
Erfahrungsbericht Erasmus

Vorbereitung

1. Auslandsaufenthalt machen in der Türkei, weil Vaterland, türkische Sprache besser sprechen
2. Leben in einer (anderen) Kultur, andere Uni kennenlernen
3. Ankara Uni, einzige Möglichkeit mein Fach in der Türkei zu studieren,

sodass sich Frage nach anderen Unis oder anderen Städten erledigte hatte.
4. Nur mit Ankara Uni ein Abkommen, aber auch nur die klassische Archäologie, leider kein 

Abkommen von Seiten der Vorderasiatischen Archäologie aus. Hat aber trotzdem keine Probleme 
gegeben. Mein Erasmuskoordinator, Herr Axel Filges hat mir bei der Bewerbung an der 
Gasthochschule zur Seite gestanden.

5. Bewerbung an der Gasthochschule gestaltete sich dennoch als kompliziert, auf Mails wurde nicht 
geantwortet, das Erasmusbüro war von Mitarbeitern besetzt, die entweder nur sehr wenig Englisch 
sprechen konnten oder gar nicht. Am Ende bin ich in die Türkei gereißt, um den Bewerbungsvorgang 
zum Laufen zu bringen, dabei stellte sich am Ende heraus, dass ich mit den Login-Daten für die 
Online-Bewerbung auch alles bequem von zu Hause aus hätte regeln können. Ein Minuspunkt in 
Sachen Organisation bei der Gasthochschule.

Unterkunft

1. Die Gasthochschule stellte mir einen Studentenwohnheimplatz zu Verfügung. Allerdings wusste ich 
bis zu meiner Ankunft in Ankara nicht, wo jenes Studentenwohnheim überhaupt liegt. Zum Glück 
hatte man mir einen Mentor von der Ankara Universität zugeteilt, der mich vom Flughafen abholte 
und auch dort hin brachte.

2. Im Vorfeld schickte die Gastuni schon einmal Google-Formulare an die Erasmusstudenten, um zu 
schauen, wer in einem Studentenwohnheim oder in einer Wohnung untergebracht werden wollte. 
Das Erste konnte die Uni selbst organisieren, bei der Wohnungssuche schalteten sich dann die 
Mentoren ein oder die Erasmusstudenten organisierten sich selbst in den sozialen Netzwerken wie 
zum Beispiel facebook. 

3. Nach zwei Wochen bin ich selbst auch in eine WG gezogen, da die Umstände- das 
Studentenwohnheim war nach 23 Uhr von der Stadt aus nur noch schlecht mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln zu erreichen, Besuch war nicht erlaubt, und die Lage unmittelbar neben einem 
Krankenhaus und einer Hauptstaßen ließ nicht viel Schlaf zu- die billige Miete nicht wett machten.

4. Die Mietkosten für meine erste Wohnung unterschieden sich nicht wesentlich von denen des 
Studentenwohnheimes: mit 200 Lira Kaltmiete, ~13 Lira Internet,  ~50 Lira Nebenkosten, kam ich 
auf circa 260-280 Lira Warmmiete. Bei dem Studentenwohnheim summierte sich das ganze auf 270 
Lira, wobei hier das Internetpaket mit einberechnet ist, das 50 Lira kostete und nur einmalig zu 
entrichten war. 

5. Die zweite Wohnung bezog ich dann Mitte/Ende Januar 2015, als mein Auszug notwendig wurde, da 
meine Mitbewohner wieder zurück in ihre Heimatländer zurückkehrten.
Dort bezahlte ich 200 Lira Kaltmiete, ~15 Lira Internet, ~50 Lira Nebenkosten, sodass ich fast oder 
genau das gleiche wie bei meiner ersten Wohnung bezahlen musste. Mit dem Unterschied, dass ich 
in der ersten Wohnung mein Zimmer mit einem Mitbewohner teilen musste und in der zweiten 
Wohnung nicht.

6. Mein Tipp: Schon einmal mit den Erasmusstudenten vom Vorjahr in Verbindung treten, vielleicht 
kann man ja deren Zimmer übernehmen und braucht nicht lange zu suchen. Andernfalls können die 
Mentoren auch weiterhelfen, oder wie es in Ankara bei manchen der Fall war, bei den Mentoren für 
ein paar Tage Unterschlupf finden :-)

7. Wichtig! Markler ziehen einen in Ankara gerne mal über den Tisch und wollen hohe Provisionen im 
Voraus bezahlt bekommen. Außerdem braucht man als Ausländer häufig einen Bürgen, der bezahlt, 
wenn irgendetwas mit der Wohnung ist. Deshalb lieber einen türkisch sprechenden Mentor 
mitnehmen, damit man nicht ins Fettnäpfchen tritt.



Studium an der Gasthochschule

1. Meine Kurse an der Ankara Universität wurden alle in türkischer Sprache abgehalten, das erschwerte 
die Verständlichkeit der Vorlesungen, da mein Türkisch nicht gut genug war, um dem Verlauf der 
Veranstaltung zu folgen.

2. Trotzdem konnte ich mich mit den Lehrern auf eine Lösung einigen, ich verfasste für jeden Kurs 
einen Aufsatz in English über das jeweilige Kursthema. Diese Arbeiten durfte ich dann von zu Hause 
aus anfertigen.

3. Zwischenzeitlich besuchte ich die Sprachschule TÖMER in Ankara. Dort darf man als 
Erasmusstudent der Ankara Universität die Kurse kostenlos besuchen. Allerdings gibt es keine 
Regel, wie lange man dort kostenfrei Türkisch lernen kann. Die Meinungen gingen da weit 
auseinander, von einem Monat bis zu einem halben Jahr. Ich für meinen Teil besuchte die Schule für 
einen Monat, eine Prüfung legte ich jedoch nicht ab.

4. Wie auch in Deutschland setzt sich das akademische Jahr in der Türkei aus einem Wintersemester 
und einem Sommersemester zusammen. Die vorlesungsfrei Zeit ist in der Türkei anders verteilt: Im 
Wintersemester beginnt sie Ende Dezember, im Sommersemester Mitte Mai. Die Semester selbst 
beginnen Mitte September, bzw. Mitte Februar und enden Ende Januar, bzw. Ende Juni.

5. An den Prüfungen nahm ich, bis auf eine Ausnahme, nicht teil. Dafür fertigte ich die Aufsätze an, die 
als Ersatz dazu dienten und auch benotet wurden.

6. Was die Ausstattung unseres Campus im Hinblick auf die Mensa, Computer, Bibliothek betrifft, so 
ergibt sich ein trauriges Bild. Während am Anfang des Wintersemesters 2014/15 die Bibliothek und 
die Computerräume noch zugänglich waren, wurden beide Räumlichkeiten im Laufe des Semesters 
geschlossen. Der Grund dafür war eine Komplettsanierung des Gebäudes. Leider gab es keine 
Alternative auf dem Campus, ich musste wegen einem Aufsatz an die Bilkent Universität fahren, die 
nicht gerade im Zentrum von Ankara liegt.

7. Die Mensa war zwar preiswert, kann aber in punkto Vielfalt und Qualität mit der Goethe-Uni nicht 
mithalten.

Alltag und Freizeit: Lebenshaltungskosten

1. Die veranschlagten 8 Euro oder 22 Lira des Erasmusstipendiums(je nach Wechselkurs auch mehr) 
reichten bei weitem nicht aus, um Miete, Einkäufe, und Anschaffungskosten zu decken. Ausflüge 
und Bedarfsmittel nicht hinzugerechnet. Zwar kommt man mit den ungefähr 230-250 Euro pro 
Monat auf  700-750 (bei einem Kurs von 1:3), zieht man aber die Miete ab, die nicht unbedingt so 
ausfallen muss wie bei mir (260-280 Lira), hat man für den Rest maximal noch ein bisschen mehr als 
400 Lira. Selbst bei einem spatanischen Lebensstil, bleibt da, nach Abzug der Lebensmittelkosten 
fast nichts mehr übrig. 

2. Im Voraus muss man sich also darauf gefasst machen: Entweder Reserven auf dem Konto zu haben, 
die Eltern um Hilfe zu bitten oder arbeiten zu gehen. Ich habe gehört, mit der Aufenthaltserlaubnis 
vom türkischen Staat geht das.

3. Eine vierte Möglichkeit habe ich in Anspruch genommen: Das Auslandsbafög, es kann aber sehr 
lange dauern, bis man das Geld bekommt. In meinem Fall waren es neun Monate. Deshalb sehr früh 
den Antrag einreichen!

Sport

1. Was das Sportangebot angeht in Ankara, so kommt niemand zu kurz. In zahlreichen Parks gibt es 
Outdoorfitnessgeräte, auch Laufbahnen gibt es. In der Nähe meiner Wohnung gab es den Kurtulus-
Park, der außerdem noch eine Fläche für Skater und Inliner bereit hielt und überdachte 
Tischtennisplatten bereit hielt. Tischtennisschläger und Bälle kann man sich für wenig Geld dort 
ausleihen. 

2. Auch in Kurse kann man eintreten und für die Uni mitspielen, wie das einige meiner Freunde 
gemacht haben. Das reicht von Fußball, über Tischtennis bis hin zu Ultimate Frisbee. Salsa-Kurse 
gibt es im Angora-Club unter der Woche.

3. Schwimmbäder kosten ungefähr 5-15Lira für 1 ½ Stunden= 1,50-3 Euro. Zu empfehlen ist das 
Tandogan Havuz auf dem Campus der Ankara Uni und das Bad der Gemeinde in Mamak. Das erste 



ist neu renoviert, das zweite erst seit ein oder zwei Jahren in Betrieb.

Kultur

1. Opern und Konzertkarten kann man als Student bei der türkischen Staatsoper in Ulus sehr günstig 
erwerben. Dort hat man die Auswahl zwischen zwei Sitzplatzkategorien. Hintere Plätze kosten für 
Studenten 5 Lira, begehrte Plätze in der Nähe der Bühne kosten ungefähr 10 Lira.

2. Sehenswert ist auf jeden Fall Hamanönü, ein Viertel mit nachgeahmten Konaks (Holzhäuser), das 
das Flair der Osmanischen Zeit wieder erweckt. Hier kann man sehr leckere Gözleme (Teigtaschen) 
gefüllt mit Hackfleisch, Paprika, Aubergine, Käse, etc. essen. Ein Muss ist der türkische Mokka, den 
man in den vielzähligen Cafes bekommt. Manchmal bieten diese sogar an, aus dem Kaffeesatz zu 
lesen und die Zukunft voraus zu sagen.

3. Zu den Sehenswürdigkeiten gehören außerdem das Ankara Kalesi (Burg) und das Anatolische 
Zivilisationsmuseum. Alle drei sehenswerten Orte sind nahe bei einander.

Ausgehen/Tanzen

1. Ausgehzentren sind Bahcelievler, Cankaya und Tunali. Cankaya und Tunali sind unmittelbar im 
Zentrum der Stadt, Bahcelievler ein wenig außerhalb, mit der Metro aber gut bis Mitternacht zu 
erreichen. Danach empfielt sich ein Taxi zu nehmen, die kosten nicht viel. Vorallem wenn man sich 
das Taxi zu viert teilt, ist eine Fahrt innerhalb der Stadtmitte nicht teurer als 10 Lira pro Person.

2. Der bekannteste Club in der Innenstadt ist ,,Passage“, hier wird hauptsächlich Mainstream gespielt. 
Zwischendurch treten Livebands auf, die bekannte Popsongs covern. Für mich etwas Neues, ist aber 
zu empfehlen, klingt gut!

3. Daneben gibt es das ,,EskiYeni“ und ,,Telwe“. ,,EskiYeni“ spielt internationalen und türkischen Pop, 
im Untergeschoss Techno. ,,Telwe“ bietet einmal in der Woche Karaoke und Salsamusik an. 
Zweimal habe ich dort an UV-Parties teilgenommen, die von den Erasmusmentoren organisiert 
wurden. Achtung: Wegwerfkleidung mitnehmen! Die Farbe geht nicht ab!

ÖPNV

1. Ankara besitzt ein weit ausgebautes Busnetz. Neben den normalen Linienbussen gibt es die 
sogenannten Dolmusche, die einen mitnehmen, wenn man ihnen ein Handzeichen gibt. Der Dolmus 
fährt zwar eine vorgegebene Route, was ihn nicht davon abhält zwischendurch einfach mal 
anzuhalten. Wer wo aussteigen möchte, der gibt dem Fahrer einfach Bescheid.

2. Die Metro in Ankara besitzt ihren Hauptverkehrsknotenpunkt in Kizilay, dem zentralen Platz in 
Ankara. Dort kann man umsteigen in die jeweilige Richtung in die man möchte. Ein Einzelticket 
lohnt sich nicht. Die Ankarakart kostet einmalig 5 Lira, danach kann man sie so viel aufladen wie 
man möchte. Eine Fahrt kostet 2 Lira, Zeitkarten gibt es leider nicht.

3. Wer Zeit und Geduld mitbringt, der kann in Kizilay (Metrostation) seine Ögrenci Kart 
(Studentenkarte) ausstellen lassen.Auf jeden Fall den Studentennachweis (Ögrenci Bilgi), den Pass 
mit Visa und der Aufenthaltserlaubnis und Passfotos (lose) mitnehmen! 

4. Mit der Ögrenci Kart bezahlt ihr nur 1,5 Lira pro Fahrt.
5. Wer aus der Metro aussteigt und durch das Drehkreuz geht, kann innerhalb von 45 Minuten wieder 

zur Metro gelangen, ohne nochmal bezahlen zu müssen.

Kompetenz und Lernerfolg

1. Ich konnte in dem Jahr mein Englisch und mein Türkisch verbessern. Außerdem habe ich auf der 
Ausgrabung im Juli und August viele praktische Dinge für mein Studium gelernt. Nicht nur das 
Ausgraben an sich, sondern auch das Dokumentieren der Funde. 

Fazit

1. Jederzeit wieder! Das Erasmusjahr hat mir sehr viele neue Möglichkeiten eröffnet und Perspektiven 
aufgezeigt. 


