Erfahrungsbericht: Eskişehir, Sommersemester 2013

Im Sommersemester 2013 machte ich ein Erasmus-Auslandssemester an der Anadolu Universität in
Eskişehir, Türkei. Ich bewarb mich zwar nur für die Restplätze, doch gab es trotzdem noch reichlich
Auswahl. Nachdem ich das jeweilige Angebot der einzelnen Universitäten im Internet recherchiert
habe, habe ich eine kleine Auswahl getroffen und bin in die Beratung des ZIBs gegangen. Ebenfalls
holte ich mir Ratschläge aus dem Beratungs- und Prüfungsamt meines Studienganges ein. Nach
einigen Überlegungen entschied ich mich für die Anadolu Universität in der Türkei. Die Anadolu
Universität ist eine der größten Universitäten und hat einen guten Ruf. Ebenfalls hat das Angebot der
Universität mich überzeugt. Besonders zu der akademischen Ausrichtung meines Studienganges MA
Interkulturelle Kommunikation und Bildung hat es gut gepasst, da ich an der Anadolu Universität
„Deutsch als Fremdsprache“ studieren konnte. Zusätzlich hat mich das Campusleben interessiert,
was man in Eskişehir vorfinden konnte. Eskişehir selbst ist eine Studierendenstadt wie z.B. Aachen,
Marburg oder Münster.
Daraufhin habe ich meine Bewerbung im August 2012 beim ZIB der Humanwissenschaftlichen
Fakultät eingereicht. Die Auswahl der Bewerber_innen erfolgte relativ schnell. Danach folgte der
Nominierungsprozess an der Gasthochschule. Zunächst musste die Gasthochschule dem Vorschlag
der Heimatuniversität zustimmen, dann folgte der Bewerbungsprozess an der Gasthochschule. Das
Learning Agreement konnte ich problemlos mithilfe des Internets gestalten, was zunächst von der
Heimat- und dann von der Gasthochschule unterzeichnet werden musste. Die Bewerbung musste in
dreifacher Ausfertigung an die Universität in Eskişehir gesendet werden. Das Praktische war, dass
der Bewerbung für einen Studienplatz ebenfalls eine „Housing Application“ beigefügt war, die man
nach eigenen Wünschen ausfüllen konnte. So wurde dann ein Appartement mit türkischen
Studierenden organisiert und zugeteilt. Einige Wochen vor dem Antritt wurde dies mitgeteilt.
Nachdem der Bewerbungsprozess abgeschlossen war, musste man nur noch auf die Bestätigung der
Gasthochschule warten, um damit das Visum und ggf. Auslandsbafög zu beantragen sowie weitere
anfallende Angelegenheiten zu bewältigen. Für das Visum braucht man einen Reisepass, deren
Fertigstellung um die drei Wochen dauert. Das Visum bekommt man schnell – dafür muss man zum
türkischen Konsulat nach Hürth fahren. Studierendenausweis, Erasmus-Bescheid, Bestätigung der
Gasthochschule, Reisepass und Fotos sollte man dabei haben. Generell braucht man um die 12-16
Fotos für den gesamten Auslandsaufenthalt. Angefangen mit der Bewerbung bis hin zur
Aufenthaltsgenehmigung.
Es besteht die Möglichkeit, sich an der Heimatuniversität zu beurlauben, dabei fällt natürlich das tolle
NRW-Ticket weg, doch man „spart“ quasi auch ein Semester. Ist man z.B. im Winter im 3. Semester,
macht im Sommer ein Auslandssemester und lässt sich beurlauben, so ist man im kommenden
Winter im 4. Semester. Dies ist wohl für Bafög-Empfänger_innen relevant. Auch kann man
Auslandsbafög beantragen – am besten so früh wie möglich, da sich dies sehr lange hinziehen kann…
Ebenfalls gibt es ein Buddy-Programm an der Anadolu Universität. Man bekommt einen Buddy, der
oder die für dich verantwortlich ist und dir bei der Organisation vor Ort hilft und dich sogar irgendwo
abholt. Dies kann sich noch ändern, da einige Bewerber_innen wieder abspringen. So hatte ich das
Glück, dass mein Buddy zweimal gewechselt wurde. Auch meine Mitbewohnerin (somit auch die
Wohnung) wurde einmal vor dem Antritt geändert. Darum kümmert sich aber die Gasthochschule,

sodass man keine Angst haben braucht. Vor meinem endgültigen Buddy und meiner endgültigen
Mitbewohnerin hatte ich ein paar Tage vor meinem Aufbruch erst erfahren, was kein Problem
dargestellt hat, da ich wirklich nette Studierende zugeteilt bekommen habe und mich vor Ort mit
ihnen anfreunden konnte. Meinen Wünschen bzgl. der Wohnungszuteilung wurde fast zu 100%
nachgegangen – man findet leider keine Nichtraucher_innen in der Türkei  Doch auch dies war kein
Problem, da man immer Kompromisse findet. Sonst kann man auch umziehen. Mit meiner
Mitbewohnerin habe ich mich von Anhieb gut verstanden und auch mein Buddy war sehr hilfsbereit
und zuverlässig. Er hat mich auch nachts von dem Busbahnhof mit dem Auto abgeholt und zu
meinem neuen Zuhause gefahren. Zusätzlich zu den Buddys stehen auch die Mitglieder des ESNClubs zur Hilfe, die auch schon vor der Anreise einen mit Informationen verpflegen. Ebenfalls
bekommt man eine Informationsbroschüre, die für die Anreise sehr hilfreich ist.
Im Februar ging es dann auch schon los. Die Anreise nach Eskişehir ist ein wenig schwierig, da die
Stadt in Zentralanatolien liegt, also in der Mitte der Türkei. Der Flughafen wird leider nicht
angeflogen, so dass man nach Ankara oder Istanbul (Atatürk besser als Sabiha) fliegen und dann Bus
oder Bahn nehmen muss. Ich bin über Istanbul (Atatürk Flughafen) geflogen. Meine Mitbewohnerin
hat mir ein Busticket bei einer guten Busgesellschaft reserviert, sodass ich problemlos meine Reise
antreten konnte. Der Bus fährt jedoch nicht am Flughafen ab, sondern vom Busbahnhof, so dass man
noch zehn Minuten mit der Metro fahren muss.
Ab nächstem Jahr gibt es aber auch einen
Schnellzug von Istanbul nach Eskişehir (den es
von Ankara schon gibt – den man aber auch nicht
sofort am Flughafen erreicht).
Angekommen in Eskişehir ging auch schon der
nächste Papierkram los. Zum Glück begleitete
mich mein Buddy. Erste Anlaufstelle war das Büro
für Internationale Beziehungen, dort wurden
weitere
Informationen
gegeben.
Zweite
Anlaufstelle war das Sekretriat der jeweiligen
Fakultät – in meinem Fall die „Education Faculty“.
Da wurde man schon vier Fotos los. Danach ging es zur Koordinatorin meines Instituts. Mit ihr wurde
der Stundenplan sowie ein neues Learning Agreement erstellt, da nicht alle Kurse angeboten wurden,
die man vorher ausgesucht hatte, oder neue hinzugefügt wurden. Dies konnte jedoch nicht sofort
erledigt werden, so dass ich mehrmals hingehen musste. Zum Glück hatte ich auch schon weitere
Studierende kennengelernt, die auch DaF studiert haben, daher konnten wir gemeinsam hingehen.
Wir haben zusätzlich zu den DaF-Kursen auch so genannte Erasmus-Angebote und einen Sprachkurs
gewählt. Mit einem Kurs hatte ich nicht so viel Glück und wollte den wieder verlassen, nachdem ich
mich leider zunächst mehrmals dafür eingesetzt habe, ihn zu bekommen. Ihn zu verlassen, war dann
schwieriger als ihn zu bekommen. Bei diesem Problem konnte mir leider auch das ZIB der Universität
Köln nicht helfen. Doch auch dies ließ sich regeln, also keine Panik!
Obwohl man eigentlich schon ein Studierendenvisum hat, muss man in Eskişehir noch einmal zur
Ausländerbehörde fahren. Dort wird man neben den unzähligen Fotos auch nochmal ca. 200TL los.
Dafür braucht man die Annahme- sowie die Immatrikulationsbestätigung der Gastuniversität, Kopien
des Reisepasses, den Reisepass selbst und die Fotos natürlich. Nach einer Woche muss man noch

einmal dorthin, um die Aufenthaltsgenehmigung abzuholen – dies hat die
Form eines Passes, den man auf jeden Fall bis zur Ausreise behalten
muss!
Die erste Woche der Vorlesungszeit wird nicht ernst genommen, da zur
der Zeit noch die Auswahlverfahren stattfinden. Auch in der zweiten
Woche braucht man keine Angst haben, wenn etwas noch unklar oder
ungeregelt ist. Man muss nur aufpassen, dass man am Ende mind. 21
ECTS gesammelt hat, da davon die Erasmus-Förderung abhängig ist,
lieber also einen Kurs mehr wählen. Im Prinzip kann man alles wählen,
was man möchte, hängt davon ab, ob man sich dies an der Heimatuniversität wieder anrechnen
möchte oder nicht. So hatte ich drei Seminare im Fach DaF (auf Deutsch mit türkischer Übersetzung),
zwei Vorlesungen auf Englisch aus den Erasmus-Angeboten und den Türkisch-Kurs. Es gibt sowohl
face-to-face-Kurse als auch Online-Sprachkurse. Hilfreich ist aber, schon vorher einen Kurs belegt zu
haben und fleißig Vokabeln zu lernen! Vor Ort kann man darauf aufbauen. Auf Englisch kann man
sich dort gut durchboxen, doch für den Alltag braucht man schon Türkisch-Kenntnisse, da die
Bevölkerung eher über keine Englisch-Kenntnisse verfügt. Hingegen nehmen die türkischen
Studierenden die Möglichkeit wahr, ihr Englisch zu verbessern oder überhaupt ihre Kenntnisse
anzuwenden.
In der Universität herrscht Anwesenheitspflicht, die je nach Studienfach mit elektronischen Karten
oder mit Unterschriftenlisten überprüft wird. Die Seminare gestalteten sich entweder in Referate,
Gruppenarbeit oder Frontalunterricht. Es gibt nicht nur Abschlussklausuren sondern auch „Midterm
Exams“, je nach Fakultät gibt es auch mehr davon.
Manchmal muss man auch zusätzlich eine Hausarbeit
verfassen.
In Eskişehir gibt es viele Ausgehmöglichkeiten wie
Cafés, Restaurants, Bars oder Clubs, Kinos, Parks. Der
Campus selbst verfügt über Cafés, ein Kino sowie ein
Theater. Die Freizeit gestaltet sich oft in gemeinsam
Tee trinken, essen gehen oder gemeinsam kochen und essen. Das Essen ist einfach herrlich, es lohnt
sich, alles durchzuprobieren. Die wichtigste Mahlzeit des Tages ist das Frühstück. Gerne wird
ausgiebig zu jeder Zeit gefrühstückt, am besten in einer großen Runde. Ob man dafür zuhause isst
oder ausgeht, spielt keine Rolle – die Hauptsache ist, es ist gemütlich. In fast jedem Café oder fast
jeder Bar gibt es die Möglichkeit, Gesellschaftsspiele zu spielen – das beliebteste ist Backgammon.
Zum Tanzen gibt es unterschiedliche Discos mit unterschiedlicher Musik. Es gibt auch sehr viele Clubs
mit Live-Musik. Sehr berühmt ist der Anadolu-Rock.
Die großen Parks liegen eher außerhalb der Stadt, doch gibt
es große Grünflächen auf dem Campus, die zum
Entspannen einladen. Weiterhin lassen sich auf dem
Campus Sportplätze, ein Fitnessstudio sowie ein
Schwimmbad vorfinden. In der Innenstadt kann man gut am
Fluss spazieren oder sich gemütlich hinsetzen. Viele
Geschäfte laden in ganz Eskişehir zum Shoppen ein und
auch die Altstadt lohnt es sich zu besichtigen. Montags

sollte man den Basar zum Einkaufen aufsuchen.
In Eskişehir kann man sich leicht zurechtfinden, einleben und wohlfühlen, was natürlich durch die
netten und zuvorkommenden Menschen begünstigt wird. Der Stereotyp „hohe Gastfreundlichkeit“
wird auf jeden Fall bestätigt .
Da Eskişehir sehr zentral liegt, lohnt es sich in alle Ecken der Türkei zu reisen und vieles zu
besichtigen. Unzählige Busunternehmen bringen dich zu einem geringen Preis überall hin, man kann
sogar relativ kurzfristig buchen. Neben Istanbul sollte man z.B. Kappadokien oder Pamukkale sehen
und auch die Strände nicht meiden. Besonders zu empfehlen ist die Museumskarte. Diese ist an
jedem Museum für einmalige 15TL zu erwerben. Mit dieser kann man fast jedes Museum, Ruinen,
Paläste usw. ‚kostenlos‘ besichtigen, schon allein für Istanbul lohnt es sich, da man 50TL spart. Man
kann sowohl auf eigene Faust reisen als auch die Angebote des ESN-Clubs wahrnehmen. Der ESNClub organisiert weiterhin Projekte zur interkulturellen Kompetenz und interkulturellem Austausch.
Als Fazit kann ich sagen, dass es eine tolle Erfahrung war, ein Auslandssemester zu machen. Ebenfalls
war Eskişehir für mich die richtige Wahl. Das Campusleben hat mir gut gefallen, ich habe nette
Menschen kennengelernt und Freundschaften geschlossen. Viele aufregende Momente erlebt und
neue Erfahrungen gesammelt. Eine neue Kultur und Sprache kennenzulernen waren u.a. meine
Gründe, in die Türkei zu gehen, und es hat sich gelohnt. Das Reisen hat mir viel Spaß gemacht.
Besonders aufregend war es, die Proteste gegen den Premierminister Erdogan mitzuerleben und
daran teilzunehmen.

