Erasmusbericht
Schon vor Beginn meines Studiums habe ich mir immer mal wieder Gedanken über ein Auslandsstudium gemacht. Diese resultierten meistens aus Gesprächen mit Studierenden, die bereits diese Erfahrung gemacht hatten und mir davon berichteten. Als ich dann mein Studium
aufnahm, war für mich klar, dass ich währenddessen ins Ausland gehen wolle, richtige Pläne
wohin und in welchem Semester habe ich mir allerdings nicht gemacht. Als die Überlegung
dann im letzten Jahr konkreter wurde und ich mich über die verschiedenen Möglichkeiten informieren wollte, musste ich feststellen, dass das Bewerbungsverfahren bereits vorbei war.
Also habe ich mich nicht weiter damit beschäftigt, bis die Liste der Restplätze kam. Über diese habe ich mich dann auf einen Platz in Eskisehir beworben, da ich in der Zeit vorher schon
den Plan gefasst habe türkisch zu lernen und bei meiner Informationssuche zu den Unis auf
der Restplatzliste nur gute Erfahrungsberichte und für mich passende Bedingungen in
Eskisehir gefunden zu haben glaubte. Nachdem ich dann sehr schnell eine Förderzusage bekam, musste ich sehr lange auf die Antwort zu meiner Bewerbung in Eskisehir warten. Diese
kam dann schon sehr knapp vor meiner Abreise und mit der Forderung nach Papieren, die ich
innerhalb weniger Tage einreichen musste. Dies bereitete mir einigen Stress und Schwierigkeiten, die sich aber doch alle im Emailverkehr lösen ließen. Hierbei ist darauf zu achten, dass
alle zu sendenden Unterlagen unterschrieben und gestempelt sind. Ich musste z.B einige Papiere noch einmal schicken und dafür wieder ins ZIB, was mich Zeit und Nerven kostete.

Anderseits war eins der Papiere ein Bewerbungsbogen für die Unterkunft, da hier vom ZIB
Studenten als Buddies und Mitbewohner gestellt werden. So muss man sich nicht selbst durch
den Wohnungsmarkt kämpfen und hat direkte Ansprechpartner, die einem die Ankunft erleichtern. Über diese Bewerbung habe ich eine wunderbare Männerwg mit türkischen Mitbewohnern, die mir bei allen Belangen geholfen haben, neben dem Campus erhalten. Hinzukommt,
dass die Mieten hier im Vergleich zu deutschen Universitätsstädten sehr niedrig sind. Andere
Erasmusstudenten beklagten sich allerdings bei mir, dass sie mit ihren Mitbewohnern nicht so
gut auskämen oder ihnen die Miete zu hoch vorkäme. Manche der Mitbewohner verlangten
auch tatsächlich zu viel. Daher ist es ratsam sich den Mitvertrag und Rechnungen zeigen zu
lassen.

Mein Studium hier gestaltete sich dann doch anders als erwartet. Während das Infoblatt der
Uni eine große Auswahl an Kursen auch auf Englisch anpries, hatte ich Schwierigkeiten hier
Kurse zu finden, an denen ich teilnehmen konnte. In meiner pädagogischen Fakultät gibt es

nämlich keine und es war auch nicht einfach Professoren zu finden, die Englisch sprechen und
mich an ihren Kursen teilnehmen ließen. Will man also hier in Eskisehir studieren sollte man
sich im Klaren sein, dass man, wenn man Kurse aus der eigenen Studienrichtung will und
nicht Film und Fernsehen oder Wirtschaft studiert eher mit Hausaufgaben und Sonderaufgaben betraut wird. Anderseits kann man aus dem gesamten Kursangebot der Uni wählen, was
interessante Möglichkeiten eröffnet. Meine Erasmuskoordinatorin hat mich allerdings nur in
Kurse von der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät eingeschrieben und mir kaum von anderen interessanten Kursen berichtet. Ich bin dann zusätzlich uneingeschrieben noch zu einem
Töpferkurs gegangen. Man sollte sich also am besten mit seinem Buddy durch das Kursprogramm wühlen und interessante Kurse heraussuchen, der Koordinator wird dann schon sagen,
ob es möglich ist diese Kurse zu besuchen. Meine Kurse und Prüfungen machten mir aber
keine Schwierigkeiten.

Den Einstieg in das Leben neben der Uni vereinfachen ebenfalls die Buddies, aber auch eine
Gruppe von Studierenden, die ESNér ( Erasmus Student Network), die Einstiegs- und Informationsveranstaltungen anbieten, Partys, Essen und Ausflüge organisieren. Hinzu kommt,
dass man hier eine überschaubare Anzahl an Erasmusstudenten ist und als enge Gemeinschaft
organisiert ist. Es ist dagegen manchmal schwierig mit den Türken in Kontakt zu kommen,wenn man nicht fließend türkisch spricht, da viele kaum oder kein Englisch verstehen.
Viele Erasmusstudenten haben dies allerdings gar nicht versucht und sind auch mit ihren Mitbewohnern kaum in Kontakt gekommen. Man findet sich dann schnell in einer Erasmusblase
wieder, die einem viele Sicherheiten gibt, sich aber durchaus zu verlassen lohnt. Ansonsten
bietet die Türkei eigentlich alle Freizeitmöglichkeiten, die man sich vorstellen kann. Besonders das Reisen ist hier ans Herz zu legen, da die Türkei mit ihren vielen verschiedenen Gesichtern besticht. Ansonsten ist als besonderes Highlight das Essen zu nennen. Ich habe mich
wirklich in die türkische Küche verliebt. Die Speisen sind sehr lecker, immer frisch und sehr
vielfältig. Zudem kommt, dass die Lebensmittel im Vergleich mit Deutschland sehr günstig
sind und sogar noch günstiger vom Wochenmarkt, der ebenfalls mit seinem orientalischen
Ambiente besticht. Zudem haben meine Mitbewohner immer mit mir gekocht und mich viele
leckere Gerichte gelehrt.

Ich habe mein Erasmussemester hier sehr genossen, liebe Menschen aus aller Welt kennengelernt, mein Türkisch verbessert, auch wenn es nicht in dem Maße ist, das ich erwartet hatte,
viele wirklich faszinierende Orte bereist und mich in dieses Land verliebt. Zudem habe ich
viele außergewöhnliche Erfahrungen gemacht. Hier möchte ich einige nennen, die für manche

abschreckend klingen können. Zum einen die Proteste im Zusammenhang mit dem Tod von
Berkin Elvan, einem 15jährigen Jungen, der bei den Geziprotesten im Vorjahr beim Brotholen
von einer Gasgranate am Kopf getroffen wurde und dann im Februar nach langem Koma verstorben ist. Diese friedlichen Proteste wurden von der Polizei sehr gewaltsam mit dem massiven Einsatz von Tränengas und Wasserwerfern zum eskalieren gebracht und schließlich mit
noch mehr Gewalt beendet. Derartige Proteste habe ich viele hier erlebt. Manche Erasmusstudenten fürchteten sich deswegen. Ich fand es eher interessant, vor allem zu sehen, was davon
bei uns in den Nachrichten berichtet oder auch nicht berichtet wurde. Ich hatte auch niemals
Angst um meine Sicherheit. Als anderes Ereignis sei das Erdbeben genannt, dass zwischen der
Türkei und Griechenland im Meer stattgefunden hat und das ich trotzdem hier in Eskisehir
deutlich verspüren konnte. Solchen Dingen habe ich mich in Deutschland nie ausgesetzt gesehen und habe mir deswegen vorher nie Gedanken darüber gemacht.

Ich würde mich immer wieder für ein Auslandssemster in der Türkei und Eskisehir entscheiden und dieses auch jedem empfehlen.

