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Wie viele Studenten wollte ich auch mal im Ausland studieren und etwas Neues erleben. Die 

Auswahl war groß; allerdings wollte ich von Anfang an in die Türkei, weil ich türkischstämmige 

Wurzeln habe und nichts über das tatsächliche Leben dort weiß. Bis zu meinem 

Erasmusaufenthalt war die Türkei nur ein Urlaubsziel für mich. Von meinen Bekannten hatte ich 

Vieles über das Bildungssystem dort gehört, doch ich wollte es selbst erleben. Ich wollte in der 

Türkei als Studentin selbstständig leben. Als Lehramtsstudentin interessierte mich besonders 

das Schul- und Bildungssystem der Türkei: die Gestaltung der Unterrichtsstunden an Schulen, 

auch die Struktur der Veranstaltungen an der Universität. Zudem hatte ich sämtliche Fragen zu 

Klausuren und zu Schwierigkeit des Lernstoffs allgemein. Dies waren die Hauptgründe, warum 

ich mich für ein Auslandsstudium in der Türkei entschied. Nun kam die zweite interessante 

Frage: In welcher Stadt wollte ich studieren? Mir kamen sofort zwei Städte in den Sinn: Istanbul 

oder Ankara. Ich hatte schon immer eine Vorliebe für die Stadt Istanbul als Kultur- und 

Wirtschaftszentrum der Türkei. Jedes Stadtgebiet von Istanbul hat eine eigene Besonderheit; 

das Meer, die Sehenswürdigkeiten und das lebendige Leben der Stadt faszinierten mich schon 

vor langem. In Ankara hatte ich oft einige Wochen meiner Sommerferien verbracht. Es ist eine 

Großstadt und seit 1923 die Hauptstadt der Türkei. Anders als Istanbul wird Ankara oft nicht als 

Urlaubsort von vielen Touristen gewählt. Ich dachte mir, dass man in Ankara das wahre 

Großstadtleben der Türkei von allen Seiten kennenlernen kann, ohne sich als Tourist zu fühlen. 

Ein weiterer wichtiger Grund warum ich mich für die Hauptstadt entschied war, dass meine 



Großeltern dort eine leere Wohnung haben, in die ich problemlos einziehen konnte. Ich musste 

keine Wohnung suchen und hatte eine eingerichtete Wohnung nur für mich.  

 

Die Bewerbung an der Gasthochschule Hacettepe Üniversitesi verlief problemlos. Ich bewarb 

mich ganz normal bei der Goethe Universität für einen Erasmusaufenthalt. Meine Koordinatorin 

in den Biowissenschaften half mir jederzeit während der Bewerbungsphase. Sie kontaktierte die 

Partneruniversität und informierte mich jederzeit über das Wichtigste. Schritt für Schritt konnte 

ich mich auch ohne großen Aufwand im System der Gastuniversität bewerben. Wichtig ist nur 

hierbei, die Fristen beider Universitäten einzuhalten.  

 

Da ich den türkischen Pass besitze brauchte ich kein Visum. An der Hacettepe Üniversitesi 

angekommen, besuchte ich als Erstes das international office für meine Einschreibung. 

Bereits vor meiner Anreise bekam ich große Hilfe und Unterstützung von Tuba Yildirim aus dem 

EU-office in Ankara und von den Buddys, die für uns WhatsApp- und Facebookgruppen 

gründeten. Frau Yildirim ist eine sehr nette und hilfsbereite Person; sie beantwortet jede kleine 

Frage und versucht den Erasmusstudenten jederzeit zu helfen. Auch die Buddys waren sehr 

sympathisch und für uns eine große Hilfe. Die Einschreibung ging ruck zuck, schon nach ein 

paar Tagen bekam ich meine ID-Karte. In der ersten Woche war für uns ein Orientierungstag 

geplant, an der uns das Wichtigste vorgestellt wurde. Wir erhielten Informationen zu Themen 

wie „Alltag und Freizeit in Ankara“, „Campusleben an der Beytepe“, unter anderem auch zu 

Formalitäten wie Behördengänge, Wohntipps, etc. Ich habe von anderen Erasmusstudenten 

gehört, dass es sehr schwer war, die türkische Aufenthaltsberechtigung zu erhalten. Sie 

mussten sehr lange an der Behörde warten, zum Teil mussten sie am nächsten Tag wieder 

kommen, weil sie nicht dran kamen. Viele Freunde, die ich dort kennenlernte, wohnten direkt 

am Campus. Es gab schön eingerichtete Zimmer nur für eine Person. Eine günstigere Variante 

waren die Zimmer für 2-3 Personen. Andere mieteten eine Wohnung in der Stadtmitte, meistens 

in Kizilay. Ich habe gehört, dass sie für die Miete (WG) rund 300 TL (= ca. 110 Euro) bezahlen 

mussten. Das Leben in der Türkei ist im Vergleich zum Leben in Deutschland recht günstig. 

Man kann für wenig Geld lecker essen, shoppen, und die Freizeit genießen.  

 

Der Campus in Beytepe war sehr groß und modern! Neben den zahlreichen Cafés, 

Restaurants, Banken, Postfilialen etc. gab es auch einen wunderschönen grünen Tal, den „yesil 

vadi“, mit einem See, der einen schönen Platz zum erholen und entspannen für die Studenten 

anbot. Ich war äußerst überrascht als ich Rolltreppen im Campus sah, oder Cafés und 

Restaurants wie Starbucks, Burgerking, Mado und viele andere. Es gab sogar ein 

Krankenhaus für Studenten am Campus mit einem Zahn- und Augenarzt, einem 

Allgemeinmediziner etc.  In der Mensa konnte man für ca. 1 Euro warm essen. Das Menü 

beinhaltete meistens eine warme Suppe, ein Hauptgericht, ein Getränk und ein Nachtisch. Die 

Mensa war sauber und es schmeckte durchschnittlich. Wenn man etwas Besseres und 



Leckeres essen wollte, gab es jede Menge andere Möglichkeiten am Campus. Man fand 

wirklich alles: Nudelgerichte, Salate, Pizza, Kebap, Hamburger, Toast, hausgemachtes Essen, 

Kumpir, Würstchen, und vieles mehr! Ein Menü kostete rund 3-4 Euro.  

 

Der Campus war sauber und ordentlich. Plätze zum Studieren gab es genug. Am gemütlichsten 

fand ich den großen PC-Pool direkt hinter der Bibliothek. Auch die Hauptbibliothek war ein 

guter Ort zum Studieren. Das System der Ausleihe und der Bibliotheksordnung war ähnlich wie 

bei uns in Frankfurt. Die verschiedenen Fachbereiche waren übersichtlich getrennt und mit 

übersichtlichen Wegweisern ausgeschildert. Man konnte seinen Weg finden, ohne jemanden zu 

fragen. Am Orientierungstag hatten wir auch nützliche Geschenke wie einen Campusplan, und 

einen Stadtplan von Ankara bekommen. Das Wichtigste in den ersten Wochen war das 

Erstellen des Learning Agreements. Es war nicht einfach, seine Kurse auszuwählen, da man 

den Kursinhalt genau lesen musste, um die Veranstaltungen später in Frankfurt anerkennen zu 

lassen. Am Anfang war ich ziemlich durcheinander und hatte den Überblick verloren, vor allem 

weil ich verschiedene Kurse aus verschiedenen Fakultäten gewählt hatte. Da ich Biologie und 

Englisch auf Lehramt studiere wollte ich Kurse aus den Biowissenschaften, Biologie auf 

Lehramt, Englisch auf Lehramt, Soziologie und Pädagogik wählen. In der Türkei studiert man 

nur 1-Fach Lehramt. Deshalb war ich dort ein wenig über verschiedene Fachbereiche zerstreut. 

Das Schöne war, dass ich meine Kurse aus verschiedenen Fakultäten und Fachbereichen frei 

wählen durfte. Nur in Fächern wie Medizin und Psychologie gab es einige 

Zulassungsbeschränkungen.  

 

Das Pendeln von einem Ort zum anderen war äußerst anstrengend, da Ankara eine sehr große 

Stadt ist. Deshalb ist es wichtig, seine Wohnung in der Nähe von Beytepe zu wählen. Ich 

wohnte ca. 30 km entfernt vom Campus und brauchte allein für den Hinweg mindestens 2 

Stunden! Zum Glück begann die Uni frühestens um 9 Uhr. Von der Stadtmitte bis zum Campus 

braucht man durchschnittlich 30 Minuten. Es gab Transportmittel nur für Studenten der 

Hacettepe Universität, die täglich mehrmals in 10 minütigen Abständen die Strecke von 

Stadtmitte Kizilay oder Sihhiye bis zum Campus und wieder zurück fuhren. Die Kosten für eine 

Richtung lagen bei 1,50 TL (ca. 50 ct.). Ansonsten konnte man die U-Bahn nehmen. Neben der 

U-Bahn verkehrten zahlreiche Busse, Omnibusse („dolmus“) und Taxen. Für die U-Bahn und für 

die Stadtbusse braucht man die Ankaracard. Eine normale Ankaracard kann man von überall 

kaufen; eine Fahrt kostet mit dieser 2,5 TL (ca. 90 ct) und wenn man umsteigt zahlt man 

nochmal rund 20 ct. Allerdings gab es auch die Ankaracard für Schüler und Studentin, die man 

in Kizilay mit der ID-Karte und einem Passbild ausstellen konnte. Dann kostet eine Fahrt nur 

1,50 TL (ca. 50 ct) und man bezahlt wirklich nur einmal, egal wie oft man umsteigt. Die Kosten 

bei den blauen Omnibussen lagen bei 1,75 TL für Studenten.  

 



Das EU-Office Team hat viele Trips in andere Städte wie Izmir, Kapadokya und Antalya 

geplant. Die Reisekosten lagen bei knapp 200 TL. Auch viele Partys wurden vom EU-Office 

Team organisiert. In Ankara gibt es viele Parks zum Erholen. Mit meinen Freunden verbrachte 

ich meine Freizeit gerne in Bahcelievler. Die 7. Cadde ist sehr berühmt. Es gibt nette Cafés in 

der 7. Cadde mit und ohne Alkohol. Auch Kneipen sind dort zu finden. Ankara ist mit vielen 

großen Einkaufszentren ausgestattet, die für die kalten Wintertage sehr geeignet sind. Mein 

Lieblingseinkaufszentrum zum shoppen war ANKAmall in Altindag, welches man einfach mit der 

U-Bahn oder mit dem Omnibus erreichen kann. Ich würde jedem empfehlen genug 

Kosmetikartikel mitzunehmen, weil diese doch etwas teuer in der Türkei sind. Kleidung etc. ist 

dagegen eher günstig.  

 

Die Hacettepe Üniversität würde ich jedem weiterempfehlen. Ich habe viele positive 

Erfahrungen dort gesammelt. Die Menschen waren sehr gastfreundlich und offen. Am Anfang 

waren die Seminare etwas gewöhnungsbedürftig, weil sie 3 Zeitstunden abdeckten. Da wir an 

90-minütige Seminare gewöhnt sind fand ich das doch ziemlich anstrengend. Doch die meisten 

Dozenten beendeten das Seminar früher. Anders waren auch die Klausurentermine. Fast in 

jedem Seminar hatte ich eine Midterm 1- und eine Midterm 2- Klausur. Am Ende das Final. 

Hinzu kamen teilweise die schriftlichen Ausarbeitungen und Präsentationen. Manchmal 

ersetzten die Dozenten eine Midterm-Klausur mit einer Präsentation.  

 

 

 

 

 


