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Auslandssemester - Izmir - University of Economics 

Izmir ist eine wunderschöne Metropole in der Türkei. Die Stadt ist sehr vielfältig und 

die Menschen sind sehr offen für alles. Es ist das Herzstück der Türkei. Man erfährt dort 

was auch immer das Herz begehrt. Ob es das abwechslungsreiche Essen ist, die vielen 

Sehenswürdigkeiten, oder die atemberaubenden Sonnenauf- und untergänge. 

!   !   !  

    Clock Tower - Ephesus - Konak 

Bevor man in die Türkei reist sollte man sich ein Zimmer in einer WG organisieren. 

Dies ist sehr einfach durch die Facebook Seite ‚Erasmus Izmir- room & flat 2017 / 2018’ 

möglich. Dort klärt man dann mit den gewünschten WG Partnern wie viel man zahlt, ob 

Internet in der Wohnung beinhaltet ist und wie hoch die Nebenkosten wie Wasser und 

Elektrizität ca. sind. Die Nebenkosten zahlt man in Izmir getrennt von der Miete. 

Außerdem ist es wichtig in ‚Balcova‘ zu wohnen da man so es nicht weit von der Uni hat.  

Man merkt dass die Türkei in Sachen Organisation Deutschland hinterher ist, jedoch 

gibt es immer für alles eine Lösung. Beispielsweise wird man am Anfang auf das 

Studentenportal Oasis zugriff haben und seine Kurse auswählen können. Zuerst merkt 

man dass die gewünschten Kurse nicht alle genug Kapazität haben. Jedoch wird für 

Erasmus Studenten diese Problem gelöst. ‚Buse Hanim‘ ist für die Erasmus Studenten 

zuständig und klärt das alles. Außerdem muss Residence Permit beantragt werden da 

man sich nicht länger als 3 Monate ohne Visa in der Türkei aufhalten darf. Jedoch 

bekommt man auch dafür die Informationen von der Hochschule oder den Buddies.  
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Die Vorlesungen in der Universität sind alle auf englisch. Alle Professoren sind sehr 

herzlich un setzen sich gerne für die Studenten ein. Man kommt mit dem Stoff sehr gut mit 

und lernt sehr viel, da die Kurse von bis zu 40-45 Personen besetzt sind. Die Kurse sind 

natürlich auf englisch 

Bevor die Uni beginnt, führen die Erasmus Buddies die Studenten in ganz Izmir 

herum. Man besichtigt alle bekannten Stadtteile, Sehenswürdigkeiten unternimmt Boat 

Trips oder geht feiern. Von Izmir aus kann man ganz leicht mit Organisationen in 

wunderschöne Städte wie Kapadokien, Istanbul oder Pamukkale reisen.  

Das Essen in Izmir ist vielfältig und kann nur jedem Schmecken. Berühmt ist es  

‚Midye‘ also Muscheln in ‚Inicralti‘ zu essen oder das Fischbrot auch bekannt als 

‚Balikekmek‘. In Izmir ist das Essen sehr lecker un sehr preiswert.  

Das Klima in Izmir ist sehr angenehm. Im Sommer ist es sehr warm und man fühlt 

sich wie im Urlaub. Auch im Winter ist es nicht kalt. Es dauert bis November bis das 

Wetter regnerisch bis kalt wird. Einen echten Winter mit Schnee gibt es dort nicht. Dafür 

muss man in die Berge fahren.  

Wenn man in Izmir Mobil sein möchte kauft man sich die ‚Izmirim Kart‘ an den Metro 

Stationen. Diese kann man beliebig aufladen und dann mit Bus, Metro, als auch mit den 

Ferry Boats mobil sein.  

Die Menschen in Izmir sind sehr nett und hilfsbereit. Jedoch darf man nicht 

vergessen dass man auf den Bazars wie in ‚Konak‘ nie den genannten Preis bezahlen soll 

und immer handeln kann.  

Das Leben in Izmir macht Spaß und man hat immer eine Möglichkeit unterwegs zu 

sein und das Leben zu genießen, ob man Student ist oder nicht. Wenn man nichts zutun 

hat steigt man in den Bus ein und fährt irgendwo hin. Es gibt so viele Möglichkeiten die 

Zeit sinnvoll zu nutzen und Spaß am Leben zu haben. Es ist zu 100% empfehlenswert 

sich für ein Auslandssemester in Izmir zu bewerben. Man wird es nicht bereuen.  
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