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Vorbereitung 

Da ich schon vor einem Jahr ein Auslandssemester in der Türkei (an der DEU - Dokuz eylul university), 

absolviert habe, und ich unbedingt noch mal nach Izmir wollte, ein weiteres Auslandssemester an der 

IEU war für mich eine Chance eine private Uni in der Türkei kennenzulernen. 

Als erstes musste ich mich bei der Uni Online bewerben, was reibungslos klappte. Danach musste ich 

eine LA erstellen, und um das anfertigen zu können, besuchte ich die Seite der Uni 

(http://dba.ieu.edu.tr/en/curr), die sehr gut strukturiert ist, sodass man sehr leicht die passende Kurse 

finden kann. 

Obwohl die IEU von jedem Studierenden ein LA vor dem Anfang des Semesters verlangt, passiert fast 

immer, dass die Kurse, die man in Deutschland ausgewählt hat, entweder nicht angeboten werden oder 

in der türkischen Sprache unterrichtet werden. Man soll sich aber darüber keine Gedanken machen, da 

man das LA vor Ort leicht ändern kann, und die Kurse, die angeboten werden ins LA reinnimmt. 

Die dortigen Dozenten und Studenten helfen dabei sehr gern und auch der Koordinator der Hochschule 

ist jedem Austauschstudenten eine große Hilfe bei der Planung und Änderung des LA. Problematisch für 

die Austauschstudenten an der IEU könnte der Anfang der Vorlesungszeit sein, weil teilweise die Kurse 

erst in der vierten oder fünften Woche besucht werden können. 

Unterkunft und Wohnen 

Es ist wichtig zu wissen, dass man sein Smartphone in Izmir (auch überall in der Türkei) nur ca. 30 Tagen 

benutzen kann. Deswegen muss man sein Handy innerhalb diese 30 Tage freischalten lassen. Die Buddys 

von der IEU helfen dabei sehr gern. 

Die Wohnmöglichkeiten gibt es in Izmir viel. Über verschiedene Facebook-Seiten/Gruppen der IEU ist es 

kein großes Problem eine WG oder eine Wohnung zu finden. Außerdem, bittet IEU auf dem Campus ein 

Studentenwohnheim. Viele Studenten nehmen es aber nicht wahr, da es im Vergleich zu den 

umliegenden Wohnung zu teuer ist. Es ist empfehlenswert, eine Wohnung in Stadteilen wie Balcova, 

Narlidere oder Uckuylar zu finden. Es ist von Vorteil, darauf zu bestehen, die Miete in Lira zu bezahlen. 

Als Obergrenze für die Miete (warm) + Internet, würde ich 850 Tl (circa 140 Euro) ziehen. 

Stadt und Studium 

Izmir ist die drittgrößte Stadt der Türkei an der Westküste gelegen. Im Gegensatz zu Istanbul und 

anderen türkischen großen Städten, ist Izmir eine westlich geprägte Stadt und für die meisten Türken sei 

es die schönste Stadt der Türkei. Um in Izmir (immer) mobil zu sein, kauft man sich die "Izmir-Kent 

http://dba.ieu.edu.tr/en/curr


Karte", die man bei jeder Tekke findet. Für 3 TL (0,50 Cent) kann man alle Verkehrsmittel in Izmir für 90 

Minuten benutzen. 

Die Unterrichtssprache ist Englisch und alle Professoren der Uni sind nett und immer hilfsbereit. Die 

Kurse sind relativ klein und bestehen aus Gruppen mit maximal 30 Teilnehmern. In der Mitte des 

Semesters gibt es die "Midterms" und am Ende hat man "Finalterms". Im Gegensatz zu DEU gibt es an 

der IEU keine Nachholklausuren (die sogenannten Make-ups) für Finals. Dazwischen hat man (abhängig 

von den Kursen) noch Studienarbeiten, Präsentationen, Hausarbeiten und Quizies. Obwohl Englisch die 

Unterrichtssprache der Uni ist, sprechen vielleicht 30% der Studenten ein gutes English , dass man sich 

mit Ihnen unterhalten kann. 

 

Visum, Auslandskrankenversicherung, Kreditkarte, Sim-karte 

Das Wichtigste, das man vor Vorlesungszeiten erledigen soll ist die Beauftragung des "Resident Permits" 

(Aufenthaltserlaubnis). Diese erfolgt in Konak (ein Stadtteil von Izmir). Hierfür sollte man unbedingt 

jemanden dabei haben, der Türkisch kann, am besten den Erasmussbuddy, da die Beamten bei der 

Immigration Office kaum oder gar kein English können. Für die Beauftragung braucht man 

Studienbescheinigung (die man von der Uni kriegt), den Reisepass, 3-4 Bilder, 70 TL und den Formular, 

den man vorher Online erstellt. 

Ich würde jedem Studenten wärmstens empfehlen vor der Abreise in der Türkei ein bisschen sich mit der 

türkischen Sprache zu beschäftigen. Die türkische Sprache hat fast gar keine Gemeinsamkeiten mit 

anderen europäischen Sprachen und ist relativ schwer zu erlernen, es lohnt sich aber, zumindest die 

Grundlage zu können, da die Leute dort außerhalb der Universität kaum Englisch können. Andere Dinge 

die man vor der Abreise erledigen sollte sind unter anderem Abschluss einer 

Auslandskrankenversicherung (TA11 Blatt), eine Kreditkarte zum kostenlosen Abheben von Bargeld und 

Kauf einer deutsch-türkische Simkarte, die man später in der Türkei überall benutzen kann. 

 

Fazit  

Die Zeit an der IEU war für mich eine schöne Erfahrung. Die Leute in Izmir sind sehr hilfsbereite und 

gastfreundliche Menschen, die alles daransetzen, "Yabancilar" - Ausländern bei allen Fragen und 

Schwierigkeiten weiterzuhelfen, obwohl die kaum oder gar kein English sprechen. Ich habe in Izmir (an 

der IEU) viel gefeiert, viel vom Land und von den Leuten gesehen und viele neue Freunde kennengelernt. 

Alles in allem bin ich sehr froh, dass ich ein Semester bei der IEU absolvieren könnte und würde jedem 

empfehlen ein Auslandssemester in Izmir zu machen. 

Einverständniserklärung 

Hiermit stimme ich zu, dass dieser Bericht anderen Studierenden der HS Nordhausen zur 

Verfügung gestellt wird und gegebenenfalls auf der Homepage der HS Nordhausen veröffentlicht wird. 



 

 

 


