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LLP/ E R F A H R U N G S – B E R I C H T 

 

Mein Auslandssemester in Es Es  

 

Da ich noch nie alleine gewohnt habe und auch noch nie so wirklich auf mich allein gestellt war, 

entschied ich mich dafür, ein Auslandssemester zu machen. Ich wünschte mir, dass es ein 

unvergessliches Abenteuer wird. Als ich meinen Freunden und meiner Familie erzählte, dass ich mich 

für Eskisehir, also für die Türkei entschied, wurde ich oft mit fragenden Blicken und Reaktionen wie: 

„Wer macht denn schon sein Auslandssemester in der Türkei?“ konfrontiert. Die Antwort war aber 

ganz einfach: Als in Deutschland geborene Türkin, habe ich mich schon immer gefragt, wie das Leben 

in der Türkei wirklich abläuft. Ich war mir sicher, dass es viel zu Sehen und zum Entdecken geben 

würde. Vor allem meine Eltern haben sich über meine Entscheidung gefreut und mich bei meinem 

Vorhaben unterstützt. 

 

Obwohl die Anmeldung bei Erasmus online in einzelnen Schritten geschieht, ist es in manchen Fällen 

bequemer, an die Uni zu gehen und sie vor Ort zu klären. Unteranderem kam das Problem auf, dass 

die Goethe Universität, den Vertrag mit meiner Gasthochschule in Eskisehir, nicht verlängert bzw. 

unterschrieben hatte. Doch gleich nachdem ich von dem Problem berichtete, wurde es gelöst. Auch 

das Kommunizieren mit meiner Gasthochschule wurde manchmal schwierig, da sie teilweise sehr 

spät auf meine E-Mails antworteten. Deshalb solltet ihr euch schon früh um das Organisatorische 

kümmern.  Nun ja… Trotzdem lohnt sich der Stress.  

 

Bevor ich mich auf die Reise begab, habe ich eine Freundin aus Mainz kennengelernt, die zur selben 

Zeit und an der selben Universität ihr Auslandssemester absolvieren sollte. Wie ich sie kennengelernt 

habe, ist ganz einfach: In der Liste der Empfänger der Mail, die die Osmangazi Universität an Ihre 

Gaststudenten verschickte, sah ich ihre E-Mail-Adresse und schrieb ihr eine Nachricht, in der ich mich 

vorstellte. Sie hat sich über meine Nachricht gefreut, da sie, genauso wie ich, eine Mitbewohnerin für 

die Zeit in Eskisehir suchte.  

 

Zehn Tage bevor die Uni losgehen sollte, landeten wir in der Hauptstadt Ankara und übernachteten 

eine Nacht bei meinem Onkel. Am nächsten Morgen fuhr uns mein Onkel mit dem Auto nach 

Eskisehir. Da es in Eskisehir nur einen Flughafen für Inlandsflüge gibt, empfehle ich euch ebenfalls in 

Ankara zu landen und von dort aus weiter zu reisen. Beispielsweise mit dem Schnellzug dauert die 



Strecke von Ankara aus ca. 1 Stunde und 20 Minuten und kostet für unter 26-jährige nur 22 Lira, das 

macht ca. 7,50 Euro.  

 

Der Bekannte meines Onkels hatte sich freundlicherweise um unsere Bleibe gekümmert. Zusammen 

mit meiner Freundin mieteten wir eine 2-Zimmer-Wohnung in der Stadtmitte, direkt an der 

Hauptstraße, gegenüber dem großen Einkaufszentrum „Espark“. In solch einer lebhaften Straße sind 

die Wohnungsmieten natürlich teurer als in den hinteren Seitenstraßen oder anderen Stadtteilen. Je 

nach Anfrage hilft euch auch die Osmangazi Universität bei der Unterkunftssuche. Direkt vor unserer 

Wohnung befand sich eine Bushaltestelle. Zwei Buslinien fuhren sogar in unsere Universität rein, 

dadurch reduzierte sich der Fußweg auf nur wenige Minuten. Die Dauer der Busfahrt variierte 

zwischen 20 – 30 Minuten, je nach Verkehr. Alternativ hätte man auch mit der Straßenbahn fahren 

können, jedoch verlängert sich dann der Fußweg von der Bahnstation bis in den Campus. 

 

In der ersten Woche kümmerte ich mich um meine Anmeldung in der Universität und um die 

Kurswahlen. Die Beauftragten waren super lieb und haben uns bei allem begleitet und geholfen. 

Außerdem führten uns einige Studenten durch die Universität und berichteten uns von den 

Besonderheiten. Innerhalb der nächsten Woche organisierten sie ein Essen und eine Stadtrundfahrt 

mit uns Erasmusstudenten. Insgesamt waren wir 5 Gaststudenten und alle aus verschiedenen 

Ländern.  

 

Desweiteren kümmerte ich mich in der ersten Woche um meine Krankenversicherung, der „Es-Kart“ 

und ein Konto auf einer türkischen Bank. Um meine Krankenversicherung zu aktivieren, bin ich in 

eine „SGK“, sprich Krankenkasse gegangen. Auch dieser Vorgang verlief problemlos und schnell. Ich 

habe eine „YuPass“ Nummer bekommen, die ich vorlegen musste, wenn ich zu einem staatlichen 

Arzt oder Krankenhaus gegangen bin. In einigen Fällen jedoch, bin in zu Polikliniken privater 

Krankenhäuser gegangen, da diese teilweise hygienischer wirkten, man weniger warten musste und 

ich mich dort ehrlich gesagt wohler fühlte. Falls die eigene Krankenversicherung private Ärzte und 

Krankenhäuser nicht unterstützt, dann muss man einen Teilbetrag dazuzahlen, der aber nicht sehr 

hoch ist. Die „Es-Kart“ ist ein Ticket für öffentliche Verkehrsmittel, auf die man in Kiosks oder 

Ladestationen Geld laden kann. Für Studenten ist diese günstiger. Hierzu möchte ich erwähnen, dass 

mir aufgefallen ist, wie sauber die Straßenbahn-Stationen sind. Wahrscheinlich liegt es 

unteranderem daran, dass diese von Securities  überwacht werden. Da jedes Mal, wenn ich von 

meinem deutschen Konto Geld abgehoben habe, extra Gebühren aufkamen, hatte ich beschlossen, 

ein Konto auf einer türkischen Bank eröffnen zu lassen. Da ich eine türkische Staatsangehörigkeit, 

verlief das bei mir problemlos. Falls ihr eine andere Staatsangehörigkeit habt, dann solltet ihr euch 

informieren. Ich kann es euch nur empfehlen. Es praktisch ist, da ihr überall mit der Karte zahlen 

könnt und daher nicht viel Geld mit euch tragen müsst.  

 

Zu der Stadt Eskisehir!            

Kommen wir nun endlich zu der Stadt Eskisehir! Eskisehir ist eine der größten Städte Anatoliens und 

wird als „Studentenstadt“ bezeichnet, da es aufgrund der zwei Universitäten, Osmangazi und 



Anadolu Universität, unzählige Studenten gibt. Das war auch das Erste was uns aufgefallen ist. Aus 

allen Straßen liefen Jugendliche mit unterschiedlichen Kleidungsstilen raus. Schon lange vor meiner 

Reise, hatte ich mich erkundigt, was es zu besichtigen gibt. Da die Stadtmitte nicht allzu groß ist, kann 

man an viele Orte zu Fuß gelangen, was oft bequemer ist, als die, zu bestimmten Zeiten, überfüllten 

Bahne und Busse zu nutzen. Zu meinen Lieblingsorten gehörten „Sazova“ und „Kentpark“.  

 

„Sazova“ ist ein großer Park, in denen man viele verschiedene Aktivitäten machen und sich zugleich 

entspannen kann. Ich war zwar nur einmal dort, jedoch habe ich dort einen ganzen Tag verbracht. In 

dem Park kann man ein Schloss und ein Piratenschiff besichtigen. Außerdem gibt es dort eine 

Unterwasserwelt, einen großen See, viele kleine Spielplätze für Kinder, viele schöne Cafés und 

Restaurants. Vor allem abends, ist die Aussicht dort unglaublich schön. 

    

„Kent Park“ ist ebenfalls ein großer Park mit sehr vielen Wiesen und Spielplätzen für Kinder. Mitten 

im Park ist ein großer Teich mit Fischen, Enten, Gänsen und Schwänen. Außerdem gibt es hier ein 

Hallenbad und ein Freibad mit einem Sandstrand. Vorhanden sind auch viele Restaurants, Cafés, 

Stände mit verschiedenem Essen und zu guter Letzt ein Stall mit Ponnys. 

 

In Eskisehir habe ich mich nie gelangweilt, da wöchentlich mehrere Aktivitäten wie Konzerte 

(meistens im „Club 222 Park“), Theater (vor allem im „Haller Genclik Merkezi“, müsst ihr unbedingt 

besuchen) und Straßenfestivals stattfanden. Mit Freunden, die ich aus meinen Seminaren 

kennengelernt habe, sind wir oft Bowling oder Billard spielen gegangen. Manchmal saßen wir auch in 

einen der vielen Cafés am Porsuk Fluss oder saßen stundenlang am Flussrand auf der Wiese oder 

haben nach einem Spaziergang durch die bunten Häuser in „Odunpazari“ eine Wasserpfeife 

geraucht. Besichtigen müsstet ihr noch unbedingt das „Devrim“-Auto, welches das erste Automobil 

war, das in der Türkei entworfen und gefertigt worden war. Desweiteren gibt es zahlreiche, 

interessante Museen und große Einkaufszentren. Auch abends bis mitten in die Nacht sind in den 

Cafés und Bars kaum Platz zu finden.  

 

„ES  ES  ES  KI  KI  KI  ESKI  ESKI  ES!“  

 

Die Stadt verfügt über einen Fußballverein namens „Eskisehirspor“. Die Fußballspieler werden 

„Kirmizi Simsekler“ genannt, was übersetzt „Die roten Blitze“ heißt. Zu ihrem Stadion, „Atatürk 



Stadyumu“, kommt man ganz einfach mit der Straßenbahn und die Tickets für die meisten 

Fußballspiele sind relativ günstig. An einem Sonntag sind wir mit einigen Freunden spontan zu einem 

Spiel gegangen und hatten unglaublich Spaß. Der bekannteste Schlachtruf war, wie schon zuvor 

erwähnt, „Es Es Es Ki Ki Ki Eski Eski Es“. Zu diesem Thema möchte ich euch warnen, dass die 

Eskisehirspor Fans sehr fanatisch sind. Die Verbundenheit zu ihrer Mannschaft ist sogar so groß, dass 

den Fans der Istanbuler Vereine Fenerbahce, Besiktas und Galatasaray nicht erlaubt wird, ihre 

Meisterschaften auf den Straßen in Eskisehir zu feiern.  

 

Es gibt ein Erasmus Programm, welches hauptsächlich die „Anadolu Universität“ organisiert und 

nennt sich „MED’NESS“. Diese organisiert ständig sowohl kurze, als auch lange Trips in andere Städte, 

welche viel günstiger sind, als wenn man sie privat machen würde. Ich persönlich habe an einer Tour 

teilgenommen, in der es für 3 Nächte nach Antalya in ein 4-Sterne-Hotel ging. Zusammen mit den 85 

anderen Erasmus-Studenten aus verschiedenen Ländern hatten wir viel Spaß. Oft bin ich mit dem Bus 

oder dem Schnellzug auch privat in andere Städte gereist, beispielsweise nach Istanbul, Ankara und 

die Schwarzmeerregion. Vor allem die Schwarzmeerregion empfehle ich euch zu besuchen, da sie 

wunderschön ist und es dort jede Menge zum Entdecken gibt.  

 

Im Großen und Ganzen war das Auslandssemester für mich eine einzigartige und unvergessliche 

Erfahrung. Falls ich noch einmal in meinem Studium die Möglichkeit haben werde, im Ausland zu 

studieren, dann werde ich diese ganz bestimmt nutzen. In diesen paar Monaten habe ich viele neue 

Freunde kennengelernt, neue Orte entdeckt, ein neues Bildungssystem kennengelernt, meine 

türkischen Sprachkenntnisse erweitert und durch die Erweiterung meines Selbstbewusstseins meine 

eigene Persönlichkeit gestärkt. Vor allem in Eskisehir hatte ich unglaublich viel Spaß und konnte euch 

in meinem Erfahrungsbericht auch nur die Hälfte von dem, was ich Erlebt habe, erzählen. Also traut 

euch und begibt auch ebenfalls in solch ein Abendteuer! 

 


