Eskişehir WiSe 2010/11

Vorbereitungen, Organisation und Bewerbung
Recht kurzfristig habe ich mich Ende des WS 2009/10 entschlossen, ein Auslandssemester in der
Türkei zu machen. Schon zwei Semester vorher habe ich angefangen, einen Türkischsprachkurs an
der Universität zu besuchen, da mein Studium, Sonderpädagogik, mein Interesse für die Sprache und
das Land weckte. Ich habe durch meine Praktika in der Schule erfahren, wie sinnvoll es sein kann, die
türkische Sprache zu beherrschen, da viele Kinder und Elternhäuser in Köln türkisch sprechen.
Nachdem ich gemerkt habe, dass ein Sprachkurs allein meine Sprechfähigkeiten nicht sonderlich
förderte, habe ich mich entschlossen, mich bei dem Erasmusprogramm zu bewerben.
Letztlich kümmerte ich mich also ein dreiviertel Jahr vor meiner Abreise um Informationen und
besuchte die Informationsveranstaltung an der Universität. Diese war sehr hilfreich, da ehemalige
Erasmus-Studierende von ihren Erfahrungen und Erlebnissen berichteten und einige hilfreiche Tipps
bezüglich des Landes, der Unterkunft, anfallender Kosten, des Studiums, Auslands-BAföG,
Studiengebühren, Beurlaubung, Reisen, Kontakte etc. gaben. Daraufhin habe ich mir diverse
Homepages türkischer Universitäten angeschaut und mir überlegt, welche in Frage käme. Letztlich
habe ich mich für die Anadolu Universität in Eskişehir entschieden, da man dort Sonderpädagogik
studieren kann.
Zu allen weiteren wichtigen Fragen fand ich meist eine gute Antwort auf der Internetseite der
Anadolu Universität bzw. auf deren Erasmus-Homepage. Dort stand alles bezüglich wichtiger
Formulare, Unterkunft, Anreise etc.
Um ein Auslandsemester zu machen, würde ich zurückblickend ein ganzes Jahr vorher anfangen,
mich zu informieren und vorzubereiten, schon alleine wegen eines Sprachkurses.
Wir mussten im Vorhinein schon eine Auswahl an Seminaren treffen, welche wir dort besuchen
wollten, was vorerst nicht so einfach war, da das neue Seminarprogramm noch gar nicht im Internet
stand. Ich habe mir dann aus dem alten Vorlesungsverzeichnis Kurse ausgewählt. In Eskişehir
angekommen habe ich gemerkt, dass ich meinen Stundenplan komplett ändern musste. Aber auch
das war kein Problem, denn meine Koordinatorin war sehr hilfsbereit und hat mir alles erklärt und
mit mir den Stundenplan gemacht. Nicht nur meine Koordinatorin, sondern auch viele Studierende
und andere Dozenten haben mir bei sämtlichen Fragen zur Anmeldung und zum Studium weiter
geholfen. Allerdings ist es hier von Vorteil, wenn Türkischkenntnisse vorhanden sind, obwohl die
Meisten zumindest etwas Englisch können.

Unterkunft
Durch die sehr gute Organisation des Erasmus-Büros in Eskişehir musste ich mich nicht selber um
eine Wohnung kümmern, sondern konnte bei den Bewerbungsunterlagen ein Formular zur
gewünschten Wohnsituation ausfüllen. Somit habe ich dann einige Tage vor meiner Ankunft in der
Türkei eine e-Mail mit Informationen von meiner neuen Mitbewohnerin bekommen und konnte
sogleich dort einziehen. Meine Wohnung lag direkt im Zentrum, was abends sehr angenehm war,
weil ich nach dem Weggehen keinen langen Nachhauseweg hatte. Ich habe monatlich 150 Euro für

mein Zimmer bezahlt, was für mich nicht viel war, allerdings für dortige Verhältnisse zu viel. Mein
Zimmer hatte ca. 14qm und ein Fenster zu einem Schacht hinaus, der abgedeckt war und so hatte ich
kein Tageslicht. Ich hatte leider auch keine Möglichkeit zu lüften, da in dem Schacht diverse Rohre
aus einem Restaurant verliefen. Dies störte mich zunehmend, da es noch dazu mitten im Winter
brühend heiß in meinem Zimmer war, obwohl ich die Heizung aus hatte. Dazu kam, dass in der
Wohnung ein Büro war (anstatt Wohnzimmer) und ich mich daher nicht wirklich wie zuhause gefühlt
habe, da immer wieder Klienten während der Bürozeiten kamen. Wäre ich ein Jahr geblieben, hätte
ich mir auf jeden Fall eine neue Wohnung gesucht, in meinem Fall war es mir aber zu viel Aufwand.
Diesbezüglich würde ich in jedem Fall raten, sich das Zimmer vorerst anzuschauen und dann
zuzusagen, obwohl es kein Problem ist, auch innerhalb von einer Woche wieder auszuziehen. Man
hat auch in der ersten Woche der Ankunft die Möglichkeit, für eine Woche in einem Gästehaus auf
dem Campus zu bleiben.
Mit meiner Mitbewohnerin habe ich mich sehr gut verstanden und sie hat mir anfangs sehr viel
geholfen, mich in der Stadt zu Recht zu finden und mir etwas Türkisch beizubringen.

Studium
Von meiner Wohnung bin ich ca. 20 Minuten zum Campus gelaufen und dort nochmals ungefähr 20
Minuten zu meiner Fakultät. Der Campus ist recht groß und neu mit vielen Grünflächen und
Freizeitgestaltungsmöglichkeiten. Es gibt dort ein eigenes Kino, Museen, eine Mensa, Restaurants,
Supermärkte, Sportanlagen, ein Fitnessstudio, ein Schwimmbad, eine Post, diverse Banken, einen
Buchladen und vieles mehr.
Ich fand es anfangs erschreckend, da sich der Campus am Rand der Stadt befindet und alle
Eingangstore von eingestelltem Sicherheitspersonal bewacht werden. Man darf den Campus
eigentlich nur mit Studentenausweis betreten, so dass er eine reine Studentenstadt bildet. Innerhalb
der Zäune befinden sich auch die Yurts für Studenten, sowie ein Viertel, in dem die Professoren
wohnen.
Inhaltlich gesehen war ich von meinem Studium dort etwas enttäuscht, da ich die Seminare sehr
verschult fand und mir einige Dozenten sehr unorganisiert und unmotiviert schienen. Es gab kaum
Diskussionsraum oder Aufgaben zum eigenständigen Bearbeiten. Im Bereich der Sonderpädagogik
werden keine Kurse auf Englisch angeboten, was ich schon im Vorhinein wusste. Ich habe trotzdem
zwei türkische Seminare besucht und versucht, etwas zu verstehen, was zunehmend auch besser
wurde. Die Dozenten waren so freundlich und gaben uns zusätzlich englische Texte und wir konnten
die Klausur auf Englisch mitschreiben.
Was mir am Meisten gefehlt hat, war ein guter Türkischkurs! Meines Erachtens sollte ein guter
Sprachkurs an der Auslandsuniversität angeboten werden. Für mich war das Hauptziel des
Semesters, mein Türkisch zu verbessern, was mir privat auch gelungen ist, aber ich hätte es mir an
der Universität auch gewünscht. Es wurde lediglich ein Onlinekurs angeboten, den ich nicht sehr
effektiv fand. Zudem fing er erst einen Monat später als die Vorlesungszeit an. Um eine Sprache
lernen zu können, muss vor allem eine Diskussion oder Konversation innerhalb der Klasse stattfinden
können, was sich online sehr schwierig gestaltete. Außerdem wurden unsere Hausaufgaben nicht
kontrolliert, so dass auch auf dieser Ebene kaum ein Lerneffekt da war. Nichtsdestotrotz war es
besser, als keinen Sprachkurs zu haben.

Alltag und Freizeit
Da ich, wie alle anderen Studenten die ich kennen gelernt habe auch, recht zentral gewohnt habe,
konnte ich fast alles zu Fuß erreichen. Anfangs hatte ich mir überlegt, ein Fahrrad zu kaufen, aber die
Stadt ist nicht sehr Fahrradfahrer freundlich, d.h. es gibt keine Fahrradwege und der Verkehr ist sehr
chaotisch und gefährlich, so dass man sich daran gewöhnen muss.
Es gibt dort eine “Bar-Straße”, in der wir öfter ab und zu zum Trinken ausgegangen sind, sowie einige
wenige Ausgehorte zum Tanzen. Wir hatten das Glück, für wenig Geld gute und bekannte Bands
hören zu können. Die vielen Cafés luden uns zum Teetrinken und Tavla spielen ein oder auch zum
leckeren traditionellen türkischen Frühstück. Einkaufen kann man in der Türkei bis spät abends, auch
sonntags und das nicht nur in Supermärkten. Noch dazu findet man das Meiste viel billiger als in
Deutschland. Montags, mittwochs und freitags gibt es in Eskişehir verschiedene Märkte, auf denen
man frisches Obst und Gemüse, Kleider, Haushaltsdinge und andere Sachen kaufen kann (1Kilo
Tomaten z.B. für ca. 1,50 Euro).
Wenn man Essen geht, findet man als Vegetarierin eigentlich immer etwas zu Essen, aber es ist nicht
sehr abwechslungsreich und meist sehr fettig, aber trotzdem sehr lecker.
Am Wochenende sind wir des Öfteren in die Umgebung gefahren und haben dort sehr schöne
Ausflüge in den Bergen gemacht. Dort gibt es auch die Möglichkeit, klettern zu gehen.
Nach Istanbul sind es nur 4Std. mit dem Zug und es kostet lediglich 9 Euro, so dass sich die Fahrt auch
schon für eine Nacht dort gelohnt hat.
Ansonsten bin ich in den Ferien mit Freunden in verschiedene Städte gefahren und habe dort Urlaub
gemacht. Das Reisen in der Türkei ist sehr günstig und komfortabel. Das Busnetz ist sehr gut
ausgebaut (im Gegensatz zur Bahn) und man kann eigentlich alle Städte problemlos erreichen.

Fazit
Mir hat das Auslandssemester in jedem Fall sehr gut gefallen, da ich sehr nette Menschen
kennengelernt habe, die Möglichkeit hatte, eine andere Lebensweise, Sprache, andere Traditionen
und verschiedene Orte und Sehenswürdigkeiten kennenzulernen. Außerdem habe ich mich
persönlich ganz anders kennengelernt und habe neue Einsichten und Erkenntnisse bekommen und
teilweise andere Sichtweisen angenommen.
Am Meisten habe ich mich über den Austausch, die Freundschaften und meinen Sprachzuwachs
gefreut und weniger über meine universitäre Ausbildung.
Teilweise war es allerdings schwer für mich, mich immer wohl zu fühlen, da ich mit meinen blonden
Haaren in der Türkei sehr aufgefallen bin und deshalb oft auch angestarrt, unangenehm berührt
wurde oder mir anzügliche Kommentare anhören musste.
Auf der anderen Seite habe ich sehr oft Hilfsbereitschaft und Gastfreundschaft erfahren, so dass ich
mich wiederum sehr wohl gefühlt habe.
Ich kann nur jedem, der Interesse an einem anderen Land, Sprache und Menschen hat raten, ein
Auslandssemester zu machen, da es sich in jedem Fall lohnt.

