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persönlicher Erfahrungsbericht 

 

 

Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule) 

 

Schon zu Beginn meines Studiums hatte ich den Wunsch ein Auslandssemester zu 

absolvieren. Daher habe ich mich früh genug über den Bewerbungsverlauf informiert. Die 

frühzeitige Aufklärung ist sehr wichtig, da die Beschaffung bestimmter, für die Bewerbung 

notwendiger Zertifikate, wie zum Beispiel ein Sprachzertifikat, rechtzeitig erfolgen muss. Nach 

der Besorgung der erforderlichen Unterlagen kann man sich beim Auslandsbüro im 

Fachbereich bewerben. Dabei ist die Einhaltung der Bewerbungsfrist sehr wichtig. Circa 4 

Wochen nach Bewerbungsabsendung bekommt man dann eine Antwort per E-Mail von Frau 

Jäckel, ob man für den Studienaufenthalt an der Gastuniversität ausgewählt wurde. Nachdem 

die Annahme der Nominierung per E-Mail bestätigt wird, bekommt man eine Mail von dem 

International Office in Ankara, in der die Zusendung der Bewerbungsunterlagen verlangt wird. 

Da bei der Zusendung der Unterlagen per Post Probleme aufgetreten sind, würde ich raten, die 

Unterlagen per E-Mail zuzuschicken. Währenddessen habe ich auch mein AuslandsBAföG 

beantragt. Auch hier ist eine frühzeitige Antragsstellung wichtig, da es eine Weile dauert, bis 

man den Bescheid erhält. Bevor die Abreise beginnt, muss man sich auch um einen Visum 

kümmern, falls man eine andere Staatsbürgerschaft besitzt. Als deutsche und ehemalige 

türkische Staatsbürgerin musste ich für meinen Aufenthalt kein Visum, sondern die Blaue Karte 

beantragen. Die Blaue Karte habe ich bei dem Generalkonsulat der Republik Türkei in Frankfurt 

am Main beantragt und habe sie auch am selben Tag erhalten.  

 

 

 

 



Ankunft in Ankara 

 

Eine Woche vor Beginn der Einführungswoche bin ich nach Ankara geflogen. Der Flughafen 

Ankara-Esenboga liegt relativ abseits der Stadt und ist auch weit entfernt von der Bilkent 

Universität. Da ich nicht während der Einführungsveranstaltung gelandet bin, musste ich 

selbstständig zur Universität fahren. Dazu bin ich zunächst mit dem Bus der Busgesellschaft 

namens BelkoAir, der direkt vor dem Flughafen abfährt, in die Stadt (Kizilay) gefahren. Da ich 

nicht genau wusste, wie ich danach an der Universität ankomme, bin ich von der Stadt aus mit 

dem Taxi gefahren. Alternativ kann man aber mit der U-Bahn zunächst einmal bis zur 

Haltestelle namens Bilkent fahren. Von dort aus kann man dann den Bus nehmen, der in 

Richtung Campus fährt. Falls man aber während der Einführungsveranstaltung landet, wird man 

von den ESM-Members, studentische Mentoren, empfangen und auf dem Campus gebracht. 

Nachdem ich auf dem Campus angekommen war, habe ich mein Studentenausweis und mein 

Schlüssel für mein Wohnheim-Zimmer bei dem International Office abgeholt. Eine Woche vor 

Vorlesungsbeginn hatten wir die Einführungswoche. Ein Campus-Rundgang, verschiedene 

Ausflüge und Informationsveranstaltungen über die Bilkent Universität hatten in dieser Woche 

stattgefunden. In der Einführungswoche konnte man andere Erasmus Studenten kennenlernen, 

mit denen man dann das ganze Semester lang was unternehmen konnte.  

 

Wohnsituation 

 

Nachdem ich die offizielle Bestätigung zur Aufnahme in das Erasmusprogramm erhalten hatte, 

musste ich über die Homepage Seite der Bilkent Universität einen Wohnheimantrag für einen 

Zimmer stellen. Einige Zimmer in bestimmten Wohnheimen waren Gebührenfrei. Mein 

Wohnheim war Dorm 78. Ich teilte mein Zimmer mit einer anderen Erasmus Studentin, die 

ebenfalls aus der Goethe- Universität kam. Unser Zimmer wurde einmal in der Woche von der 

Putzfrau gereinigt. In dem Wohnheim hatten wir Gemeinschaftsduschen, Gemeinschafts WCs 

und eine Gemeinschaftsküche. Alles war aber sehr hygienisch. Die Hörsäle waren in 5 Minuten 

zu Fuß erreichbar. Auch gab es auf dem Campus mehrere Cafés, zwei Fitnessstudios, ein 

Hallenbad und einen Fußballplatz. Die Nutzung des Fitnessstudios und des Hallenbads ist für 

Bilkent Studenten kostenfrei.  Man hatte wirklich alles auf dem Campus und konnte zusammen 

mit den anderen Studenten eine schöne und amüsante Zeit verbringen. In der Nähe des 

Campus gibt es auch einen Supermarkt namens Bilkent, der mit dem Bus nur 5 Minuten 

entfernt ist.   

 

Studium an der Bilkent Universität 

 

Die Bilkent Universität ist eine private Hochschule und zählt zu den besten Universitäten der 

Türkei. Verglichen mit der Goethe Universität ist Bilkent praxisbezogener, legt aber einen 



geringeren Wert auf die Wissenschaftlichkeit. Aufgrund der ständigen Präsentationen, Case 

Studies, Assignments, Tests und Klausuren während des Semesters ist der Arbeitsaufwand 

sehr hoch. Wer mit guten Noten zurückkommen will, muss sich das ganze Semester lang sehr 

anstrengen. Man hat nicht nur einen Prüfungsstress am Ende des Semesters, sondern während 

des Semesters durchgehend.  Ich habe während meines Auslandssemesters insgesamt fünf 

Kurse besucht. Diese waren: Turkish and World Economy in the 20th Century, Principles of 

Economics, Principles of Financial Accounting, Corporate Finance und Elements of Finance. Im 

weiteren möchte ich auf die einzelnen Kurse eingehen: 

 

1) Turkish and World Economy in the 20th Century  

 

In diesem Kurs wird die wirtschaftliche Entwicklung der Türkei verknüpft mit der 

Weltwirtschaft vom Ersten Weltkrieg bis zur aktuellen Situation analysiert. Themen wie:  

Entwicklung des Osmanischen Reiches, Weltwirtschaftskrise, Zwischenkriegszeit, 

Zusammenbruch des Kommunismus etc. werden in diesem Kurs besprochen. Da ich 

türkische Wurzeln habe, war es für mich gravierend die wirtschaftliche Geschichte der 

Türkei näher kennen zu lernen. Aufgrund des sehr hohen Arbeitsaufwandes in diesem 

Kurs, habe ich meine Entscheidung am Ende des Kurses bereut. Um eine gute Note zu 

kriegen, musste ich am meisten für dieses Fach lernen. Der Professor, Ferhat Emil, war 

zwar sehr motiviert und hat versucht uns so viel wie möglich beizubringen, aber sein 

Unterricht war sehr langweilig. In diesem Kurs haben wir zwei Klausuren und eine 

Hausarbeit geschrieben. In der Hausarbeit, die mindestens 15 Seiten lang sein musste, 

sollten wir uns aus dem Buch „How Nations Fail“ von Doran Acemoglu ein Thema 

aussuchen und dieses mit persönlicher Stellungsnahem wiedergeben. Wer sich für 

Geschichte interessiert, dem kann ich diesen Kurs empfehlen.  

 

2) Principles of Economics  

 

In diesem Kurs werden die Grundkenntnisse der Mikro- und Makroökonomie erarbeitet. 

Anders als die Mikro und Makro Kurse auf der Goethe Universität war dieser Kurs 

praxisbezogener. Dadurch war der Lerneffekt höher. Auch der Professor, Halil Baha 

Karabudak, war sehr zuverlässig und der beste Professor, den ich während meines 

Studiums hatte. Seine humorvolle, lebendige und geduldige Art hat den Unterricht sehr 

kurzweilig gemacht. In diesem Kurs haben wir insgesamt drei Klausuren geschrieben. 

Wenn man regelmäßig den Unterricht besucht, kann man ohne großen Lernaufwand mit 

guten Noten rechnen. Der Kurs war insgesamt relativ lehrreich und amüsant, daher 

würde ich diesen Kurs aufgrund des Dozenten weiterempfehlen.  

 

 



 

 

3) Principles of Financial Accounting 

 

Wer sich für Rechnungswesen interessiert und die Buchungssätze beherrscht, sollte 

diesen Kurs auf jeden Fall besuchen. Durch die vielen Case Studies hatte man auch 

sehr viel Praxisbezug. Zwar werden in diesem Kurs zum größten Teil die Basics 

erarbeitet, aber man kann sein englisches Fachvokabular erweitern und sein Wissen 

verankern. Falls ihr euch für diesen Kurs entscheidet, wählt als Dozentin die Banu 

Sultanoglu, da Sie die Klausuren erstellt und auch paar Tipps gibt. 

 

4) Corporate Finance 

 

Dieser Kurs hat mir am meisten Spaß gemacht. Wer sich für Finanzen interessiert, sollte 

diesen Kurs belegen. In diesem Kurs werden Themen wie zum Beispiel Zeitwert des 

Geldes, Risiko und Rendite, Bewertung von Aktien und Bonds etc. besprochen. Der 

Professor, Kürsat Aydogan, erklärte alles sehr verständnisvoll. In diesem Kurs wurde 

zwar jede Woche ein kleiner Test geschrieben, dieser war jedoch relativ einfach. Man 

konnte ohne großen Lernaufwand die Aufgaben lösen. Auch in diesem Kurs wurden drei 

Klausuren während des Semesters geschrieben. Um eine gute Note zu erreichen, 

musste man schon Mühe geben. 

 

 

5) Elements of Finance 

 

Auch in diesem Kurs konnte ich nur positive Erfahrungen sammeln. Die Themen waren 

sehr interessant und die Dozentin, Tanseli Savaser, war relativ gut. Auch in diesem Kurs 

wurden drei Klausuren geschrieben, die aber sehr einfach waren und ohne großen 

Lernaufwand gemeistert werden konnten. Wer mit einer guten Note zurück kommen will, 

sollte diesen Kurs belegen. 

Fazit 

Im Großen und Ganzen bin ich mit meinem Auslandssemester an der Bilkent Universität in 

Ankara sehr zufrieden. Ich lernte sehr  viele neue interessante Persönlichkeiten kennen und 

hatte trotz hohem Lernaufwand sehr viel Spaß. Ich konnte durch mein Auslandssemester an 

der Bilkent Universität mein Wissen erweitern und Einblicke in die Praxiswelt gewinnen. 

Aufgrund der positiven Erfahrungen die ich sammeln konnte, kann ich euch ein 

Auslandssemester in der Türkei nur ans Herz legen. Die Zeit während meines 

Auslandssemesters war die beste Zeit in meinem Studentenleben.  


