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persönlicher Erfahrungsbericht

Vorbereitung

Während all meine KommilitonInnen gegen Ende des Sommersemesters 2014 damit 

beschäftigt waren zu lernen, war ich dabei, Formulare auszufüllen, Auslands-BAföG zu 

beantragen, mein Learning Agreement zu vervollständigen; kurz und knapp, den Papierkram zu 

erledigen..Auf der einen Seite war ich voller Vorfreude, da ich die Theologische Fakultät in 

Ankara sehr gut erforscht hatte, viele Professoren bereits kannte, mich für meine Kurswahl und 

für meine Dozentenwahl entschieden hatte, ebenso meine KommilitonInnen mittels Facebook-

Recherchen kannte.. Auf der anderen Seite jedoch war die formalitäre Anmeldung und alles 

Andere sehr anstrengend und zeitaufwändig. Meine ERASMUS-Koordinatorin in Frankfurt sagte 

in etwa: „Fliegen Sie erst einmal nach Ankara und Sie werden verstehen, wie toll Frankfurt ist.! 

Erste Wochen, Formalitäten, Einschreibung...

...In Ankara angekommen, hat sich der Satz meiner Dozentin verwirklicht. Was das türkische 

Lernsystem angeht, war ich in den ersten Tagen beziehungsweise Wochen ganz schön 

enttäuscht. In der ersten Woche läuft das Ganze wie folgt ab: Entweder die Professoren sind 

nicht da und die Seminare fallen nach einer Wartezeit von einer halben Stunde aus, oder der 

Professor sitzt mit vier-fünf Studierenden im Seminarraum und die restlichen 40 StudentInnen 

fehlen. Dadurch, dass Studierende eine Fehlzeit von 30%, also etwa 30 Tagen haben, nutzen 

viele Studenten diese Zeit aus, um verlängerten Urlaub zu machen beziehungsweise nicht 

„umsonst“ zu kommen, da erfahrungsgemäß kein regulärer Unterricht stattfindet.

In den ersten Wochen hatte ich sehr große Schwierigkeiten dabei, meinen Stundenplan zu 

erstellen. In Frankfurt gibt es ein Vorlesungsverzeichnis, wo alle Veranstaltungen aufgelistet 

sind und Studierende ohne große Schwierigkeiten Zugang darauf haben. In Ankara läuft das 

System doch etwas anders ab, wie ich erfahren durfte. Es gibt viele verschiedene Theologie-

Studiengänge:



1.) Klassischer Theologie-Studiengang mit vorbereitendem Arabischjahr

2.) Klassischer Theologie-Studiengang OHNE vorbereitendem Arabischjahr

3.) Theologie für Studierende aus Europa mit vorbereitendem Arabischjahr

4.) Theologie für Studierende aus Europa OHNE vorbereitendem Arabischjahr

5.) Englischer Theologie-Studiengang

6.) Weltreligionen

7.) Geläufiger Theologie-Studiengang im Lehramt 

8.) Theologie-Studiengang im Lehramt 

Diese Vielfalt hat gleichzeitig zu einem großen Chaos geführt, da das Erstellen meines 

Studienplans mit sehr großem Aufwand verbunden war. Nach etwa zwei Wochen war hatte ich 

mich aber eingelebt und mich an den Unialltag in Ankara gewöhnt. 

 
Abbildung 1: Faculty of Divinity, Ankara

 

Studium an der Gasthochschule 

Was den Unterricht an sich angeht, muss ich sagen, dass ich relativ zufrieden war. Am 

Unterricht habe ich sehr gerne teilgenommen, was unter Anderem mit der türkischen 

Unterrichtssprache zu tun hatte. Die Professoren und der Unterricht an sich waren auch die 

Gründe, weshalb ich mich für ein Auslandsstudium entschieden hatte – insofern war ich sehr 

zufrieden. In jeder Veranstaltung ist man von 1-2 Büchern verantwortlich und muss einiges 

auswendig lernen. Wie sinnvoll das (pure) Auswendiglernen wiederum ist, ist eine andere 

Sache..Aber man wird dazu gezwungen, während eines Semesters fast 10 Bücher zu lesen, 

wodurch ein spürbarer Wissenszuwachs entsteht. 



Wohnsituation

Bereits vor meiner Reise nach Ankara war für mich klar, dass ich im Wohnheim der DIYANET-

Gemeinde wohnen wollte, da sich in dem Wohnheim die Studierenden des Internationalen 

Theologie-Studiengangs befinden und ich möglichst viele Freundschaften knüpfen wollte. Da in 

den ersten Monaten das neue Wohnheim noch nicht zu Ende gebaut war, haben wir zunächst 

im alten Wohnheim gewohnt, wo es bei Weitem nicht so toll war; die Zimmer waren kleiner, 

nicht jeder hatte einen eigenen Tisch usw. Doch das Warten hat sich gelohnt! 

 Abbildung 
2: Altindag Kiz Ögrenci Yurdu - Wohnheim der DIYANET-Gemeinde

 

Studentische Vergünstigungen, Transportmittel

Studenten bekommen eine spezielle EGO – Karte, womit sie für 1,50 Lira fahren (statt 2 Lira) 

und zudem 3 Transportmittel hintereinander benutzen dürfen, ohne zusätzlich zu bezahlen. 

Studententickets wie sie hier in Frankfurt gibt, gibt es dort leider nicht. 

Alltag und Freizeit 

Wie ich bereits vor meiner Reise nach Ankara vorhatte, habe ich historisch wertvolle und 

wichtige Sehenswürdigkeiten wie das Anitkabir (Atatürk-Mausoleum), bekannte Moscheen wie 

die Kocatepe-Moschee und die Ulus-Hacibayram-Moschee besucht. Wir waren mit Freunden 

unterwegs, haben das Genclikpark besucht, haben an politischen Meetings oder an 

verschiedenen Seminaren und Veranstaltungen teilgenommen. 

Persönliches Fazit 

Ich rate jedem Theologie-Student unbedingt einen Auslandsaufenthalt vor allem in Ankara. Die 

Theologische Fakultät bietet sehr viele Veranstaltungen, vom klassisch-traditionellen bis hin 

zum modern-zeitgenössischen Weltbild wird alles vermittelt. 


