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5. Fachsemester 

 

Hiermit möchte ich mich zu meinem Auslandsaufenthalt, dass ich im 

Wintersemester 2018/2019 in der Türkei (Izmir) absolviert habe 

äußern. Ich studiere Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule 

Nordhausen und habe durch die optimale Übereinstimmung meiner 

noch benötigten Module, die Universität „Izmir University of 

Economics„ gewählt. Nun ein paar Eindrücke zu den 

Lebensumständen und Kulturellenaspekt der Türkei und 

insbesondere der wunderschönen Stadt Izmir.  

Izmir ist die drittgrößte Stadt der Türkei und liegt direkt an einer 

Bucht am Mittelmeer. Durch die gute Infrastruktur in Izmir ist es 

möglich sich sehr kostengünstig und flexibel zu bewegen. Dies gibt 

einem ein großes Gefühl von Freiheit und macht auch die Wege zum 

Zentrum und zu der Universität in Izmir zu einem Katzensprung. Die 

Essenskultur ist der Wahnsinn und hat mich sehr begeistert. Es gibt 

leckere Speisen aller Art, für einen für unsere Verhältnisse 

unglaublich günstigen Preis. Ebenfalls liegen die Mieten in einem 

Bereich der finanziellen Machbarkeit. Die Menschen sind sehr 

aufgeschlossen und freuen sich über die Interaktion mit Personen aus 

dem Ausland. Die Touristenmassen sind in Izmir nicht vorhanden, 



daher sind die Einheimischen sehr interessiert und kontaktfreudig, 

dies hat zu vielen Freundschaften geführt. Zum studentischen Leben 

kann ich sagen, dass die Universität wirklich technisch auf dem 

neusten Stand ist und somit meine Erwartungen übertroffen hat. Die 

Unterrichtart unterscheidet sich jedoch enorm vom deutschen 

Studium. Es wird ein kontinuierliches Arbeiten an den Modulthemen 

gefordert. Dieses wird durch Fallstudien, Online – Tests, 

Präsentationen, Midterm Exams und durch Final Exams erreicht. Es 

ist wichtig immer auf dem Laufenden zu sein und seine Kurse so zu 

strukturieren, dass es möglich wird all diese Aufgaben zu bewältigen. 

Somit bleibt teilweise, dass Privatleben etwas auf der Strecke und es 

gibt sehr wenig Zeit um zu Reisen und für Freizeitaktivitäten. Jedoch 

spricht der Erfolg für sich und ich bin überglücklich dieses Semester 

so erfolgreich gemanagte zu haben und somit alle meine offenen 

Prüfungen bestanden zu haben. 

Mein Resümee lautet somit, dass es ein wirklich sinnvolles 

Auslandssemester ist, indem man eine Menge lernt und ebenfalls 

eine faire Chance hat seine Module zu bestehen. 

Ich bedanke mich recht herzlich für die große Mühe der Hochschule 

Nordhausen, die es mir durch eine exzellente Zusammenarbeit 

ermöglich hat, diese wertvollen Erfahrungen zu sammeln. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Maximilian Siewert 



 

 

Einverständniserklärung: Ich stimme zu, dass der Bericht anderen  

Studierenden der FH Nordhausen zur Verfügung gestellt wird und ggf. auf den  

Web-Seiten der FHN veröffentlicht wird.  

 

  

 

 


