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!
Allgemeine!Angaben!
Name!des!!Verfassers!
Studiengang!
Gasthochschule!
Zeitraum!(WS/SS/!Jahr)!
EIMailIAdresse!
!

Umwelttechnik!
Akdeniz!University!
SoSe!2015!

Betreuende!Personen!
An#der#Gasthochschule:#
Name!
EIMail!
Telefon!
!

Akdeniz!Universität!!

!incoming@akdeniz.edu.tr!!
+90 242 310 21 25!

An#der#Heimathochschule:#
Name!
EIMail!
Telefon!
!

von!der!Heide,!Astrid!
lsIinternational@hawIhamburg.de!
+49.40.428!75I6398!

Vorbereitung!(Planung,!Organisation,!Bewerbung!bei!der!Gasthochschule)!
Die!Planung!und!Vorbereitung!gestaltete!sich!durch!das!MOBILITY!ONLINE!Portal!sehr!übersichtlich.!
Es!empfiehlt!sich!einen!Sprachkurs!im!Vorfeld!zu!belegen,!da!in!der!Türkei!sehr!viele!Menschen,!
auch!Studenten,!so!gut!wie!kein!Wort!Englisch!verstehen.!(Diese!gibt!es!bei!uniIsprachkurse.de!für!
LSIStudenten!quasi!für!umsonst).!Ansonsten!sollte!man!alle!nötigen!Dokumente!und!Dinge!
vorbereiten!für!die!obligatorische!Resident!Permit!in!der!Türkei.!Ein!Konto!bei!der!DKB!für!
kostenloses!Geld!abheben!im!Ausland!ist!sinnvoll,!da!sonst!bei!jeder!Transaktion!5€!bis!10€!fällig!
werden.!Ein!türkisches!Handy!ist!ebenfalls!sehr!empfehlenswert!da!deutsche!Geräte!mit!türkischen!
SIMIKarten!nach!60!Tagen!geblockt!werden.!
!
!
!
!
!

!

!
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Fachliche!Organisation!des!Studienaufenthaltes!(Kurswahl,!Absprache!der!Anerkennung!mit!dem!
eigenen!Department,!Schwierigkeiten!an!der!Gasthochschule!bei!der!Durchführung!des!Kursplans!
etc.)!
Da!ich!in!meinem!Studium!schon!fortgeschritten!bin,!war!die!Anerkennung!von!Kursen!kein!Thema.!
Somit! hatte! ich! die! absolute! Freiheit,! Fächer! auch! nach! anderen! Interessen! und! Neigungen! zu!
wählen! und! meinen! Horizont! zu! erweitern.! Das! vorab! erstellte! Learning! Agreement! habe! ich! nach!
meiner! Ankunft! vollständig! geändert,! da! der! online! Kurskatalog! der! Akdeniz! Universität! sehr!
unübersichtlich!und!unvollständig!war.!!
Während! des! Aufenthalts! waren! die! Professoren! stehst! sehr! hilfsbereit! und! freundlich.! Sie! halfen!
mir! interessante! Fächer! zu! finden! und! waren! verständnisvoll! falls! es! Probleme! gab.! Die!
Ansprechpartner! im! International! Office! waren! ebenfalls! stets! ansprechbar! oder! per! Email!
erreichbar.!!
!
Unterkunft!(Suche,!Mietpreise,!Adressen,!die!bei!der!Suche!helfen)!
Die!Suche!nach!einer!Unterkunft!wurde!durch!das!ESN!Team!der!Akdeniz!Universität!unterstützt!und!
es! könnten! für! alle! ERASMUS! Studenten! Wohnungen! gefunden! werden.! Die! Wohnungen! waren!
allerdings! etwas! teuer! für! türkische! Verhältnisse! 950! TL! +! Strom! und! Wasser! für! eine! kleine! 3!
Zimmer!Wohnung,!die!ich!mir!mit!einer!Polin!und!einem!Tschechen!teilte.!!!!
Wer! kann! sollte! sich! evtl.! vorher! über! die! ERASMUS! Facebook! Gruppe! sympathische! Leute! suchen!
und! mit! denen! eigenständig! auf! Wohnungssuche! gegeben.! Was! allerdings! auf! Grund! von!
mangelndem! Türkisch! sehr! schwierig! sein! kann.! Daher! haben! wir! uns! für! die! etwas! teureren! aber!
guten!(für!Hamburger!Verhältnisse!immer!noch!sehr!günstig)!ESNI!Wohnungen!entschieden.!Keine!
schlechte!Wahl!,wie!sich!später!herausstellte.!!Wer!an!die!Akdeniz!Uni!geht!sollte!sich!eine!Wohnung!
in!Meltem,!Kültür!oder!Konyaalti!(Torros)!holen.!!
!
Alltag!und!Freizeit!(Lebenshaltungskosten,!Kontoeröffnung,!Handyanbieter,!Veranstaltungen,!SportI!
und!Kulturangebote)!
Der! Alltag! gestaltet! sich! sehr! entspannt,! am! trifft! sich! oft! in! einem! der! zahlreichen! Cafés! auf! dem!
Campus!oder!in!der!Stadt!und!trinkt!Cay!(Schwarzen!Tee,!Kein!Apfel!Tee!!!)!oder!man!macht!BBQs!
am!Strand.!Es!wird!viel!Fußball!gespielt.!Der!Alkohol!ist!recht!teuer!und!ab!22!Uhr!offiziell!nicht!mehr!
verkäuflich.! Das! gilt! nur! für! Supermärkte! und! Kioske.! In! den! zahlreichen! Bars! und! Clubs! in! Antalya!
darf!weiter!gefeiert!werden!bis!in!den!frühen!Morgen.!Allerdings!sind!Hausparties!meiner!Meinung!
nach!der!beste!und!günstigste!Weg!die!Leute!kennen!zu!lernen.!Unter!der!Woche!trifft!man!sich!viel!
zum! chilln! und! an! den! Wochenenden! ist! IMMER! was! los.! Die! Türkei! ist! wunderschön! und! es! gibt!
unglaublich! viel! zu! entdecken.! Meine! Favoriten! sind! die! Strände! ButterflyI! und! Kabakvalley,! sowie!
Olympos!und!Cirali,!die!sich!auch!einen!tollen!Strand!teilen.!Dort!sind!wir!ca.!einmal!im!Monat!hin!
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getrampt.! Die! berühmteren! TouristenIOrte! wie! Pamukkale,! Kappadokien! und! Istanbul! sind! aber!
auch!auf!jeden!Fall!einen!Besuch!wert.!!
Lebensmittel!sollte!man!auf!unbedingt!auf!dem!Bazar!kaufen.!Dort!gibt!es!ein!Kilo!Tomaten,!Gurken!
oder!Auberginen!schon!ab!einem!Lira,!manchmal!sogar!weniger.!
!
!
Fazit!
ERASMUS!in!Antalya!ist!einfach!der!Hammer.!Der!Campus!ist!im!Frühling!wunderschön.!Alles!ist!grün!
und!blüht!und!im!Vergleich!zum!Rest!der!Stadt!ein!wirklich!ruhiger!Ort.!Die!Stadt!ist!der!perfekte!
Ausgangspunkt!für!Roadtrips!nach!Side!und!Alanya!im!Osten!oder!nach!Kas!und!Fethiye!in!Westen.!
Auch!Pamukkale!und!Kappadokien!sind!nicht!all!zu!weit!weg!und!gut!mit!dem!Bus!(Dolmusch)!
erreichbar.!Mit!Pegasus!kommt!man!für!25€!auch!schnell!nach!Istanbul!oder!Izmir.!!!
!
Ein!paar!besondere!Tipps!(erwähnenswerte!Restaurants,!Cafés,!Partys,!besondere!Angebote,!
Möglichkeiten!als!Student!Geld!zu!sparen)!!
Orten!die!man!gesehen!haben!sollte!sind:!Olympos!und!Cirali,!Butterfly!und!Kabakvalley.!Gutes!und!
günstiges!Essen!gibt!es!überall!solange!man!sich!von!der!Touristischen!Orten!fern!hält.!Nie!da!essen!!
wo!man!angequatscht!wird.!Sowieso!sollte!man!es!vermeiden!in!den!touristischen!Orten!etwas!zu!
kaufen.!!!
Um!günstig!Lebensmittel!einzukaufen!sollte!man!unbedingt!sooft!es!geht!auf!den!Bazar!gehen,!da!es!
wesentlich!günstiger!ist!als!der!Supermarkt.!Zudem!ist!es!ein!ganz!anderes!Einkaufserlebnis,!welches!
man!in!Deutschland!nicht!findet.!!
Beim!verhandeln!auf!dem!immer!ganz!dreist!mit!10%!des!Angebots!anfangen!und!sagen!das!man!
Student!aus!Polen!oder!Tschechien!ist.!!
Hitchhiken!(trampen)!funktioniert!immer!und!überall,!je!mehr!Frauen!dabei!sind!desto!kürzer!wartet!
man.!!
!
Der!Hochschulbericht!wird!anderen!interessierten!Studierenden!auf!der!Webseite!der!HAW!
Hamburg!zur!Verfügung!!gestellt.!
Mein!Name!und!meine!EHMail!Adresse!dürfen!auf!der!Webseite!veröffentlicht!werden:!
Ja!!!!!!

!

!!!!!!!!Nein!!

!

