
 

 Auslandssemester an der Hacettepe Üniversitesi Ankara, Türkei 2015/16  

 

Ich habe im Herbstsemester 2015/16 an der Hacettepe Üniversitesi in Ankara ein Semester studiert 

und möchte im Folgenden meine Erfahrungen teilen. Die renommierte türkische Uni ist durch die 

jahrelange Kooperation an der ASH nicht unbekannt. Im Rahmen des Bachelor Internationals wurden 

besondere Konditionen ausgehandelt, die (derzeit ohne DAAD Fördermittel) einen mit Erasmus 

Stipendiumsgeldern geförderten Aufenthalt als Zusatzausbildung ermöglichen.  

 

Finanzierung  

Ich habe den Aufenthalt neben einem Erasmus Plus Stipendium zusätzlich mit Auslandsbafög 

(zuständig: Studierendenwerk Tübingen-Hohenheim) finanziert bekommen und hatte dadurch ein 

finanziell ausreichend hohes Einkommen zur Verfügung.  

 

Unterkunft  

Die Zimmersuche in Ankara erwies sich als sehr einfach und unkompliziert. Es gibt zahlreiche WGs 

und Wohnheime in Zentrums- oder Uninähe. Ich habe ein Zimmer in 20 Min Laufweite zum Zentrum 

(Kızılay) bei einem Freund einer Bekannten gefunden (insgesamt 300 TL/Monat). Ich zog es den 

weitverbreiteten staatlichen oder privaten Wohnheimen vor, die in der Türkei durchaus zum 

Studileben dazu gehören, bei denen man jedoch oft Vertrags- und Regelgebunden ist und oftmals 

wesentlich mehr Miete zahlt. Es ist auch leicht im Vorhinein bei sozialen Medien nach Shared Flat 

Gruppen zu gucken.  

 

Campus(leben)  

Die Abteilung für Soziale Arbeit befindet sich auf dem größeren aber auch weiter entferntem Campus 

der Hacettepe. Ich habe von meiner Haustür zu den Vorlesungsräumen eine gute Stunde gebraucht. 

Es gibt eine überfüllte U-Bahnlinie bis nach Beytepe und von dort einen Unibusservis, der auf dem 

Campusgelände zu den verschiedenen Fakultäten fährt. Die Orientierung fiel mir aufgrund der 

Weitläufigkeit anfangs recht schwer und ich war froh, dass die meisten Lehrveranstaltungen im 

großen zentral gelegenen Hörsaalgebäude stattfanden.  

Die Lerninhalte für den Bachelor Studiengang sind auf der Internetseite der Hacettepe veröffentlicht 

und werden im Gegensatz zu denen der ASH nicht ganzjährig angeboten sondern immer im Herbst- 

Frühjahrturnus. Ich habe dies bei der Vorauswahl meiner Kurse nicht beachtet und konnte 

letztendlich nur die Hälfte meiner Wunschseminare besuchen, da sie zu der Zeit nicht angeboten 

wurden. Insgesamt habe ich 6 Seminare besucht, wovon mir leider nur 5 (insgesamt 20 ECTS Credits) 



angerechnet werden konnten, da die Überschreitung von 20 ECTS Credits im Bachelor International 

Kooperationvertrag nicht vorgesehen ist und die Hacettepe aufgrund der großen Studierendenzahlen 

nur begrenzt freie Plätze für diese Art des Studiums zur Verfügung stellen kann. Da ich in Mitten 

meines Studiums (im regulär 6. Semester) und nicht wie vorgesehen nach Abschluss der 

Regelstudienzeit in Berlin an der Hacettepe war, fand ich es schade, dass ich mir keine zusätzlichen 

Leistungen (über 20 ECTS, die nur für den BI gelten), die noch an der ASH ausstanden, anrechnen 

konnte. Desweiteren werden nahezu alle Seminare auf Türkisch abgehalten, auch wenn sie mit 

Englisch ausgeschrieben sind, da sich dies in der Praxis schlecht umsetzen lässt. Allerdings ist in 

diesen Fällen zumindest eine Teilnahmeleistung auf Englisch (manchmal sogar auf Deutsch) mit 

der/dem jeweiligen Dozierenden aushandelbar. Besonders durch das Fehlen von Fachvokabular fiel 

mir das Verfolgen des Unterrichts sehr schwer. Anfangs habe ich nur unbekannte Worte aus 

Präsentationen mitschreiben können anstatt dem Gesagten zu folgen. Dies legte sich mit der Zeit, 

aber manchmal war es schade nicht alles hundert Prozent zu verstehen bzw. bei Diskussionen nicht 

unbeschwert etwas beitragen zu können. Letztendlich habe ich 2-3 kleinere Arbeiten auf Englisch 

und Türkisch sowie einen Vortrag mit einer ASH Kommilitonin auf Türkisch gehalten, sodass ich 

akademisch und sprachlich durchaus herausgefordert war.  

Ansonsten haben ich und meine Mitstudierenden aus Deutschland das Angebot der Uni genutzt und 

uns auch aus den extra aufgeführten und allen Studierenden offen stehenden Wahlkursen (seçmeli 

ders) ein paar ausgesucht, um den Alltag ein wenig zu gestalten und Kontakte zu knüpfen, was 

während den Lehrveranstaltungen in den riesigen Hörsälen und auch auf dem Campus gar nicht so 

einfach war. Ich habe türkische Volkstänze als Kurs gewählt und auf diese Weise den anderen 

Campus, eine lustige Truppe an Menschen und viele Horond und Halay Varianten kennengelernt. 

Insgesamt fühlte sich das Studium an der Hacettepe wesentlich anonymer an als an der Alice- 

Salomon Hochschule, nicht nur aufgrund des immensen Größenunterschieds sondern auch durch die 

weitläufige Architektur des Beytepe Campuses und natürlich auch aufgrund des kurzen Zeitraums, in 

dem ich mich dort aufgehalten habe, der nicht genügte, um wirkliche enge Bekanntschaften zu 

anderen Studierenden zu knüpfen.  

 

Und neben Studium?  

Innerhalb Ankaras gibt es liebenswerte Plätze doch besonders machen den Ort für mich die 

Menschen aus, die ich dort getroffen habe. Links politische Kreise sind sehr aktiv und gut vernetzt. 

Besonders in der politisch sehr heißen Phase vor und nach den Parlamentswahlen ist eine 

Polarisierung spürbar. Angesichts Ausgangsperren, Militäroperationen in den kurdischen Gebieten im 

Osten und Südosten in der Türkei bzw. nach mehreren Bombenanschlägen gab es zahlreiche 

Solidaritätsbekunden. Allgemein lohnt sich aber auf alle Fälle die Auseinandersetzung mit der 



politischen Landschaft in der Türkei. Die Identifikation mit Parteiprogrammen kam mir sehr viel 

persönlicher und verbreiteter vor als in Kreisen, in denen ich mich in Deutschland bewege. Ich habe 

zum Beispiel über meinen Mitbewohner in der Özgür Lig (eine selbstorganisierte freie Fußball Hobby 

Liga) Fußball gespielt und dort alle möglichen Menschen kennengelernt. Zum Kurdisch lernen gibt es 

in Sihhiye Kurd-Der, einen Verein den ich weiter empfehlen kann.  

Ansonsten kann man von Ankara aus über lange Wochenenden in alle Richtungen vom Schwarzen 

Meer, Kapadokien oder nach Istanbul und Co. reisen. Ich habe es jedoch auch genossen 

Wochenenden vor Ort zu sein und die Gepflogenheiten des Viertels, in dem ich wohnte, 

kennenzulernen.  

Nichtsdestotrotz habe ich mich in Ankara an sich ganz wohl gefühlt. Wenn ich nochmals wählen 

könnte, wäre ich vielleicht in eine andere Stadt gegangen, aber der Ankara Alltag hat mir auch ganz 

gut gefallen. Und um im Alltag Türkisch zu sprechen ist der Aufenthalt in Ankara im Gegensatz zu 

anderen Städten in der Türkei (wie Diyarbakır und İstanbul, in denen auch andere Sprachen 

gebräuchlich sind) sehr empfehlenswert. 


