Erfahrungsbericht Erasmus – Eskisehir, Türkei

Da ich bereits nach dem Abitur ein tolles Jahr als Freiwillige in der Türkei verbracht
hatte, war für mich schnell klar, dass ich für mein Erasmus dorthin zurück möchte.
Als einzige Bewerberin auf die drei Kooperationsplätze mit der Anadolu Universität in
Eskisehir, habe ich direkt eine Zusage für das Winter- und Sommersemester
bekommen.

Universität
Die Anadolu Universität ist eine große Einrichtung mit über 85 000 Studenten. Sie
befindet sich zu Fuß 15 Minuten vom Stadtzentrum entfernt und ist auch mit
Straßenbahn und Bussen gut zu erreichen. Da ich, wie die meisten Studenten,
zwischen Zentrum und Uni gewohnt habe, war fast alles fußläufig gut zu erreichen.
Von meiner Wohnung bis zum Campus waren es gerade einmal fünf Minuten. Da die
Educational Faculty am anderen Ende liegt, habe ich jedoch auf dem Campus selbst
noch mal 20 Minuten gebraucht. Der Campus ist ziemlich groß mit zahlreichen
Angeboten zum Essen (Mensa Mittagessen und Abendessen kosten jeweils weniger
als 50Cent!), Theater, Kino, Supermarkt, Sportanlagen, etc.
Die Anadolu Universität hat ein weitgefächertes Angebot an Kursen, von denen
allerdings nicht sehr viele auf English sind. Speziell an der Educational Faculty gibt
es nur Veranstaltungen auf Türkisch, was mir die Belegung ziemlich schwer gemacht
hat. Obwohl ich bereits sprachliche Vorkenntnisse hatte, hat es nicht ausgereicht, um
auf Türkisch zu studieren. Das Guidance and Counselling Department, von dem ich
eigentlich Kurse belegen wollte (im Voraus hatte ich das auf meinem Learning
Agreement bestätigt bekommen), hat sich geweigert jegliche Erasmusstudenten
aufzunehmen.

In

anderen

Studiengängen,

wie

z.B.

Sonderpädagogik,

Sozialwissenschaften und Englisch Lehramt war das zum Glück anders. Mit der
Unterstützung meines Koordinators haben wir letztendlich genügend Professoren
gefunden, die bereit waren, mich und andere Erasmusstudenten aufzunehmen.
Diese waren wirklich sehr hilfsbereit, haben uns Texte auf Englisch gegeben, extra
Stunden für uns angeboten, und uns Essays oder Klausuren auf Englisch schreiben
lassen. Alternativ kann man auch Englische Kurse von anderen Fakultäten belegen,
die dann eben nicht genau zum eigenen Studiengang passen. Besonders die

Fakultät der Bildenden Kunst bietet interessante Kurse an, die man in Deutschland
vielleicht nicht belegen kann.
Ich hatte schon im Vorfeld geplant, nicht ganz so viele Kurse wie in Deutschland zu
belegen, war aber trotzdem ein wenig von den akademischen Möglichkeiten
enttäuscht, gerade weil die Kooperation für Erziehungswissenschaftler empfohlen
wurde. Für Studenten aus anderen Studiengängen als EZW ist es denke ich jedoch
möglich, interessante und passende Kurse zu finden.
Für Türkisch Anfänger gibt es auch einen Sprachkurs, der zweimal die Woche für 2
Stunden stattfindet.

Wohnung
Bei der Wohnungssuche ist das International Office eine große Hilfe. Bereits vor der
Ankunft bekommt man auf Anfrage ein Zimmer in einer Wohnung mit Türkischen
Studenten zugeteilt. Da ich mit meiner ersten Zuteilung nicht ganz glücklich war,
konnte ich problemlos in eine tolle 4er WG wechseln. Die Zimmer sind alle möbliert
und in zentraler Lage und das alles zu einem unschlagbaren Preis (mein Zimmer hat
ca. 80€ gekostet).

Stadt
Mit seinen beiden Universitäten ist Eskisehir eine Studentenstadt.
Im Vergleich zu anderen türkischen Städten ist Eskisehir ziemlich
europäisch, da es aber wenig ausländischen Tourismus gibt, ist
sie gleichzeitig authentisch Türkisch.
Am Flussufer gibt es zahlreiche Cafes in denen jung und alt sich
zum Teetrinken und Tavla Spielen trifft. Die Bars
konzentrieren

sich

hauptsächlich

in

der

„Barstraße“. Es gibt viel Türkische Livemusik,
aber auch ein paar Orte mit elektronischer Musik,
Rock, oder englischsingenden Coverbands. Das
Club Angebot ist relativ begrenzt und auch hier

gibt es hauptsächlich Livemusik oder Charts.
Für die Freizeit gibt es Angebote von der
Universität (Klettern, Tanzen, Schwimmen, …)
oder auch in der Stadt. Es gibt Fitnesscenter,
die verschiedene Kurse anbieten und einen
Youthclub der jedes Wochenende kostenlos
tolle Wanderungen im Umland anbietet.
Gerade im Sommersemester bieten sich einige
Parks an, um dort mit Freunden zu grillen oder
einfach die Sonne zu genießen.
Wer keine Angst vor ein bisschen chaotischem Verkehr hat, kann sich relativ günstig
ein gebrauchtes Fahrrad besorgen, womit man in der flachen Stadt noch schneller
unterwegs ist.

Land
Die Wochenenden und Ferien in einem oder auch zwei
Semestern reichen leider nicht aus, um das vielfältige
Land zu bereisen. Es gibt unzählige tolle Städte und
Landschaften, die durch das gut ausgebaute
Busnetz leicht zu erreichen sind. Die Busse sind
sehr preiswert und komfortabel. Von Eskisehir gibt
es auch Zugverbindungen, wodurch man z.B. in 90
Minuten in Ankara, in gut 2 Stunden in Istanbul und
in ca. 2 ½ Stunden in Konya ist. Ans Marmara Meer
benötigt man ebenfalls ca. 2 ½ Stunden.

Auch wenn ich nicht 100%ig mit dem Akademischen zufrieden war, bin ich sehr
glücklich, dass ich mein Erasmus in Eskisehir verbringen konnte. Die Türkische
Kultur ist unglaublich interessant, gerade wenn man aus Deutschland kommt, wo
man mit vielen Menschen mit Türkischen Wurzeln zusammen lebt. Die Menschen
sind

unfassbar hilfsbereit und interessiert, sodass es nicht schwer ist, mit

Ortsansässigen in Kontakt zu kommen.

Wie wahrscheinlich überall, lohnt sich ein Erasmussemester in Eskisehir in jedem
Fall!

