUS 

Studenten an der Dokuz Eylül Universitesi in Izmir sehr gut zusammen. Unsere anfänglichen 

Bedenken aufgrund der anderen Kultur und Sprache haben sich innerhalb kürzester Zeit verflogen. 

Wir haben ein äußerst facettenreiches Land mit unglaublich herzlichen und hilfsbereiten Menschen 

näher kennenlernen dürfen. Die Zeit als Student an der DEU hat uns sehr viel Spaß gemacht. Wir 

durften viel lernen und konnten unsere Englisch Kenntnisse sehr verbessern. Die Betreuung seitens 

der Universität war überdurchschnittlich gut und das Lernniveau angemessen. Also hervorragende 

Voraussetzungen für ein tolles Studium. Izmir ist eine sehr ehrliche türkische Stadt die nichts verbirgt. 

Um einen echten Einblick in das türkische Leben zu bekommen ist Izmir perfekt. Die gesamte Stadt ist 

eher westlich eingestellt, hat aber die Wurzeln zur Türkei nicht verloren. Daher sind Ausländer sehr 

willkommen. Wir haben zahlreiche neue Freunde aus der gesamten Welt gefunden, zu denen wir 

auch in Zukunft den Kontakt beibehalten werden. Alles in allem können wir behaupten, ein ERASMUS 

Aufenthalt an der Dokuz Eylül Universitesi in Izmir ist jedem zu empfehlen. Die Erfahrungen die wir 

gesammelt haben, kann uns keiner mehr nehmen. 


