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Vorbereitung 

Ich Benan Ertokus, habe von Februar bis Juni ein Auslandssemester an der Izmir University of 

Economics absolviert.  Der Anmeldevorgang an der Universität ist relativ einfach und man bekommt 

schnelle Rückmeldung und weitere Informationen erhält man per E-Mail. 

Unterkunft 

Für die ersten Tage in Izmir wollte ich mir ein Hostel oder Hotel nehmen, um dann direkt vor Ort 

nach einer WG zu suchen. Im Internet hieß es, dass es nicht besonders schwierig sei ein WG-Zimmer 

zu finden. Vor Ort stellte sich das dann aber doch etwas schwieriger heraus. Ich hatte jedoch große 

Unterstützung durch meine Familie, da wir gebürtig aus der Türkei stammen und so besser mit den 

Vermietern handeln konnten. Letztendlich fand ich eine perfekte möblierte Wohnung im Stadtteil 

Balcova, wo sich auch die Universität befindet. Ich kann jedem empfehlen sich bereits vor Ankunft in 

der Türkei, um ein WG-Zimmer zu bemühen, da es sich für nicht türkisch sprechende doch etwas 

schwieriger gestalten kann und die meisten Makler das ausnutzen und mehr Geld verlangen. Es gibt 

etliche Facebook-Gruppen die sich gut dafür anbieten. Ich habe mir die Wohnung mit einer weiteren 

Erasmus Studentin geteilt und wir haben beide monatlich circa 250-300 Euro gezahlt. Es gab auch 

durchaus günstigere Wohnungen, jedoch war mir wichtig nah an der Universität zu sein. 

Alltag und Freizeit 

Das Leben in Izmir ist deutlich günstiger als das in Deutschland. Ein Friseurbesuch kostet um die 15 TL 

und das Essen außerhalb ist auch sehr preiswert. Das Herz der Stadt ist Alsancak, dort befinden sich 

etliche Bars, Restaurants und Clubs wo man sich super vergnügen kann. Es sollte gesagt werden, dass 

die Preise was alkoholische Getränke angeht sehr teuer im Vergleich zu Deutschland sind. Zudem 

kann ich jedem den Mittwochsbazar in Karsiyaka/Bostanli empfehlen. Es fängt morgens um 8 Uhr an 

und hört abends um 19 Uhr auf. Man findet von Anziehsachen, Kosmetik bis hin zu Lebensmittel alles 

was man möchte. Man kommt super schnell und günstig mit der Fähre auf die andere Seite. Falls ihr 

sowie ich in der Sommerzeit in Izmir seid, kann ich euch Cesme und Alacati sehr ans Herz legen, dies 

sind meiner Meinung nach eines der schönsten Orte in der Türkei wo man super einkaufen gehen 

kann aber auch die Strände genießen kann.  

Studium an der IEU 

Das Studium an der IEU war wie ich finde sehr zeitaufwendig aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Es 

dauerte bis zu vier Wochen bis die Stundenpläne endgültig feststanden und die Studentenkarte 

endlich bekommen hat, da man dadurch in einigen Läden sowie öffentlichen Verkehrsmittel (Dolmus, 

Metro etc.) Studentenpreise erhalten hat. Die zuständigen Mitarbeiter für die Erasmus Studenten 

waren stets hilfsbereit und freundlich. Die Vorlesungen und Seminare unterscheiden sich stark von 

den Vorlesungen in Nordhausen. Die Kurse sind alle relativ klein mit maximal 30 Teilnehmern. Die 

Professoren sind sehr engagiert und sprechen alle ein hervorragendes Englisch. Es gab in nahezu 

allen Kursen in der Mitte des Semesters die „Midterm“, sowie Präsentationen, kleinere Tests und 

Hausarbeiten. Am Ende gab es die sogenannte „Final Exam“. 

Fazit 

Die fünf Monate in Izmir gehören zu den schönsten Erfahrungen, die ich bisher in meinem Leben 

machen durfte. Das Land ist super schön und die Menschen freundlich und sehr hilfsbereit. Ich kann 

ein Auslandssemester an der Izmir University of Economics und einen Aufenthalt in der weltoffenen 

Stadt Izmir absolut empfehlen. Ich habe es zu keiner Zeit bereut! 



Wen noch irgendwelche Fragen unbeantwortet geblieben sein sollten, könnt ihr mich gerne per E-

Mail kontaktieren :) 

 

Einverständniserklärung: Ich stimme zu, dass der Bericht anderen Studierenden der Hochschule 

Nordhausen zur Verfügung gestellt wird und ggf. auf den Web-Seiten der Hochschule veröffentlicht 

wird. 

 

 


