Fragebogen zum Auslandsstudium
- ERFAHRUNGSBERICHT Ganz bestimmt geht Euch im Laufe Eures Auslandsaufenthaltes einige Male ein "Schade,
dass wir das nicht vorher wußten!" durch den Kopf.
Die Informationen, die wir Euch mitgeben können, sind aber immer nur so aktuell und
vollständig wie die Berichte Eurer Vorgänger.
Da ERASMUS eine ziemlich lebendige Sache ist, kann sich vieles sehr schnell ändern. Ihr
seid unsere wichtigste, beste und aktuellste Informationsquelle, deshalb lasst uns bitte nicht
im Stich und gebt uns diesen Fragebogen nach Eurem Auslandsaufenthalt ausgefüllt zurück!
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1.

Studienjahr

2.

Universität

Ege University Izmir

3.

Fachbereich

Volkswirtschaftslehre

4.

Offizieller Ansprechpartner an der ausländischen Universität Ayla Dedeoglu

5.

Sonstige hilfreiche Kontaktpersonen Fatih Saygili

6.

Formalitäten
• bei Einreise/Aufenthalt
Im privaten Wohnheim in Bornova 1 min. zur Fakultät oder in einer Wohnung, wobei die Wohnung
hinsichtlich Ausgangszeiten vorteilhafter ist.

• an der Universität
Die Learning-Agreements müssen vom Studenten mitgebracht werden, erste Woche findet kein
Unterricht statt. Vorher anzufragen wäre ein Vorteil, weil sich im Sommersemester die Zeiten
meistens verändern.

7.

Das Studienjahr (Trimester, Semester, Ferien, ...)
Das Semester ist relativ kurz und es fängt im September an endet im Januar. Ferien sind 2 wochen. Im
Sommersemester sind keine Ferien. Im Neujahr und die Staatsfeiertage sind im gesamten vielleicht
nur 10 Tage. Dafür sind die Semesterferien im Sommer 3 Monate.

8.

Anmerkungen zu den Lehrveranstaltungen
• Angebot
Das Angebot für Vwl ist gut bis mäßig. Es ist schwer unter den Wahlfächern geeignete Kurse zu finden.
Ansonsten haben sie die gleichen Fächer, welche auch im Internet angeboten werden. Die
Vorlesungen sind 3 std mit 2 Pausen von 10-15 min.

• Arbeitsaufwand/Anforderungen
Es wird viel von den türkischen Studenten gefordert. Auch Erasmus Studenten mussten die normalen
Klausuren schreiben und hatten aber auch die möglichkeiten zusätzlich Referate, Präsentationen und
Hausarbeiten zur verbesserung der Note zu nutzen.

• Empfehlungen
Es ist zu empfehlen Wahlfächer zu wählen, da dort die Prof. mehr zeit mit Erasmus Studenten haben,
ihnen den Lehrstoff zu vermitteln. Türkisch ist ein Vorteil bei der Fächerwahl, denn man hat mehr
Auswahl, nur wird man dann mit den normalen Studenten gleichgestellt, und wird dem entsprecht
gefordet.

9.

Klausuren
• Wann finden sie statt?
2 mal im Semester , November Mid-term Exam und im Januar Final- Exam. Die Midterm zählt 40
Prozent und die Final-Exam 60 Prozent.

• Wie laufen sie ab?
Sie sind 60 Min. - 90 Min. und es werden jeweils Fragen gestellt die in dieser kurzen Zeit beantwortet
werden müssen.

• Anforderungen
Klausuren sind schwer, weil einerseits der Zeitdruck vorhanden ist, und andererseits die Prof.
versuchen so viel wie möglich abzufragen. Aber es besteht eine besserung aufgraund der 2 Klausuren
und so hat der Student gute möglichkeiten eine Klausur zu bestehen. Nur ist bei Fächern mit Englisch
gute Englischkenntnisse von vorteil.

10. Kontakte an der Universität
• zu den Dozenten
Die Dozenten sind sehr freundlich, es gibt immer eine Möglichkeit mit den Dozenten zu reden über
Probleme usw. Sie sind generell in ihren Büros aufzufinden.

• zu den Studenten des Gastlandes
Die Studenten sind sehr freundlich zu Erasmus-Studenten, zu mal Türkei ein gutes Verhältniss zu den
Ausländer hat, zeigt sich dieses Verhältnis auch unter den Studenten. Sie sind bereit mit zu helfen.

• zu den ausländischen Gaststudenten
Die Erasmus Studenten bevorzugen es unter sich zu bleiben und durch die Orientierungswoche wird
das gefördert, es beleibt den Studenten selbst überlassen, ob er seine Zeit mehr mit den ErasmusStudenten verbringt oder mit den Studenten der Türkei.

11. Freizeitmöglichkeiten (Sport, Kultur, ...)
• an der Uni
Die Uni hat sehr viele Freiizeitmöglichkeiten, Sport, Theater, Kino wird alles von der Uni angeboten.

• außerhalb der Uni
Ausserhalb der Uni ist Izmir super organisiert, man kann seine Zeit wunderbar mit verschiedenen
Sachen verbringen.

12. Verpflegung
• an der Uni
Die Uni hat 3 Mensen und jede Fakultät hat eine Cafe. Ausserdem gibt es 3 verschiedene Restaurants
die gutes Essen anbieten.

• außerhalb der Uni
Izmir hat eine Cafestrasse das direkt in Bornova, an der Uni ist, wo es sehr viele Möglichkeiten gibt gut
und günstig zu essen.

13. Unterkunft
• Wohnungssuche
Wohnung sind im September schwer zu finden. Aber sehr viele sind bereit Studenten Wohnungen zu
vermieten, denn sie wissen bei Erasmus Studenten, dass sie immer pünktlich bezahlen.

• Bemerkungen zu Wohnungen, Zimmern, Wohnheimen
Eine Wohnung ist im Vorteil, da es nicht möglich ist, besuch im Wohnungheim zu empfangen,
ausserdem ist eine strikte trennung zwischen den Jungen und Mädchen Gebäuden, das macht das
treffen in den Räumlichkeiten schwer.

• Preise
Die Miete in einem Wohnheim zw. 150-250 Euro.
Eine Wohnung oder Zimmer ist für 100-250 Euro zu finden.

• Sonstiges

14. Transport/Verkehrsmittel
• Anreise
Es gibt ein Bus 204 die zur Metro nach Bornova führt, von dort ist das Wohnheim oder Uni 5 min.

• vor Ort
Izmir hat Metro, Fähre, Busse, Omnibusse. Es gibt überallhin sehr gute Verbindungen.

15. Sonstige Tipps:

Man sollte sich vorher über das Land gut informieren, da es für ein nicht Türkisch-Abstammenden
schwer ist manche Kulturelle unterschiede auf anhieb zu verstehen.

Name:

Yunus Gezer

E-Mail-Adresse: yunus-adiyaman@hotmail.de

Die persönlichen Angaben dürfen...
an interessierte Studierende im Rahmen des ERASMUS-Programms weitergegeben
werden.

VIELEN DANK!
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