
Erfahrungsbericht Izmir Dokuz Eylül University 

 

Yasar Tosun  

4. Fachsemester SS 2018 

Internationale Betriebswirtschaft  

 

Unterkunft: 

Nachdem ich eine Zusage bei der Dokuz Eylül University erhalten habe, kümmerte ich mich um eine 

Unterkunft in Izmir. In kurzer Zeit habe ich eine Unterkunft bei der Dokuz Eylül Dormitory gefunden. 

In einer 4er Wohngemeinschaft fallen circa 95 Euro an und in einer 2 er Wohngemeinschaft circa 125 

Euro inklusive Internet Mietaufwendungen an. 

 

Öffentliche Verkehrsbindungen: 

Die Entfernung zwischen Dokuz Eylül Dormitory und Faculty of Business beträgt circa 5 km. Jeden 

Morgen fährt ein Bus von der Dormitory bis zu den Fakultäten von Tinaztepe. Umgerechnet kostet es 

circa 0,50 Cent. Der Bus fährt an verschiedenen Zeitpunkten mehrmals am Tag zur Tinaztepe und 

wieder zurück. Sehr empfehlenswert ist die Studenten - Busfahrkarte "Ögrenci Karti" womit man 

günstiger Bus und Zug fahren kann. Diese Busfahrkarte wird in der ersten Woche beantragt. 

 

Erfahrungen and der Dokuz Eylül University: 

In der ersten Woche fand wie gewohnt die Orientierungswoche statt. Hierbei hatten alle 

Austauschstudenten und Tutoren die Gelegenheit sich näher kennen zu lernen und neue 

Freundschaften zu knüpfen. Leider wurden nicht alle Kurse angeboten, die ich auf meinem Learning 

Agreement ausgewählt hatte. Aus dem Grund habe ich neue Kurse ausgewählt. Die Vorlesungen 

befanden sich in kleinen Klassenräumen. Da die Gruppen zu groß waren, wurden die Kurse 2x in der 

Woche angeboten. Somit könnte man auswählen, an welchem Tag man die Vorlesungen besucht, 

damit auch keine Überschneidungen auftreten. Die Professoren waren sehr nett und haben sich um 

Erasmusstudenten gekümmert. Bei Fragen durften wir die Professoren per mail oder persönlich 

kontaktieren. In Türkei befindet sich ein ganz anderes Universitätssystem. Hier ergeben sich die Noten 

aus Midterm, Quizzes, Termprojects und Finalterm. Das heißt es wird im ersten Quartal des Semesters 

eine Klausur geschrieben (Midterm) und im zweiten Quartal (Finalterm). Zwischendurch gibt es 

Gruppenarbeiten (Termprojects) und Lernzielkontrollen(Quizzes). Jedoch variieren die Gewichtungen 

der Klausuren. Die Kurse sind verschieden aufgebaut. Manchmal schreibt man nur ein Midterm oder 

Finalterm und dafür gibt es 2 Quizzes und eine große Termprojectaufgabe. Wichtig ist hierbei zu 

erwähnen, dass Anwesenheitspflicht vorgeschrieben ist.  



Reisen: 

Es wurde eine Reise nach Kappadokien angeboten. Mehrere Universitäten aus Izmir haben an der 

Reise teilgenommen. Wir sind auch unter Freunden nach Pamukkale gereist. Pamukkale liegt in 

Denizli und ich kann es nur jeden weiterempfehlen. Wer sich für die Geschichte und wunderschöne 

Landschaft interessiert sollte Pamukkale auf jeden Fall besuchen. Wunderschöne Orte, wie Kusadasi 

und Alacati sollten sie auch besuchen. 

 

Fazit: 

Ich würde definitiv nochmal ein Auslandsemester in der Türkei absolvieren. Es war ein großartiges 

Semester und somit kann ich es euch nur weiterempfehlen.  

 

Einverständniserklärung: Ich stimme zu, dass der Bericht anderen Studierenden der FH Nordhausen 

zur Verfügung gestellt wird und ggf. auf der Web-Seite der FHN veröffentlicht wird.  


