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persönlicher Erfahrungsbericht 

 

Vorbereitung 
 
 
Seit ich mein Praktikum im Jahr 2012 in der Türkei absolvierte, war ich interessiert auch 
an einem Auslandsprogramm teilzunehmen und nicht nur im Rahmen eines Praktikums 
Erfahrungen zu sammeln, sondern auch das Studium kennenzulernen.  
 
Bereits zur Einführung unseres Master-Studiengans wurde uns mitgeteilt, dass 
Kooperationen im Rahmen des Erasmus-Programms mit ausländischen Universitäten 
bestehen und wir uns bei Interesse bewerben können.  
 
Zur Auswahl standen vier Universitäten, eine in der Schweiz und drei in der Türkei. 
Zunächst einmal informierte ich mich über die Universitäten und versuchte meine 
Wunschuniversität einzugrenzen. Die Universität in Schweiz ist eines der berühmtesten 
Universitäten, aber der Lehrplan war dem der Goethe Universität ähnlich, weshalb ich 
die Schweiz ausschloss. Während meines Praktikums hatte ich Gelegenheit gehabt mir 
die Universität in Istanbul anzuschauen und als Gasthörerin in einige Seminare zu 
schnuppern. Demnach geriet dies auch nicht in den engeren Kreis der Auswahl. Da ich 
in meinem Umfeld sehr viele Freunde und Bekannte habe, die an der Universität in 
Ankara studieren oder ihr Studium dort absolviert haben, von denen ich reichlich 
Informationen über den Lehrplan und die Lehrpraxis erfuhr, war auch diese Universität 
nicht meine erste Wahl.  
 
Da ich etwas komplett Neues kennenlernen wollte, entschied ich mich letztlich für die 
Erciyes Universität in Kayseri.  
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Auf der Homepage lud ich mir den Lehrplan herunter und schaute mir die Profile der 
Dozenten an, wobei ich bemerkte, dass einige Dozenten in der Theologiewelt sehr 
bekannt sind.  
 
Ich informierte mich über die Lage und die Geschichte der Universität, um mir ein Bild 
von ihr zu machen. Ich durchstöberte die Homepage und versuchte so viele 
Informationen wie möglich zu sammeln und die Gastuniversität ansatzweise 
kennenzulernen. Ebenso überprüfte ich, ob eventuell außercurriculare Veranstaltungen 
während meiner Anwesenheit angeboten werden, Symposien oder Tagungen 
stattfinden werden. 
 
Während ich mich einerseits über die Gastuniversität informierte, versuchte ich zugleich 
auch meine finanzielle und gesundheitliche Lage und meine Wohngelegenheit zu 
sichern. Natürlich unterstützt das Erasmus-Programm seine Studenten auch finanziell, 
dennoch ist dieser nicht ausreichend. Also beantragte ich ein Auslandsbafög, welches 
mindestens sechs Monate vor Abreise beantragt werden muss. 
 
Bei meiner Krankenversicherung forderte ich eine Auslandsversicherung an und 
informierte mich, wie ich mich im Falle einer Krankheit zu verhalten habe und welche 
Ärzte ich aufsuchen darf bzw. kann.  
 
Am schwierigsten war die Wohnungssuche. Es sind zwar viele Angebote vorhanden, 
aber leider konnte ich mich mit keinem Angebot anfreunden. Entweder waren die 
Mieten zu hoch, die Zimmern zu klein oder die Anzahl der Mitbewohner zu viel. 
Letztendlich stieß ich auf das vom Staat unterstützte Verein „KIMDER“1, das ideal war 
und mich als Gast aufnahm. 
 
Da nun die Finanzen, die Gesundheit und die Wohnung geklärt waren, konnte ich mich 
um meine persönlichen Vorbereitungen wie Gepäck, Flugticket und etc. kümmern. 
Vor Beginn der Abreise würde ich empfehlen, im Stadtbüro nachzufragen, ob eventuell 
noch Formalitäten zu klären sind oder ein Visum beantragt werden muss, da man sich 
länger als 90 Tage im Ausland befinden wird.  
 
 
 
Das Studium 
 
 
Die Erciyes Universität wurde im Jahre 1978 in Kayseri gegründet und erhielt seinen 
Namen von dem 3916 Meter hohen Berg „Erciyes“, welches sich in Kayseri befindet 
und einer der Skizentren der Türkei ist. Die Universität besteht heute aus 18 Fakultäten, 
4 Hochschulen, 9 Fachhochschulen, 7 Instituten, 6 Bereichen und 37 
Forschungszentren. Eine Universitätsklinik ist ebenfalls vorhanden.2 
 
                                                
1	  http://kimder.com.tr/	  (Stand:	  22.06.2015)	  
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Die Erciyes Universität ist mit ihren 53.545 Studenten3, einer der größten und ältesten 
Universitäten der Türkei und erhielt in der URAP (University Ranking by Academic 
Performance) 2014-2015 Türkei weit den 12. Platz.4 
 
Die Islamische Fakultät in Kayseri wurde am 16.12.1965 als „Islamische 
Hochschulfakultät“ gegründet und lehrte 17 Jahre lang, bis sie im Juli 1982 als eine 
Fakultät der Erciyes Universität integriert wurde.  Das Gebäude der Fakultät erstreckt 
sich auf 12.000 Quadratmeter und wurde auf 140 Hektar aufgebaut.5 Heute werden 
2.450 Studenten an der Islamischen Fakultät gelehrt.6 
 
In Kayseri angekommen und in die Wohngemeinschaft der „KIMDER“ eingezogen, fuhr 
ich am nächsten Tag als erstes zur Fakultät und erkundigte mich über meinen 
Stundenplan und andere Formalitäten, bevor das Semester begann. Als erstes suchte 
ich meinen ERASMUS-Betreuer Herr Dr. Harun Işık auf, der mich kurz über den 
Stundenplan des Masterstudiengans informierte.  
 
Im Gegensatz zu meinem Studiengang „Islamische Studien“, sind die 
Masterstudiengänge in der Türkei bzw. an der Erciyes Universität in Schwerpunkte 
aufgeteilt. Das bedeutet, dass man sich für ein Schwerpunkt, wie 
Kālām7(Systematische Theologie des Islam), Tāfsīr (Koranwissenschaften), Hadīṯ 
(Hadithwissenschaft), Fiqh (Islamisches Recht) oder andere auswählt und sich in 
diesem Bereich vertieft. Um an einem Masterstudiengang studieren zu können muss 
man sich vorher einer Prüfung im gewählten Schwerpunkt unterziehen und erst durch 
das Bestehen dieser Prüfung, darf man diesen Studiengang absolvieren.  
 
Wenn man sich beispielsweise für den Schwerpunkt „Kālām“ entschieden hat, besteht 
der gesamte Stundenplan nur aus Fächern diesen Bereiches. Im Bachelorstudiengang 
werden alle Fächer unterrichtet, im Master jedoch erhält man nur noch Seminare aus 
dem gewählten Schwerpunkt. 
 
Da ich aber ein Ausnahmefall war und auch die Seminare der anderen Schwerpunkte 
besuchen wollte, erhielt ich eine Sondergenehmigung, die mir erlaubte an sämtlichen 
Seminaren aus verschiedenen Schwerpunkten teilzunehmen.  
 
So nahm ich auch am Tāfsīr-Seminar des Prodekans Herr Dr. Şahin Güven teil, der 
während meines Studiums an der Erciyes Universität mein Tutor wurde.  
 
Während die Seminare im Bachelor noch einem Schulsystem ähneln, d.h. der Dozent 
den Unterricht vorbereitet und führt, werden die Seminare im Master überwiegend von 
                                                                                                                                                       
2	  http://www.erciyes.edu.tr/tr/index.asp?menu=GenelBilgiler&eru_sayfa=tarihce	  (Stand:	  23.06.2015)	  
3	  http://ogrisl.erciyes.edu.tr/ogrenci-‐sayilari/Ogrenci-‐Isleri-‐Daire-‐Baskanligi/29	  (Stand:	  23.06.2015)	  
4	  http://www.erciyes.edu.tr/tr/index.asp?menu=GenelBilgiler&eru_sayfa=dhaberler&id=926#	  (Stand:	  23.06.2015)	  
5	  http://ilahiyat.erciyes.edu.tr/genel-‐bilgiler/Fakulte-‐Tanitimi/Ilahiyat-‐Fakultesi/5/12	  (Stand:	  23.06.2015)	  
6	  http://ogrisl.erciyes.edu.tr/ogrenci-‐sayilari/Ogrenci-‐Isleri-‐Daire-‐Baskanligi/29	  (Stand:	  23.06.2015)	  
7	  Umschrift	  nach	  DMG	  (Deutsche	  Morgenländische	  Gesellschaft)	  
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Studenten geleitet und der Dozent tritt in den Hintergrund und greift nur ein, wenn 
Bedarf besteht.  
 
Mit meiner Sondergenehmigung durfte ich auch an Seminaren im Bachelorstudiengang 
teilnehmen. So erstellten wir gemeinsam mit Herrn Dr. Güven meinen persönlichen 
Stundenplan, um einen bestmöglichen Einblick in das Lehrsystem der Erciyes 
Universität zu erhalten bzw. zu gewährleisten. 
 
Nachdem der Stundenplan erstellt wurde und ich Bekanntschaft mit meinen Dozenten 
gemacht habe kam es zur Anmeldung meiner Seminare, in denen ich geprüft werde. 
Die Seminare an denen ich als Gasthörer teilnahm, meldete ich mich nicht an. Die 
Anmeldung der Seminare im Bachelorstudiengang wurden über das Studiensekretariat 
an der Fakultät gemacht. Für die Anmeldung der Masterseminare musste man zum 
Gebäude der Institutionen („Enstitüler“)8, am anderen Ende des Campuses, in dem sich 
das Studiensekretariat aller Institutionen befand, gehen. Gleichzeitig mit der Anmeldung 
am Seminar, meldet man sich auch an der Prüfung an. Nach der Anmeldung erhält 
jeder Student seine persönlichen Daten, um sich im Studierendensystem „OBISIS“9 
eintragen zu können. OBISIS ist eine Online Plattform der Erciyes Universität, worin die 
Studenten ihre Seminare, Prüfungen und Noten im Auge behalten oder auch 
mitverfolgen können.  
 
Nach dem die Formalitäten geklärt waren, konnte ich mich wieder auf mein Studium 
konzentrieren. Die Seminare im Masterstudiengang waren sehr interessant und sehr 
informativ aber auch sehr anspruchsvoll, da die Seminare nun von Studenten selbst 
vorbereitet und gehalten werden mussten. Dies setzte eine ausführliche Recherche und 
Vorbereitung voraus. Pflichtlektüren wurden vorausgesetzt um die Seminare 
mitverfolgen zu können, aktive Mitarbeit am Unterricht und selbstverständlich auch eine 
Nacharbeit der Sitzungen. 
 
Die Bachelorseminare waren im Vergleich zum Master etwas gelassener. Natürlich 
wurde auch hier vorausgesetzt, dass man sich auf die Sitzung vorbereitet, aber 
während man im Master bei der Recherche auf sich selbst gestellt ist, wurden die 
Vorbereitungstexte im Bachelor vorgegeben. Die Seminare wurden von den Dozenten 
vorbeireitet und gehalten, während die Studenten lediglich „nur“ Notizen machen oder 
Fragen stellten. Referate oder ähnliches, in denen sich die Studenten selbstständig 
etwas erarbeiten sollten, konnte ich in keinem meiner besuchten Seminare feststellen.  
Vom 23-24 Oktober 2014 fand ein zweitägiges Symposium zum Thema „Tāfsīr-
Geschichte“ an der Islamischen Fakultät der Erciyes Universität statt. Es wurden 
zahlreiche Theologen wie Prof. Dr. Lütfullah Cebeci, Prof. Dr. Mehmet Akif Koc, Prof. 
Dr. Sebahattin Samur und weitere wichtige Theologen eingeladen10 und umfangreiche 
Sitzungen über die Koranwissenschaften in der Vergangenheit, Heute und in der 
Zukunft gehalten.  
 
                                                
8	  http://www.erciyes.edu.tr/tr/index.asp?menu=akademik&eru_sayfa=enstituler	  (Stand.	  24.06.2015)	  
9	  http://obisis.erciyes.edu.tr/	  (Stand:	  24.06.2015)	  
10	  http://ilahiyat.erciyes.edu.tr/ckfinder/userfiles/files/Sempozyum%20Afi%C5%9Fi(3).jpg	  (Stand:	  25.06.2016)	  
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Themen wie unter anderem Koranwissenschaft in der Vergangenheit, 
Koranwissenschaft im Osmanischen Reich, während der Türkischen Republik oder 
auch Orientalistik und Philosophie vorgestellt.11 
 
Die Teilnahme am Symposium wurde allen Studenten geraten, der Inhalt war zwar nicht 
prüfungsrelevant, aber dennoch sehr informativ und nach dem Symposium wurde es 
teilweise im Unterricht besprochen. 
 
An der Erciyes Universität gibt es nur die schriftliche Art der Prüfungen, die sich in zwei 
Arten teilt. Entweder eine „klassische“, Frage-Antwort Prüfung oder eine Multiple Choice 
Prüfung. Während im Bachelor beide Arten verwendet werden, sind im Master nur 
klassische Prüfungen vorhanden. Mündliche Prüfungen oder Hausarbeiten werden nicht 
angeboten. Die einzigen schriftlichen Arbeiten der Studenten sind ihre Bachelor- bzw. 
Masterarbeiten, die sie zum Abschluss schreiben. Mündliche Prüfungen gibt es nur im 
Fach der Koranrezitation, in dem die Studenten bestimmte Suren oder Verse 
auswendig lernen müssen und diese dem Dozenten vortragen oder einige Seiten aus 
dem Koran mit der korrekten Aussprache und der richtigen Tağwīd12 vorlesen. 
 
Einer der Dinge die mir am Meisten gefallen haben, war die Beziehung der Dozenten zu 
ihrem Studenten. Eine Regelung wie Sprechzeiten gab es nicht, man konnte jederzeit, 
sofern der Dozent in seinem Büro war, hereinspazieren und sich mit ihm unterhalten. 
Einige ließen ihre Türen offen, als Zeichen, dass man hereinkommen kann. Die 
Dozenten waren sehr liebenswürdig und hilfsbereit. Sie versuchten in jedem Fall 
behilflich zu sein. Auch wenn sie mal nicht weiterwussten, fanden sie einen Weg einem 
weiterzuhelfen und riefen zur Not andere Kollegen an. Die Kenntnis darüber, dass ich 
Gast an der Universität war, führte dazu, dass sie intensiver helfen wollten, nicht nur in 
Bereichen der Universität, sondern wollten auch wissen, ob es mir in meiner Unterkunft 
gut geht und ob mir an etwas fehlen würde.  
 
Sowohl die Seminare als auch die Gespräche mit den Dozenten waren sehr lehrreich 
und meiner Meinung nach auch erfüllend, da sie mir meinen Horizont erweitert haben 
und mir neue Impulse für meine wissenschaftliche Arbeit in Deutschland gegeben 
haben. 
 
 
 
Alltag und Freizeit 
 
 
Der Name der Stadt Kayseri stammt aus dem römischen Kaiserreich, dem damaligen 
„Kaisareia“, dass zu Ehren des römischen Kaisers Tiberius Iulius Caesar Augustus 
benannt wurde. Heute ist sie die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz Kayseri. Die 
                                                
11	  http://ilahiyat.erciyes.edu.tr/TesfirSempozyumu/	  (Stand:	  25.06.2015)	  
12	  Tağwīd:	  Regeln	  für	  das	  richtige	  rezitieren	  des	  Koran	  
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Stadt zählt heute mit seinen 1.322.37613 (Stand 2014) Einwohnern als eine 
Großstadtkommune. 
 
Die Stadt hat mit ihren antiken Bauten sowohl eine historische, als auch mit seinen 
breiten Straßen, zahlreichen Einkaufszentren, Straßenbahnen und seiner geregelten 
Infrastruktur eine moderne Atmosphäre.  
 
Es gibt zahlreiche antike und historische Cafés, Museen oder auch Kulturhäuser in 
Kayseri wodurch man sich in die Vergangenheit versetzen kann, aber gleichzeitig zählt 
Kayseri auch zu den modernsten Städten in der Türkei. Mir erschien es zauberhaft, 
beide Atmosphären in der einen und selben Stadt zu erleben. Beispielsweise befindet 
sich die Einkaufspassage zwischen den antiken Mauerresten des römischen Reiches. 
Auch antike Reste aus dem Osmanischen Reich sind in jeder Ecke von Kayseri zu 
finden. 
 
Die älteste Mosche „Ulu Cami - Cami Kebir“, welche in den Jahren 1134-114314 gebaut 
wurde, wurde auf den Überresten des römischen Fundaments erbaut. Seither wurden 
immer wieder Restaurationen, sowohl von Seldschuken als auch den Osmanen 
durchgeführt, aber immer darauf geachtet, dass die Originalität des Baus erhalten 
bleibt.  
 
In Kayseri befinden sich zahlreiche Sehenswürdigkeiten, die ich hier nicht alle aufzählen 
kann, aber auf eine Moschee würde ich gerne noch aufmerksam machen. Die Hunat 
(Huand) Hatun Moschee, die sich auf dem Marktplatz in Kayseri befindet, ist ein großes 
Gebäude mit einer Vielzahl an Angeboten. Die Mosche dient sowohl als Gebetsort, als 
auch eine Kulturstädte. Neben dem Gebäude der Moschee befindet sich eine 
Weiterführung, worin sich das Kulturcafé befindet, dass sowohl als Treffpunkt zum Café 
oder Tee dienen kann, als auch mit seinen zahlreichen Räumen und Bibliotheken ein 
Lerntreffpunkt für Studenten und Schüler anbietet. Gleichzeitig befinden sich auch 
Räume, dass die osmanische Kultur mit Kaligraphikursen oder anderen Ästhetikkursen 
am Leben erhält. Das Mausoleum des genannten „Mahperi Hunat Hatun“, die Ehefrau 
des seldschukischen Herrschers ʿAlāʾ ad-Dīn Kai-Qubād I. († 1237), befindet sich 
ebenfalls in dem Kulturgebäude.15 
 
Zusätzlich ist Kayseri ein zentraler Punkt für Wintersportarten und zieht jährlich 
tausende von Sportlern zum Berg Erciyes, das einst ein erloschener Vulkan ist und 
auch für die Tuffsteinschichten in Kappadokien, ca. 25 km südlich von Kayseri, 
verantwortlich war. Die Stadt wurde um den Berg herum errichtet und dient zugleich 
auch als Symbol der Stadt.  
 
Bei Interesse nach weiteren Sehenswürdigkeiten oder Informationen empfehle ich die 
Homepage von der Stadt Kayseri oder auch den folgenden Link: http://www.kayseri-
kentmuzesi.gov.tr/online.htm (Stand: 26.06.2015) 
                                                
13	  http://www.kayseri.bel.tr/web2/index.php?page=kurumsal	  (Stand:	  26.06.2015)	  
14	  http://kayseri724.com/place/ulu-‐cami-‐cami-‐kebir/	  (Stand:	  26.05.2015)	  
15	  http://www.kayseriden.biz/icerik.asp?ICID=150	  (Stand:	  26.06.2015)	  
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Abschließend würde ich gerne erwähnen, dass die Stadt Kayseri zu den größten 
Industriestädten der Türkei zählt und dementsprechend auch moderner ist, im Vergleich 
zu anderen Städten der Türkei. Sowohl kleine Geschäfte als auch große 
Einkaufszentren geben einem eine Vielfalt an Einkaufs- und Bummelmöglichkeiten. 
Überall wo man hinsieht entdeckt man entweder Restaurants oder Cafés, in denen man 
gemütlich Zeit verbringen kann.   
 
 
 
Fazit 
 
 
Zusammenfassend  kann ich sagen, dass mein Auslandsaufenthalt in Kayseri sehr 
lehrreich war. Auch wenn ich anfangs Schwierigkeiten hatte mich einzuleben, kann ich 
heute sagen, dass ein Auslandsstudium, wenn auch nur für ein Semester, einer der 
besten Entscheidungen war, die ich bisher getroffen habe. Ich habe zahlreiche neue 
Erfahrungen gesammelt, Kontakte sowohl mit Dozenten, Akademikern, als auch 
Einwohnern der Stadt geknüpft. Ich konnte Vergleiche zwischen meinem Studiengang 
und des Studienganges der Gastuniversität ziehen. Ich konnte Differenzen der 
Lehrmethoden analysieren und Pro und Contras für beide Methoden machen. Ebenso 
waren auch die Prüfungen eine Herausforderung, da ich zwar die türkische Sprache 
beherrsche, aber bislang noch nicht in dieser Sprache geprüft wurde. Sehr amüsant 
waren die zahlreichen Gespräche mit den Dozenten, Lehrkräften und auch die Ausflüge 
mit meinen Kommilitonen. Obwohl mir die türkische Kultur nicht fremd war, habe ich sie 
erneut kennengelernt. Anfangs hatte ich Bedenken, da ich als einzige nach Kayseri flog 
und an der Fakultät die einzige „ausländische-“  bzw. Erasmusstudentin war.  Es hatte 
zwar seine Schwierigkeiten, weil man auf sich allein gestellt war und sich nicht mit 
jemanden absprechen oder die Arbeit, beispielsweise bei den Behördengängen, 
gemeinsam bewältigen konnte. Dennoch bin ich heute froh, dass ich nicht auf die 
Meinung von Freunden gehört habe und diese Reise alleine angetreten habe. Dadurch, 
dass ich alleine war und größtenteils auf mich gestellt war, lernte ich auf eigenen 
Beinen zu stehen, mich nicht auf andere zu stützen oder zu faulenzen. Dadurch, dass 
ich alles alleine bewältigen musste, war ich jederzeit zu hundert Prozent bei der Sache 
und genoss jede Art von Erfahrung. Die Stadt und ihre Bewohner waren fremd für mich, 
aber heute kann ich sagen, dass sich die Stadt Kayseri zu meiner zweite Heimatstadt 
entwickelt hat und ich eine besondere Verbindung zu Kayseri aufgebaut habe. Es war 
definitiv auch nicht das letzte Mal, dass ich diese Stadt besucht habe. 
 


