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EGE UNIVERSITY IZMIR

Ege Universität in Bornova, einem Stadtteil von Izmir und viele Gebäude und 
Einrichtungen sind verstreut über 3.450 Hektar Land. Die natürliche Umgebung 

der Universität unterstützt die Kreativität und die Motivation der Studenten.



Ich studiere an der Fakultät 05 für Druck und Medientechnik und wollte immer einmal 
ein Auslandssemester in meinem Heimatland machen. 
Durch einen Bilateral Erasmus Agreement ist nun auch die Ege University Izmir in der 
Ägäis der Türkei eine Möglichkeit für ein spannendes Erasmussemester.

Bewerbungsprozedur der Partnerhochschule

Nachdem man sich an der Hochschule München für ein Erasmussemester beweorben 
hat sind folgende Unterlagen im rahmen der Bewerbungsfristen an die 
Partnerhochschule zu schicken: 

 • Student Application Form 
 • Learning Agreement 
 • Kopie des Rechtsausweis oder Reisepass 
 • Transcript of Records (Welche Ihrer bisherigen Noten zeigt) 
 • Kopie der Anmeldung an der Heimathochschule oder Uni-Karte 
 • Krankenversicherung die in der Türkei gilt 
 • 4 Passport Fotos

Hier ist es sehr wichtig das Learning Agreement eventuell zusammen mit dem eigenen 
Fakultätskoordinator zusammen auszufüllen und wirklich darauf zu achten was 
angerechnet werden kann und was nicht. Wichtig ist auch wie viele ETCS Punkte man 
erreichen will. Dies war leider an der Ege University ein bisschen kompliziert, denn 
nach Anreise habe ich erfahren, dass die Kurse die ich aus der Homepage der Fakultät 
ausgewählt habe dieses Semester gar nicht angeboten werden. Natürlich musste ich 
sofort ein Changes Formular ausfüllen und einen neuen Learning Agreement 
abschließen. Doch hier habe ich sehr viel Unterstützung von der Partnerhochschule 
bekommen.

Nach Erhalt und Genehmigung an der Partnerfakultät  wird ein Zulassungsbescheid 
ausgestellt. Annahmebrief wird an der Heimathochschule International Affairs und die 
persönliche Adresse verschickt und danach fangen die Visum Prozeduren an die ich 
zum Glück nicht machen musste, da ich einen Türkischen Pass besitze.
Mit dem Letter of Acceptance (oder eine Kopie per Fax) muss man den nächsten 
türkischen Konsulat besuchen und das Studentenvisum beantragen. Das 
Studentenvisum ist für die Anmeldung bei Ege Universität und man bekommt die 
erforgerliche Aufenthaltsgenehmigung von der Polizeibehörde. 

Auch ein Bestätigungsschreiben für die Unterkunft" wird zusammen mit dem Letter of 
Acceptance versendet. Durch einhalten der Zahlungsfristen bekommt man ein Zimmer 
im Studentendorf im Campus der Ege University. Es gibt Einzelzimmer für 620 TL und 
Zweierzimmer für 360 Tl pro Monat. ( 1 Euro entsprechen ca. 2.9 TL 
Ein Monat vor Beginn des Semesters wird dann das Orientierungsprogramm per Email 
verschickt und die Aufregung kann beginnen.
Nach Ankunft in der Türkei/Izmir sofort den Erasmuskoordinatoren bescheid geben 
sowie im Erasmus Office der Ege University die Anlage E (oberer Teil) ausfüllen lassen 
und an die Hochschule München faxen. 
Vor Abreise nicht vergessen sich zurückzu melden und eventuell Auslands-BaföG o.a. 
Beantragen.
Orientierungsprogrmm



Nachdem ich das Orientierungsprogramm zugeschickt bekommen hatte wusste ich 
schon das mich ein tolles Semester in Izmir erwarten wird. Auch wird man schon vor 
Anreise von den zugeteilten Mentors ( Buddies ) kontaktiert. Am 23.September hat die 
Orientierungswoche angefangen und sah wie gefolgt aus: Montag – Campus Tour ein 
gemeinsames kennen lernen mit 
allen Erasmusstudenten während 
einer riesen Tour im Campus der 
Ege University und natürlich besuch 
jeder Fakultät. Am Nachmittag ein 
Workshop über „ Life in Izmir & 
Turkey“ vorbereitet vom Internatinal 
Office. 
Dienstag -  Ein Welcome Launch , 
Mittwoch eine Izmir City Tour , 
Donnerstag – Jeder Student 
besuchte seine eigene Fakultät mit 
seinen Mentor und konnte sein 
Papierkram erledigen. Freitag – Eine Tour nach Ephesus Ancient City und Village of 
Sirince. 
Durch so ein vollen Orientierungsprogramm merkte man schon die Gastfreundlichkeit 
des Landes und lernte fast alle Erasmusstudenten kennen sowie die Mitarbeiter des 
Erasmus Offices und die Mentoren.

Leben in IZMIR
 
Izmir ist die drittgrößte Stadt der Türkei nach Istanbul und Ankara und der 
zweitwichtigste Hafen. Es ist an der 
Westküste des Landes, die über ein 
großes Hinterland wie der Ägäis-
Region bekannt ist. 
In Izmir gibt es eine IZBAN so zu sagen 
wie unsere S-Bahn hier in München. 
Sie überquert ganz Izmir in einem 10 
Minuten takt und erleichtert somit den 
Verkehr. 
Dazu gibt es eine Metro also eine U-
Bahn die nur in der Innenstadt von 
Izmir fährt. Diese in einem 5 Minuten 
Takt und einer Haltestelle im Campus 
der Ege University was die Anfahrt zur Partnerschule sehr erleichtert. Es wird ein 
Studententicket zugewiesen mit dem ihr eure fahrt für ca. 50 Cent machen könnt und 
diese gilt 90 Minuten lang.Essen ist in der Türkei sowie in Izmir günstig. Es gibt 
zahlreiche Lokale, Restaurants und Büfees zu guten Studentenpreisen. Innerhalb des 
Campuses befinden sich 2 Mensen in denen man mit Essenskarten essen kann. Frisch 
und sehr schmackhaft.Medizinische Einrichtungen sind ebenfalls im Kampus. Die 
Universitätsklinik und weitere Studentenkliniken kann man jederzeit als Erasmusstudent 
besuchen und behandelt werden.



Unterkunft in IZMIR

Für die Unterkunft gibt es wie erwähnt das „Student Village“ welches Ihr bei eurer 
Bewerbung sofot reserviert bekommt und nach Überweisung der Pauschale auch euer 
Zimmer wird. Die Unterkunft für nationale und internationale Studenten im Student 
Village ist für 1776 Studenten. Es gibt 12 separate Gebäude für männliche und 
weibliche Studenten. Alle Zimmer liefern Betten. Mahlzeiten sind nicht im Preis 
enthalten, aber es gibt Kantinen in denen die Studenten Frühstück und andere 
Mahlzeiten für eine geringe Kosten essen können. Es gibt ein großes Einkaufszentrum - 
Forum Bornova in der Nähe( 5 Minuten Fußweg), wo die Studenten einkaufen können 
und alle Arten von Produkten und Dienstleistungen die sie benötigen finden.

Ege University Campus

Ege-Universität ist eine staatliche Universität, die als zentrale Anlaufstelle für Bildung, 
Forschung, kulturelle und soziale Aktivitäten in der Stadt Izmir und der Ägäis-Region 
wirkt.
Es gibt eine riesen Zentralbibliothek mit allen möglichkeiten Ausgestattet ein sehr guter 
Ort zum lernen.
Sportanlagen und Freizeitgestaltungen sind super zu erreichen. Es gibt einen 
Schwimmbad im Campus. Die Universität beteiligt sich in allen Bereichen der  
Sportaktivitäten. Es ist vorgesehen, Basketball, Volleyball, Handball, Schwimmen, 
Wasserball, Tischtennis, Leichtathletik, Judo, Kreuz, Gymnastik und Tennis
Auch eine Sporthalle ist eine Mehrzweck-Sportanlage ist vorhanden auf einem 2.812 
Quadratmeter großen Grundstück und hat eine Sitzplatzkapazität von 3150. 
Außenpool, Indoor-und Outdoor-Tennisplätze, Leichtathletik-und Fußballplatz 
8 Tennisplätze, 2 Freilaufbahnen , 2 Rasenfußballtraining Felder und mehrere offene 
Basketball-und Volleyballplätze ,Student Village Sporthalle sind vorhanden und offen 
für alle Studierenden und Mitarbeiter.

Fazit

Nach Rückkehr habe ich gemerkt was für eine große Erfahrung ich gesammelt habe 
obwohl ich in meinem Heimatland ein Erasmussemester gemacht habe. Izmir ist eine 
tolle Stadt für junge Leute und Studenten und ebenfalls ist die Ege University fabelhaft 
mit dem Campus zum Studieren. Trotz türkischer Muttersprache und Türkischen Kursen 
war es natürlich nicht einfach Organisatorisches zu erledigen. Wichtig ist das Ihr immer 
offen alles nachfragt und nichts im Orginalen in der Türkei verlieren oder in den 
Behörden lassen immer eine Kopie verlangen. Falls Ihr euch für die Ege University 
entscheidet achtet auf eure Kurs wahl und setzt euch rechtzeitig mit dem Erasmus 
Office in Izmir in kontakt und fragt genau nach ob die Kursliste auf der Hompage seite 
auch aktuell ist. Ansonsten ist Izmir für jeden Studenten die perfekte Auswahl für ein 
Auslandssemester. 
Viel Spaß :-)


