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

Vorbereitung: (Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule) 

Vom Erasmus-Programm wurde ich von meinen Kommilitonen im Fachbereich 

informiert, was mich dann zum Bewerben antrieb. Ich hatte schon immer vor ein 

Auslandssemester zu absolvieren. Als aller erstes braucht man natürlich die Motivation 

und den Willen an dem Erasmus-Programm in Ankara teilzunehmen, damit man schon 

beim ersten Hindernis nicht sofort aufgibt. Wenn die Motivation da ist, habt ihr schon 

eigentlich fast die Hälfte eurer Arbeit getan. Ihr tut eure Bewerbungsunterlagen 

zusammen, schreibt, wenn es verlangt wird ein Motivationsschreiben, und gebt diese 

dann bei dem jeweiligen Programmbeauftragten im Fachbereich ab. Meine 

Programmbeauftragte war zu der Zeit die Frau Yaşar. Jetzt hat sie den Posten an Frau 

Omerika übergeben. Zur Auswahl stand nur die Türkei mit 4 verschiedenen Universitäten 

im Angebot. Diese Universitäten waren: die Marmara Universität in Istanbul, die Istanbul 

Universität, die Erciyes Universität in Kayseri und die Ankara Universität. Nach ungefähr 

einem Monat habe ich auch schon eine Rückmeldung von Frau Yasar erhalten. Insgesamt 

waren wir neun Bewerber. Die Bewerber wurden, so Frau Yasar, nach ihren Leistungen 

den jeweiligen Universitäten nach ihrem Qualitätsgrad eingestuft. Ich durfte mich für die 

Ankara Universität bewerben, die ich als Drittwunschhochschule angegeben hatte. Mir 

war die Marmara Universität lieber gewesen, denn sie gilt zusammen mit der Ankara 

Universität als eine der besten im Fach der islamischen Theologie. Es hätte mir natürlich 

auch Spaß gemacht, Istanbul nebenher mehr zu erkundigen. Anfangs war ich skeptisch, 

weil ich zuvor nie in Ankara gewesen war. Als jemand aus der Schwarzmeer-Region, hat 

mir die Vorstellung über das Leben dort bisschen Angst eingejagt. Jedoch waren diese 



Ängste nur vorübergehend. Da ich die deutsche Staatsangehörigkeit besitze, musste ich 

vor meinem Flug noch eine “Blaue Karte” (Mavi-Kart) im türkischen Konsulat erstellen 

lassen, um als eine gebürtige Türkin von bestimmten Rechten in der Türkei profitieren zu 

können. Außerdem ist die Blaue Karte eine Art Visum, das dazu dienen soll, den 

Aufenthalt in der Türkei, problemlos zu verlängern.  

 

Flug:  

Ich bin auf dem Hinflug mit Turkish Airlines und auf dem Rückflug mit German Wings 

geflogen. Auf dem Hinflug durfte ich 30 kg Gepäck mitnehmen, auf dem Rückflug 

ebenfalls. Den Rückflug habe ich aber bei German Wings gebucht, da ich die Möglichkeit 

hatte zusätzliches Gepäck mitzunehmen. Man zahlt pro 10 kg ein Zusatzgeld und ich 

musste insgesamt fast 70 kg nach Deutschland transportieren. Es ist deshalb so viel 

geworden, weil ich in Ankara viel und preiswertes Lesematerial für mein Studium besorgt 

habe. Ich rate deshalb auf dem Rückflug mit einer Fluggesellschaft zu fliegen, die es 

ermöglicht viel mehr Gepäckmenge mitzunehmen.  

Ankunft in Ankara: 

Angekommen am Flughafen Esenboğa hat man die Möglichkeit in einen Havaş-Bus 

einzusteigen, der jede halbe Stunde vor dem Ausgang des Terminals Richtung 

Busbahnhof abfährt. Die Fahrt kostet 10 Lira, umgerechnet sind es ca. 4 €. Von dort aus 

nimmt man am besten ein Taxi zum jeweiligen Wohnort, denn es wird sonst zu schwer 

mit dem ganzen Gepäck in einem vollbeladenem Bus oder in einem “Dolmuş“ 

einzusteigen.  

Aufenthalt: 

In Ankara hat man mehrere Möglichkeiten ein geeignetes Wohnheim zu finden. Entweder 

nimmt man das Angebot des ESN (=Erasmus Student Network) an und wohnt in ein sehr 

gut eingerichtetes Wohnheim mit anderen Erasmus-Studenten für einen sehr hohen Preis 

oder aber man kümmert sich schon vor dem Studium um Wohnmöglichkeiten und findet 

ein anderes Wohnheim, welches eigentlich für die heimischen Türken gedacht ist. Ich 

habe die TDV (= Türk Diyanet Vakfı) kontaktiert, weil ich zuvor schon Gutes von 

meinen Kommilitoninnen über dieses Mädchen-Wohnheim gehört hatte. Allerdings muss 

ich sagen, dass sich sehr viele für dieses Wohnheim interessieren und es deshalb von 



Vorteil ist, wenn man Leute aus dem Kreis kennt und sie kontaktiert, um einen besseren 

Draht zum Direktorium dieses Wohnheims zu haben. Ich musste monatlich 450 Lira 

zahlen, obwohl ich kein eigenes Zimmer hatte und obwohl das Wohnheim in einem recht 

alten Zustand war. Zudem war die Internetverbindung auch nicht das Beste. Man ist aber 

trotzdem bereit die hohe monatliche Summe zu zahlen, weil man dort in einer recht 

vertraulichen Umgebung ist. Eine andere Möglichkeit wäre, sich für die Wohnheime zu 

bewerben, die vom Staat zur Verfügung gestellt werden. In diesen Wohnheimen ist die 

Wohnsituation unterschiedlich. Wenn man Glück hat muss man nur mit zwei weiteren 

Personen in einem Zimmer, wenn nicht sogar mit 7 weiteren. Stattdessen zahlt man für 

dieses Wohnheim dann nur 110-150 Lira monatlich.  Und es stehen auch für diese 

Wohnheime sehr viele an der Schlange.  

Orientation: 

Das ESN organisiert ein zweiwöchiges Orientierungsprogram. Es wurde eine 

Campustour, die Kursregistrierung, die Beantragung der Aufenthaltsgenehmigung, ein 

Willkommensempfang und einige Ausflüge angeboten. Bis auf den 

Willkommensempfang, habe ich an diesen Programmen nicht teilgenommen, weil ich sie 

für nicht notwendig hielt. Mir war es lieber in den ersten Wochen Kontakt zu meiner 

eigenen Fakultät aufzunehmen. Ich orientierte mich an den vielen Studenten, mit denen 

ich im selben Wohnheim wohnte. Sie zeigten mir die wichtigsten Stellen wie zum 

Beispiel die Bibliothek, die Hörsäle (die im eigentlichen Sinne keine Hörsäle sind, 

sondern eher wie Klassenräume ausgestattet sind), die Büros der Dozenten und den 

Gebetsraum in der Fakultät. Außerdem hatten wir im Bereich der Islamischen Theologie 

einen speziellen Programmbeauftragten. Herr Yücel half uns mit der Erstellung unseres 

Stundenplanes, gemäß den Kursen, die wir anrechnen lassen sollten. In der ersten Woche 

bin ich natürlich auch zum AB OFFICE (türkisch: Europäische Union Office) gegangen 

um das Confirmation of Study zu unterzeichnen. Den selben Vorgang habe ich auch nach 

dem Studium ausgeübt.  

Studium:   

Ich möchte vorab etwas Allgemeines über die Ankara Universität erzählen, bevor ich auf 

die Kurse eingehe, die ich besucht habe. Die Universität Ankara (türkisch: Ankara 

Üniversitesi) ist eine staatliche Universität in der türkischen Hauptstadt Ankara mit rund 
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45.000 Studenten und 3.720 wissenschaftlichen Angestellten. Die Geschichte der 

Universität Ankara geht auf die Gründung der Rechtsschule im Jahre 1925 zurück. 1933 

wurde zusätzlich ein "Hohes Institut für Landwirtschaft", Yüksek Ziraat 

Enstitüsüdür YZE, gegründet, das 1935 den Lehrbetrieb aufnahm. 1935 folgte die 

Fakultät für Sprache, Geschichte und Geographie. 1936 ordnete  Atatürk an, die im Jahre 

1859 gegründete Verwaltungsschule Mekteb-i Mülkiye nach Ankara zu versetzen und 

benannte sie um in die Schule für Politikwissenschaft. Heute wird die Fakultät immer 

noch „Mülkiye“ genannt. Diese Verwaltungsschule diente schon im Osmanischen Reich 

der Erziehung von Elitebürokraten für den Staat. 1943 wurde die Physikfakultät und 1945 

die Medizinfakultät gegründet. Aus diesen Fakultäten entstand 1946 die Ankara 

Universität. Die Theologische Fakultät der Universität Ankara hat bis heute in der Türkei 

eine Führungsrolle inne. Hier hat sich eine Gruppe von modernistisch ausgerichteten 

Theologen gebildet, die auf hohem theologisch-philosophischem Niveau methodische 

Grundsatzfragen behandelt und sich um ein neues, zeitgemäßes Islamverständnis bemüht. 

Der Kreis bezeichnet sich selbst als Ankaraner Schule (Ankara Ekolü). Nun möchte ich, 

soweit es geht, detailliert auf die einzelnen Kurse zu sprechen kommen: 

Kalām: Die theologische Fakultät ist im Bereich Kalām, mit ihren zahlreichen Dozenten, 

studentischen Hilfskräften und den zugehörigen Quellen in der Bibliothek sehr gut 

ausgerüstet. Prof. Dr. Hüseyin Atay, ist ein sehr alter und immer noch an der Fakultät 

tätiger Dozent für Kalām. Dieser hat sämtliche Bücher und Texte in diesem Bereich 

veröffentlicht. Ich hatte die Gelegenheit an den Kursen von seinen Schülern wie z.B. Prof. 

Dr. Saban Ali Düzgün und Dr. Rabia Cetin teilzunehmen. Mit diesen Dozenten hatte ich 

einen kurzen Austausch und sie waren sehr entgegenkommend, wenn man mal eine Sache 

nicht verstanden hat.  

Islamische Jurisprudenz (o. islamisches Recht): In diesem Bereich hatte ich zwei Kurse 

belegt. Der erste Kurs hieß „Einführung in die islamische Jurisprudenz“ und der zweite 

hieß „Islamische Jurisprudenz Teil 1“. In beiden Kursen habe ich ebenfalls viel gelernt. 

Nur muss ich erwähnen, dass der Dozent des ersten Kurses eine sehr kalte Beziehung zu 

den Studenten hatte und nicht sehr entgegenkommend wirkte. Der Dozent des zweiten 

Kurses, Herr Prof. Dr. Osman Tastan, war hingegen das Gegenteil. Er ging gezielt auf 

gestellte Fragen ein und war sehr zuvorkommend. Der Unterricht hat bei ihm auch 
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wesentlich mehr Spaß gemacht, weil er die Studenten ab und an mal zum Wort gebracht 

hat und mir sogar ein Referatsthema angeboten hat.  

Das Leben des Propheten (Sīra): Diesen Kurs hatte ich eigentlich schon an der Goethe-

Universität besucht, nur fand ich ihn nicht ausreichend genug für ein Theologie-Studium. 

Daher entschied ich mich einen weiteren Kurs zu belegen. Der Dozent in diesem Kurs 

hieß Herr Prof. Dr. Ibrahim Saricam. Herr Saricam ist auch einer der ältesten Lehrkräfte 

an der Ankaraner Schule. Bewundernswert bei ihm ist, dass er sich knapp fünf Jahre als 

Imam in Deutschland (Essen) aufhielt und er dort die Gelegenheit erlangte die deutsche 

Sprache zu erlernen. Da er der deutschen Sprache mächtig ist, war es ihm möglich, uns 

deutsche Literatur zu dem Leben des Propheten zu empfehlen. Er brachte ebenfalls, das 

sehr bekannte und eines der meist verkauften Bücher zur Biographie des Propheten in der 

Türkei, heraus. Im Unterricht arbeiteten wir mit diesem Buch. Wir hatten ebenfalls eine 

arabische Lektüre zu dem Thema, die wir im Unterricht gemeinsam verfolgten.  

Ḥadīṯ: Herr Prof. Dr. Bünyamin Erul, war mein Ḥadīṯ-Dozent und zugleich der 

Stellvertreter des Dekans. Seinen Unterricht fand ich ebenfalls sehr spannend und 

lehrreich, weil das ganze Seminar in arabischer Sprache gehalten wurde. Der Dozent bat 

uns, jede Woche eine schriftliche Zusammenfassung zum jeweiligen Unterricht zu 

verfassen und sie dann abzugeben, damit er sie korrigieren konnte, um uns unsere Fehler 

zu zeigen. Die Klausurfragen waren dementsprechend auf arabischer Sprache gestellt. Ich 

hatte keine Schwierigkeiten dem Unterricht zu folgen, weil der Dozent sich in einer sehr 

leichten Sprache ausdrückte.  

Religionspsychologie: Dieses Seminar steht in unserer Studienordnung nicht zur Auswahl 

da. Meine Dozentin in diesem Kurs war Frau Dr. Mualla Yildiz. Was mir an ihrem 

Unterricht gefiel war, dass sie ihn interaktiv gestaltete. Mal durch Rollenspiele und mal 

durch diverse Referate, die von Studenten vorgetragen wurden. Für jedes vorgetragene 

Referat gab es extra Punkte in der Klausur, was dazu führte, dass sich die meisten 

Studenten „plötzlich“ für ein Referat interessierten. :) 

Osmanisch: In diesem Seminar haben wir zuerst das osmanische Alphabet kennengelernt, 

was sich kaum vom arabischen unterscheidet bis auf paar hinzugefügte Buchstaben. Dann 

haben wir versucht einzelne türkische Wörter ins Osmanische zu übertragen. Peu a peu 

kamen schon auch nach paar Wochen die ersten Texte, die wir anhand vorher erlernten 



Leseregeln, lesen sollten. Je mehr wir lesen konnten, desto schwerer wurden die Texte 

und desto mehr kam auch der Wille neue und herausfordernde Texte zu entziffern. 

Natürlich durften wir auch ein Osmanisch-Türkisches-Wörterbuch benutzen. Der Dozent, 

Abdülmecit Islamoglu, empfahl uns jedoch ein Osmanisch-Osmanisches-Wörterbuch 

anzuschaffen, denn dieses würde unser Niveau steigern.  

Intensivkurse außerhalb der Universität: Das Beste an Ankara, im Vergleich zu 

Frankfurt, war, dass man auch außerhalb der Uni kostenlose Intensivkurse angeboten 

bekommt. Ich zum Beispiel besuchte, nicht immer aber gelegentlich, ein Wochenendkurs 

in Keciören. ILAMER heißt die Organisation. Dort hatte man die Gelegenheit in 

verschiedenste Kurse reinzuschnuppern. Ich war fast in allen Kursen mindestens einmal 

drin. Es waren Ergänzungskurse für Studierende da, die sich im Arabischen nicht sicher 

fühlten, aber dieses fördern wollten. Wir lasen arabische Texte/Quellen, die von Tafsīr, 

Ḥadīṯ, Islamisches Recht oder Sīra handelten. Ebenfalls gab es für Studenten, die sich für 

das Masterstudium weiterbilden wollten separate Kurse im Angebot. Näheres könnt ihr in 

dieser Website erfahren: http://www.ilamer.org/anasayfa/index.php 

Zudem habe ich viele andere Seminare und Konferenzen besucht. Diese fanden in der 

Fakultät, im KAGEM/KALEM (Näheres: http://tdvkagem.org.tr/) oder aber auch in 

Moscheen wie Kocatepe und Haci Bayram statt.  

In unserem Wohnheim gab es einen Sprachkurs, der von einer syrischen 

Informatikstudentin angeboten wurde. Diesen Kurs fand ich ebenfalls sehr lehrreich, weil 

er sehr praxisorientiert war. Zudem war die Anzahl der Studenten im Kurs nicht allzu 

hoch und deshalb kam es zum besseren Austausch zwischen Lehrer und Schüler.  

Fazit: 

Aus dem oben erzählten kann man sich eigentlich denken, dass ich so ein 

Auslandsstudium jedem ans Herzen lege. Es lehrt einem sehr viel, von der akademischen 

Weiterbildung hin zur Selbstständigkeit. Für mich war es eine sehr tolle Erfahrung. Ich 

habe neue Leute kennengelernt, schöne Freundschaften geschlossen, nebenbei bin ich 

sehr viel gereist. Ich war zwischendurch in meiner Heimat Trabzon, dann war ich in 

Konya und nach dem Studium auch in meiner allerliebsten Stadt Istanbul, wo mich meine 

anderen Erasmus-Freundinnen sehr schön empfangen haben. Ich habe in Ankara sehr 

qualitative Dozenten kennengelernt. Was mir jedoch an Ankara nicht so sehr gefallen hat, 



war der Mangel an Moscheen. Ausgerechnet, in der Hauptstadt, sollte man Möglichkeiten 

haben, das tägige Gebet problemlos und zu jeder Zeit zu verrichten. Meine andere Sorge 

war, dass sich die Bürokratie, obwohl man bei Ankara von einer Verwaltungsstadt 

spricht, bis heute nicht fortgeschritten genug ist. Daher habe ich auch ab und an 

Deutschland vermisst. Außerdem kam mir der ständige Stau, immer um dieselbe Uhrzeit, 

sehr nervig vor. Nichtsdestotrotz war das Auslandssemester im Großen und Ganzen eine 

sehr positive Erfahrung.  
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