
Erfahrungsbericht über ein Erasmussemester an der Hacettepe University in 

Ankara/Turkey  

vom 17 Februar bis 23 Mai 2014 im Bereich der Sozialen Arbeit 

Mein Erasmussemster machte ich im Rahmen eines Qualifikationsprogramms „Bachelor Plus 

–Internationale Soziale Arbeit“, welches an meiner Hochschule, der Alice-Salomon 

Hochschule Berlin im Bachelorstudiengang der Sozialen Arbeit angeboten wird. Im Rahmen 

dieses Programms haben wir als Teilnehmende bereits ein Praktikum über fünf Monate in der 

Türkei absolviert und eine intensive Sprach-und themenspezifische Vorbereitung im Bereich 

Politik, Gesellschaft und Geschichte der Türkei erhalten. Das Erasmussemster lag am Ende 

meines Bachelorstudiums. Meine Sprachkenntnisse vor Antritt meines Ankaraaufenthalts 

würde ich als fortgeschritten einordnen. Aus diesem Grunde fiel mir die Orientierung in der 

Türkei leichter als zu Beginn meines Praktikums. Wenn ich im weiteren Verlauf des Berichts 

von „uns“ spreche meine ich damit die Gruppe von 11 Studierenden, die gemeinsam von 

unserer Berliner Hochschule nach Ankara aufbrach, um dort die Hacettepe University, drei 

Monate lang für ein Auslandssemester zu besuchen. Von Studierenden, die im Semester vor 

uns ihr Auslandssemester an der Hacettepe absolviert hatten, unsere Vorgänger_Innen, 

konnten wir bereits hilfreiche Informationen über den Unialltag, das Leben in Ankara und die 

Organisation bezüglich eines Visums erhalten. Ich habe auch meine Wohnung in Ankara über 

eine Kommilitonin erhalten, sodass ich bereits vor meiner Ankunft in Ankara wusste, wo ich 

wohnen werde. Ich konnte auch mit meiner zukünftigen Mitbewohnerin bereits per Mail 

kommunizieren und einen ersten Eindruck von ihr bekommen. 

 

Vor der Abreise war ich trotz all des Vorwissens und der guten Bedingungen aufgeregt und 

mit freudigen Erwartungen, wie die kommenden drei Monate verlaufen werden. Wie ich mich 

in der Stadt, mit der Organisation und Struktur an der Uni zurechtfinden würde. Ob ich den 

Inhalten der Seminare auf Türkisch folgen könnte. Die Hinreise haben wir über den Landweg 

angetreten. Es war ein spannendes, interessantes Abenteuer, bei dem ich mich dankend auf 

die Vorkenntnisse meiner Mitreisenden verlassen konnte, die bereits öfter die Strecke Berlin -

Türkei via Zug und Bus zurückgelegt hatten. 

Von unseren Vorgänger_Innen haben wir erfahren, dass die Inhalte aus den unteren 

Semestern für uns zusammengestellt werden und wir aus einer vorgegebenen Auswahl unsere 

Seminare auswählen könnten. Aus diesem Grund hatten wir keine größeren Befürchtungen, 

was die Bewältigung der akademischen Herausforderungen anbelangte. Bei einem ersten 

Treffen mit der verantwortlichen  



Person unseres Programms an der Universität in Ankara haben wir erfahren, dass wir leider 

nicht mehr Seminare als notwendig (die Creditpointzahl betreffend) belegen dürften. Das 

dämpfte die anfängliche Euphorie so viele Seminare, wie möglich zu belegen um einen 

vielfältigen Einblick in die Inhalte der Sozialen Arbeit in der Türkei zu bekommen. Es lief 

darauf hinaus, dass wir in der Woche nur an zwei Tagen die Uni besuchen mussten. Neben 

unserer Berliner Gruppe waren auch noch andere Erasmusstudierende aus Deutschland und 

Ungarn in einigen unserer Seminare anwesend. Das lief darauf hinaus, dass wir manchmal im 

Seminar mit einer Teilnehmer_Innenzahl von 30 Studierenden 11 Erasmusstudierende waren. 

Die Hacettepe University liegt mit ihrem großen Campus etwas außerhalb der Innenstadt. 

Allein die Größe des Campus hat mich beeindruckt, weil es sich dabei um eine kleine eigene 

Welt am Rande der Stadt handelt. Ein bewaldetes Gelände umgibt den Universitätskomplex 

und erstreckt sich über eine nicht überschaubare Weite. Um von meiner Wohnung im 

Stadtzentrum mit dem Bus zur Uni zu kommen, musste ich morgens mindestens 45 Minuten 

einplanen. Manchmal waren die Busse aber auch so voll, dass ich einen späteren Bus 

abwarten musste, in der Hoffnung, dass dieser weniger voll sein würde. Stehen musste ich 

aber dennoch fast jeden Morgen. Ein eindrückliches Erlebnis in den ersten Unitagen war die 

Einfahrt auf den Campus. Der Eingang zum Campus ist mit Schranken versperrt und wird von 

Wachmenschen kontrolliert. Jedes Mal, wenn wir mit dem Bus auf das Gelände einfuhren, 

wurden die Student_Innenausweise der Businsassen überprüft. Beim ersten Mal, war ich total 

aufgeregt, weil plötzlich alle etwas aus ihren Taschen holten und den Uniformierten zeigten, 

die durch den Bus liefen. In den ersten Tagen hatten wir aber noch keine 

Student_Innenausweise. Doch als der Wachmensch bei mir und meiner Kommilitonin vorbei 

lief, guckte er uns kurz an, fragte „Erasmus?“, wir nickten und er ging weiter. Damit hatten 

wir das Zauberwort gelernt, was uns auch den Zugang zu den anderen überwachten 

Universitätsgeländen der Stadt ermöglichen würde. Gleichzeitig fühlte es sich etwas 

unangenehm an so privilegiert behandelt zu werden. An dieses Gefühl sollten wir uns aber 

gewöhnen müssen, denn auch in den Seminaren wurden wir als „Gäste“ bezeichnet und von 

einigen Lehrenden auf besondere Weise zu spezifischen Themen oder zu unserer Meinung 

bezüglich der Unterrichtsmethoden befragt. In einigen Seminaren wurde explizit mit uns 

englisch gesprochen und wir durften auch unsere Vorträge teilweise auf Englisch halten. 

 

Ich möchte aber noch einmal auf das Campusleben im Allgemeinen eingehen, welches nach 

meiner Wahrnehmung ganz anders ist, als es mir in Berlin begegnet ist. Das liegt alleine an 

dieser isolierten Lage des Campus außerhalb der Stadt. Es gibt auf dem Campusgelände 



neben Wohnheimen, einer Bibliothek und zahlreichen Mensen, viele Einkaufsmöglichkeiten, 

Cafés, Banken, Restaurants und ein diverses, kostenfreies Sportangebot. Das bedeutet, dass 

die Studierenden das Campusgelände für ihren Alltag, Freizeit und das Studium nicht 

verlassen müssen. An unserem ersten Unitag wurden wir von einem Studenten der Sozialen 

Arbeit über das gesamte Gelände geführt und mit hilfreichen Informationen versorgt. Nach 

drei Wochen, etwas Nachdruck bei den Verantwortlichen und Rumrennerei zwischen unserem 

Campus und dem Campus in der Innenstadt erhielten wir dann auch unsere 

Student_Innenausweise, mit denen wir die privaten Servicebusse und die Mensa benutzen 

konnten. Das Essen in der Mensa kostete mit dieser Karte nur 1TL, was zu unserer Zeit 35 

Cent entsprach. Den Inhalten der Seminare konnte ich mit viel Anstrengung meistens ganz 

gut folgen, da wir gewisse Inhalte bereits in unserem Studium in Berlin behandelt hatten. 

Interessant waren Diskussionen mit den Lehrenden und Studierenden darüber, wie Soziale 

Arbeit in einzelnen Bereichen konkret umgesetzt wird und was die Herausforderungen für 

Sozialarbeiter_Innen in der Türkei sind. In drei Seminaren konnten wir uns durch Vorträge 

inhaltlich mit einbringen. Die Lehrenden und Studierenden waren oft erstaunt, dass wir 

bereits viel Türkisch verstehen konnten und uns auch meist gut ausdrücken konnten. Im Laufe 

des Semesters haben wir uns auch ein themenspezifisches Vokabular zugelegt. Die Seminare 

wurden oft von Beamerpräsentationen begleitet, sodass wir neben dem Hörverständnis auch 

mit Hilfe der Folien, den Inhalten folgen konnten. Die türkischen wissenschaftlichen Texte zu 

lesen, war allerdings eine Herausforderung, die besonders zeitintensiv war. Ich hatte auch 

dennoch Hemmungen mich aktiv an inhaltlichen Diskussionen im Seminar zu beteiligen, da 

ich mir nicht immer ganz sicher war, ob ich wirklich alles richtig verstanden hatte und nicht 

unangenehm auffallen wollte, durch einen unpassenden Kommentar. In einigen Situationen 

hätte ich gerne die Diskussion, besonders mit einigen Studierenden gesucht, da ihre 

Meinungen von meinen sehr unterschiedlich schienen. Das kann, meiner Meinung nach, auch 

gut an der Studiumsmotivation der Studierenden liegen. In Deutschland sind die 

Zugangsvoraussetzungen  für ein Studium der Sozialen Arbeit mittlerweile relativ hoch und 

Bewerber_Innen haben meist ein persönliches Interesse an dem Studium. In der Türkei 

werden die Studienzugänge über ein Punktesystem vergeben, wobei Soziale Arbeit nicht an 

oberster Stelle steht, die Hacettepe University aber dabei eine der angeseheneren 

Universitäten für Soziale Arbeit ist. Es kann demnach also sein, dass einige der Studierenden 

inhaltlich nicht wirklich Interesse an Sozialer Arbeit haben aber das Studium machen, weil sie 

durch das Punktesystem zugeteilt wurden.   



Ich möchte noch kurz auf den Prozess eingehen, wie wir zu unserer Aufenthaltsgenehmigung 

gekommen sind. Dafür hatten wir bereits im Vorhinein von unseren Tutoren in Berlin und 

durch die anderen Kommiliton_Innen, die vor uns in Ankara waren wertvolle Informationen 

erhalten, was für Unterlagen wir uns besorgen sollten und mit zur Ausländerpolizeibehörde 

bringen sollten. Durch unser Praktikum hatten wir alle schon ein kleines blaues Heftchen, was 

den Erhalt der „Residence Permit“ erleichterte. Bei unserem Besuch der Ausländerbehörde 

wurden wir von einem Studenten der Hacettepe begleitet um eventuell aufkommende 

sprachliche Schwierigkeiten zu bewältigen. Trotz all der Vorarbeit fehlte dann aber doch das 

passende Schreiben von der Universität und wir mussten unverrichteter Dinge wieder 

abziehen. Auch ein zweiter Besuch bei der Ausländerpolizei blieb erfolglos, da wir aufgrund 

unseres besonderen Programms mit einem ebensolchen „besonderen Studentenstatus“ von der 

Universität ausgeschrieben wurden. Mit dieser Beschreibung konnten die Beamt_Innen in der 

Behörde verständlicherweise nichts anfangen und wir konnten die Unterlagen vorher nicht 

einsehen, da sie in einem versiegelten Umschlag, wie ein sehr wertvolles Gut, ungeöffnet 

übergeben werden mussten. Ein dritter Besuch war dann aber doch noch von Erfolg gekrönt 

und weitere drei Wochen später konnten wir unser Studentenvisum bei der Behörde wieder 

abholen.                         

 

Unser Semester in Ankara war auf drei Monate begrenzt. Das ist keine lange Zeit und wir 

haben zwar in viele Bereich Einblicke erhalten können und viele Erfahrungen gesammelt. Ich 

habe noch am Anfang meiner Ankarazeit gedacht, dass ich mir ein Praktikum im Bereich der 

Sozialen Arbeit suchen werde, da wir nur die besagten zwei Präsenztage an der Uni hatte und 

habe mich auch bei einigen Institutionen vorgestellt. Aber die Zeit ging so schnell vorbei und 

die Motivation sich nebenbei für die kurze Zeit noch in ein weiteres Projekt einzuarbeiten, 

war schnell verflogen. Ich dachte, dass ich auf akademischer Ebene mehr hätte mitnehmen 

können. Dafür haben wir aber eine Menge anderer Erfahrungen sammeln dürfen, eine neue 

Stadt, neue Menschen, einen anderen Unialltag kennen gelernt, eine türkische Hochzeit 

gefeiert, weitere Orte in der Türkei entdeckt und eine Sprache intensiv anwenden und lernen 

können. Wir hatten auch die Möglichkeit an einem weiteren Intensivsprachkurs, auf unsere 

eigenen Kosten, teilzunehmen. 

 

Abschließend lässt sich für mich festhalten, dass es eine sehr gewinnbringende Zeit war, die 

ich im Rahmen meines Studiums nicht missen möchte und auf deren Erfahrungen ich im 

weiteren Verlauf meines Arbeits- und Lebensweges zurückgreifen werde. Die Impulse, die 



ich für eine Verbesserung des Qualifikationsprogramms auf akademischer Ebene sehe, konnte 

ich an meine Tutor_Innen in Berlin in einem Bericht weitergeben, sodass zukünftige 

Austauschstudierende ihre Zeit in Ankara vielleicht noch etwas themenfokussierter 

verbringen können. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich die Möglichkeit hatte, an diesem 

Erasmussemester teilnehmen zu können und sehe es als umfassende Ergänzung zu meinem 

Studium in Berlin.   


