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Zu Ankara 
Ankara ist die Hauptstadt der Türkei und ist mit ca. 5,15 Millionen Menschen die zweitgrößte 
Stadt der Türkei nach Istanbul. Ankara ist das Verwaltungszentrum der Türkei, was sich auch 
bemerkbar macht, wenn man dort für eine bestimmte Zeit wohnt. Da Ankara eine Beamtenstadt 
ist, ist sie im Vergleich zu anderen türkischen Städten wenig touristisch erschlossen. 
 
Zur Bilkent University 
Die Bilkent-Universität ist eine private Universität in Ankara. Gegründet wurde sie von Ihsan 
Dogramaci am 20. Oktober 1984. Heute zählt die Universität zu einer der besten Universitäten 
in der Türkei. Die angewendete Sprache in der Universität ist grundsätzlich Englisch. Die 
Bilkent University in Ankara ist eine private Universität, deshalb denke ich nicht, dass die 
Verhältnisse dort einer ,,Standard Staatsuniversität’’ in der Türkei entsprechen.  
 

 
Bilkent Main Campus 

 
Vorbereitung 
Am Anfang steht die Wahl an, in welches Land man gerne gehen möchte. Ich wollte unbedingt 
in die Türkei, da ich türkische Wurzeln habe und mal wissen wollte, wie es ist dort für eine Zeit 
lang zu leben. Meine Wahl bereue ich keinesfalls. Ich habe mich nur für die Bilkent University in 
Ankara beworben und erhielt auch schnell eine Zusage. Erforderliche Unterlagen sind unter 
anderem ein Lebenslauf, ein Motivationsschreiben aber auch ein Sprachnachweis. Am 
Fachbereich 02 werden Wirtschaftsenglischkurse angeboten, ich hatte damals davon gebrauch 
gemacht. Mein „Aufbau- Wirtschaftsenglischkurs“ reichte aus um die notwendigen 



Englischkenntnisse vorzuzeigen. Man sollte sich jedoch frühzeitig um den Sprachnachweis 
kümmern, beziehungsweise sollte man alles schon gut bedacht planen um einen reibungslosen 
Verlauf garantieren zu können. Bei der Wahl der Bewerber für das Auslandsstudium zählen 
auch Noten, daher würde ich jedem raten das Orientierungsjahr ernst zu nehmen, denn wie ihr 
bereits wisst, wird nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen für jede Universität angeboten. Ein 
paar Wochen nach dem Fristende erhielt ich auch meine Zusage, danach sollte man sich an 
der Gastuniversität bewerben, welches aber kein Problem darstellen sollte. In den vorherigen 
Jahren musste man sich postalisch bewerben wie ich mich recht erinnere, doch nun verlangt 
die Bilkent Universität eine Online Bewerbung, die rechtzeitig freigeschaltet wird. Ich würde 
aber trotzdem sicherheitshalber mich gut informieren wie es in den kommenden Semestern sein 
wird, man weiß ja nie. Die Zusagen erhielt ich dann auch per E-mail. Da ich einen türkischen 
Pass besitze, musste ich mich um keinen Visum kümmern. Doch Achtung: Mit einem türkischen 
Pass darf man höchstens 6 Monate in der Türkei sein. Wenn ihr wisst, dass es länger als 6 
Monate dauern wird, dann beantragt im entsprechenden Behörden einen Bescheid, was bei mir 
aber nicht notwendig war. 
 
Orientierungstage und Weiteres 
Da ich schon vornherein mit einem Kumpel aus Deutschland eine private Wohnung 
organisieren wollten, habe ich mich für die Wohnheime auf dem Campus gar nicht beworben. 
Es gibt Fristen für die Wohnheimbewerbungen. Informiert euch rechtzeitig. Dabei werden 
Erasmus Studenten gesondert behandelt und bekommen zu 99% einen Platz. Es gibt reine 
Männer- und Frauen-Wohnheime und auch gemischte Wohnheime. Je nach Präferenz kann 
man sich entsprechend für eins entscheiden. Der Flughafen liegt sehr außerhalb der Stadt. 
Wenn ihr am Flughafen ankommt, würde ich keine Taxi nehmen, da man mit einem Shuttlebus 
entscheidend günstiger in die Stadt kommt. Denke es waren damals 8 oder 9 Lira und 
Taxifahrer verlangen ca. 70 Lira. Es gab so etwas wie eine Orientierungswoche, welches von 
der ESN Gruppe organisiert wurde. Dabei reisten wir, um einige Museen und 
Sehenswürdigkeiten in Ankara zu erkunden. Insgesamt fand ich die Organisation ganz gut, am 
ersten Tag gab es ein gemeinsames Frühstück, welches ich sehr gut fand und es auch leicht 
war mit anderen Erasmus Studenten in Kontakt zu kommen. Museumsbesuche musste man 
jedoch selbst bezahlen, wie ich mich erinnere. Um eine türkische Handynummer zu haben 
musste man zu einer Behörde gehen für die Freischaltung und eine bestimmte Summe zahlen. 
Wenn ihr Fragen während der Orientierungstage oder auch während dem Studium habt, könnt 
ihr euch immer an das ESN – Team oder an das International Office wenden. 
 
Wohnsituation 
Wie schon vorhin erwähnt, haben mein Kumpel und ich eine Wohnung außerhalb des Campus 
organisiert. Unsere Wohnung lag in Zentrum von Cankaya (gleich in der Nähe von Atakule). Wir 
haben damals für die Wohnung ca. 1200 Lira kalt gezahlt. Hinzu kamen dann monatliche Heiz- 
Gas und Elektrizitätskosten. In den Wohnheimen auf dem Campus kann man zwischen einem 
Einzelzimmer, welches Kosten mit sich bringt und einem Zimmer, welches man mit einer 
anderen Person teilen muss und kostenfrei ist, wählen. Im Nachhinein denke ich, kommt es 
immer darauf an was man selbst will. Auf dem Wohnheim zu wohnen und dann dafür nichts zu 
bezahlen, hört sich auf jeden Fall gut an. Die Uni liegt einem quasi zu Füßen und man kann 
sehr leicht mit Erasmus Studenten und Einheimischen Studenten in Kontakt kommen. Doch 
eine private Wohnung außerhalb des Campus hat auch natürlich seine Vorteile. Insbesondere 
erlebt man den türkischen Alltag viel intensiver, da auf dem Bilkent eher eine europäische 
Atmosphäre herrscht. Man ist bei einer privaten Wohnung mehr auf sich alleine gestellt und 
man kann jederzeit Freunde oder Verwandte zu sich einladen. Ich kann es grundsätzlich 
empfehlen, jedoch sollte man am Besten in der Nähe von Tunus Caddesi eine Wohnung 
mieten, da es dort eine Haltestelle für den kostenfreien Bilkentbus gibt und somit viel Zeit spart. 
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Das Studium 
Man kann aus einer Vielzahl von Kursangeboten aus einem breitgefächerten Katalog die 
passenden Kurse aussuchen. Zuerst muss man die vorläufigen Kurse in das Learning 
Agreement eintragen. Bei mir waren es die folgenden Kurse: MAN 321 Corporate Finance, 
MAN 213 Principles of financial Accounting, MAN216 Elements of Finance, MAN 404 
Investment Analysis und ECON 458 Labor Market Economics. Jedoch erfuhr ich im Nachhinein, 
dass die letzten zwei Kurse in meinem Semester nicht angeboten wurden. So wählte ich dann 
noch zusätzlich ECON 103 Principles of Economics und ECON 432 Turkish and World 
Economy in the 20th Century. 
Zu MAN 321 Corporate Finance: Dieser Kurs war meiner Meinung nach anspruchsvoll. Man 
musste jede Woche einen Quiz mitschreiben. 2 Midterms und am Ende einen Final. Man kann 
diesen Kurs wählen, wenn man in Finance interessiert ist. Da meine Interessen in diesem 
Bereich liegen, fand ich diesen Kurs sehr interessant und kann ihn uneingeschränkt 
weiterempfehlen. 
Zu MAN 213 Principles of financial Accounting: Dieser Kurs kam mir am Anfangs des 
Semesters leicht vor, da wir Goethe Studenten solide Accounting Kenntnisse besitzen. Jedoch 
wurde dieser Kurs mit der Zeit immer schwieriger, da man sehr viel lernen musste und der 
Professor sehr viel Transfer verlangte. Ich kann diesen Kurs daher nur empfehlen, wenn euch 
Accounting im Allgemeinen Spaß macht. 
Zu MAN216 Elements of Finance:  Unter anderem der leichteste Kurs, den ich gewählt hatte. 
Der Stoff war ziemlich interessant und auch viel. Jedoch waren die Klausuren um einiges 
einfacher als der Unterricht. Man musste einen Referat, 2 Midterms und einen Final schreiben. 
Zwischendurch gab es Problem Sets Aufgaben und weiteres. 
Zu ECON 103 Principles of Economics: Dieser Kurs war ein Mix aus Mikroökonomie und 
Makroökonomie. Ich fand diesen Kurs aufwändig, da es sehr viel Stoff zum lernen gab. Es war 
auf keinen Fall nur eine Wiederholung dessen was wir auf der Goethe-Uni hatten. Dennoch 
waren die Klausuren gut machbar, wenn man ein gewisses Verständnis mitbringt. Diesen Kurs 
habe ich als Seminar gewählt und musste deswegen auch meine Seminararbeit in diesem Kurs 
anfertigen und eine Präsentation halten. Letztendlich kann ich diesen Kurs empfehlen. 
Zu ECON 432 Turkish and World Economy in the 20th Century: Dieser Kurs behandelte die 
türkische Wirtschaftsgeschichte ab dem Osmanischen Reich. Für Geschichteinteressierte 
genau das Richtige. Für mich wie ich im Nachhinein feststellte keineswegs. Die Themen 
empfand ich oft als sehr langweilig, welches vielleicht auch an dem Professor lag. Diesen Kurs 
würde ich nicht jedem empfehlen. 
 
 
 



Reisen 
Von Ankara aus kann man in viele andere Städte reisen. Meine Freunde und ich reisten nach 
Istanbul, Eskisehir, Antalya, Mersin und Bursa. 
Zu Istanbul: Diese Megametropole kann man einfach nur empfehlen. Die Stadt bietet aufgrund 
ihrer Historie sehr viele Sehenswürdigkeiten wie die Hagia Sophia, die Blaue Moschee oder 
vieles mehr. 
Zu Eskisehir: Den Silvesterabend haben meine Freunde und ich die Nacht in Eskisehir 
vebracht. Dabei fällt auf, dass sehr viele junge Leute in dieser Stadt wohnen. Die Stadt wird 
auch als Studentenstadt bezeichnet. 
Zu Antalya: Mit dem ESN-Team sind wir nach Finike gereist. Der Strand und das Meer waren 
bezaubernd. Jedoch war dieser Trip eher ein Partytrip. Ich würde eine Reise dorthin mit den 
eigenen Freunden mehr empfehlen. 
Zu Mersin: Diese Stadt ist meiner Meinung nach keine typische Touristenstadt und aufgrund 
dessen würde ich auch Mersin jedem empfehlen. 
Zu Bursa: Meine Freunde und ich waren Skifahren auf dem Uludag. Bursa kann ich auch sehr 
empfehlen. 


