
Erfahrungsbericht Auslandssemester an der Hacettepe Universität Ankara 

im Rahmen des Bachelor Plus Programmes, Sommersemester 2014 

 

Seit Februar 2014 absolviere ich im Rahmen der Zusatzqualifikation „Bachelor Plus“ ein 

Auslandssemester an der Hacettepe Universität Ankara. In diesem Erfahrungsbericht möchte 

ich die Vorbereitung, Durchführung sowie Erfahrungen meines Aufenthaltes reflektieren. 

 

Vorbereitung 

Durch das Programm Bachelor Plus war das Studium nicht mein erster Aufenthalt in der 

Türkei, im Wintersemester 2012/2013 absolvierte ich bereits ein Praxissemester in Izmir. 

Außerdem waren die Auslandsaufenthalte eingerahmt durch ein Begleitseminar und 

Sprachkurse in Berlin. Vor allem sprachlich versuchte ich mich vor meiner Abreise nach 

Ankara durch einen zusätzlichen, privat organisierten Kurs gut vorzubereiten, da ich in 

meiner Zeit in Izmir gemerkt hatte, wie bereichernd gute Sprachkenntnisse für einen 

Auslandsaufenthalt sind. Bei sonstigen praktischen Vorbereitung, wie der Wohnungssuche, 

profitierte ich vor allem von Kontakten und Erfahrungen anderer ehemaliger Absolvent_innen 

des Pogramms Bachelor Plus. 

 

Durchführung 

Die ersten Wochen unseres Aufenthaltes waren unter anderem von einigen bürokratischen 

Hürden geprägt. Bei einigen zu unterzeichnenden Dokumenten wurden wir von Tür zu Tür 

geschickt. Dabei führte vor allem die Tatsache, dass wir einerseits, von Seiten der Berliner 

Universität, als Erasmus angemeldet waren, andererseits durch das Programm Bachelor Plus 

einen besonderen Status hatten und an der Hacettepe Universität nicht im Erasmus-Programm 

eingeschrieben waren, zu einigen Hürden. So sollten wir beispielsweise das Erasmus-

Learning-Agreement unterschreiben lassen, allerdings konnte die Person die an der Hacettepe 

Universität normalerweise dafür zuständig ist uns in ihrem System nicht finden. Außerdem 

wurde uns für unser Visum ein Schreiben ausgestellt auf dem wir als Studierende mit 

„besonderem Status“ aufgeführt waren, was auf der Ausländerbehörde zu einiger Verwirrung 

geführt hat. Während unseres Semesters besuchten wir fünf Kurse. Zwei der Kurse sollten 

offiziell auf Englisch stattfinden, durch mangelhafte Englischkenntnisse der anderen 

Studierenden war die Kurssprache dann aber doch meist Türkisch. Durch das Praxissemester 

und einige Türkischkurse hatten wir schon ein recht gutes Sprachlevel erreicht, wodurch es 

uns möglich war dem Unterricht zumindest einigermaßen zu folgen. Sich aktiv am Unterricht 



zu beteiligen war allerdings schwer, einerseits durch Sprachbarrieren, andererseits aber 

auch weil die meisten Kurse sehr frontal gestaltet waren. Da wir die Prüfungen nicht 

mitschreiben mussten wurden mit den Lehrenden individuell Regelungen vereinbart was wir 

für eine Anwesenheitsbestätigung leisten sollten. In drei Kursen hielten wir kurze Referate. 

Diese Referate empfand ich für mich als sehr bereichernd. Dass ich zwei davon auf Türkisch 

hielt, war für mich zwar eine Herausforderung, aber eine gute Übung. Abgesehen von der 

Vorbereitung dieser Referaten empfand ich die Kurse allerdings als inhaltlich wenig 

spannend, einerseits durch sprachliche Schwierigkeiten, andererseits weil ich mich in 

Deutschland bereits am Ende meines Bachelors befinde und ich dort Kurse belegt hatte, die 

inhaltlich eine ähnliche Ausrichtung hatten wie die Kurse an der Hacettepe (z.B. Ethik der 

Sozialen Arbeit). Ich hatte das Gefühl aus den Kursen in Ankara wenig neues ziehen zu 

können. Trotzdem empfand ich das Auslandssemester als fachlich bereichernd, wie ich im 

nächsten Punkt beschreiben werde. 

 

Sonstige Erfahrungen 

Unter anderem weil wir die Prüfungen nicht mitschreiben mussten, und dadurch der 

Unterricht für uns zusätzlich zu offiziellen Feiertagen zusätzlich ausfiel, hatten wir sehr viel  

Freizeit. Trotzdem empfand ich die Zeit in Ankara als fachlich bereichernd, da wir auch 

außerhalb unserer Universität interessante Veranstaltungen besuchten. Da die Universitäten in 

Ankara untereinander gut vernetzt zu sein scheinen und durch Informationen von Freunden 

und Freundinnen hier in Ankara erfuhren wir regelmäßig von interessanten Veranstaltungen 

an der Ankara Universität und von Zivilgesellschaftlichen Organisationen. So besuchte ich 

Tagungen und Tagesseminare zu den Rechten von Sexarbeiterinnen, Feminismus, Queer-

Studies und Psychoanalyse und Militarismus. Diese Seminare und Tagungen waren 

bereichernder als die Seminare an der Hacettepe Universität. Einerseits weil ich inhaltlich 

besser folgen konnte da sie jeweils auf Englisch übersetzt waren, andererseits empfand ich sie 

aber auch als inhaltlich qualitativ besser. Neben diesen Veranstaltungen habe ich auch durch 

den Kontakt mit Freunden und Freundinnen hier in Ankara das Gefühl viel gelernt zu haben. 

Ich würde unser Umfeld hier als durchaus politisch aktiv und interessiert bezeichnen, was vor 

allem in politisch und gesellschaftlich so aufgewühlten Zeiten wie wir sie hier in der Türkei 

erlebt haben zu spannenden Diskussionen und Erlebnissen geführt hat. Während unserer Zeit 

fanden Ende März die Kommunalwahlen statt. Es war spannend, den Wahlkampf zu 

beobachten, mit Freunden und Freundinnen über die politische Situation zu diskutieren und es 

war sehr berührend die Enttäuschung und Ernüchterung nach dem Wahlergebnis zu 



beobachten. Neben diesen sehr situationsspezifischen Erfahrungen denke ich, dass es immer 

eine spannende Situation ist, aus dem eigenen Alltag auszubrechen, einen neuen Ort zu 

entdecken, sich einen neuen Alltag aufzubauen und neue Menschen und Situationen kennen 

zu lernen. Und nicht zuletzt würde ich der Volksweisheit „Reisen bildet“ zustimmen, 

zumindest solange mit offenen Augen und Ohren gereist wird. 

 


