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1. Vorbereitung des Auslandsaufenthaltes  
Im Januar 2011 habe ich mich um einen Erasmus-Platz beworben. Dazu war einiges an 

Recherche auf der Homepage der Gastuniversität und insbesondere der mathematischen Fakultät 
notwendig. Ankara war meine erste Priorität und die Zusage habe ich im April 2011 bekommen. 
Der Erasmus-Bescheid war dann im Mai da und genauere Infos bekam ich direkt von der 
Universität in Ankara per Post im Juni. Außerdem musste ich ein Studentenvisum beim türkischen 
Konsulat beantragen, wozu ich auch vorher noch einen neuen Reisepass beantragen musste. Das 
hat einiges an Zeit gekostet und muss eingeplant werden. Das türkische Konsulat ist schwer 
telefonisch zu erreichen und die Visums-Sprechstunde ist genau eine Stunde am Tag.

2. Abfahrt, Ankunft und die ersten Tage  
Nachdem ich mich in Deutschland von all meinen Lieben verabschiedet habe, bin ich 

nachts mit einem Direktflug nach Ankara gestartet und kam dort morgens um 6 an. Ganz nach den 
Hinweisen der Gastuniversität bin ich also mit einem Shuttlebus von Havaş  (www.havas.net) zum 
zentralen Busbahnhof ASTI gefahren, wo ich noch öfter Zeit verbrachte. Von dort aus ging es mit 
einem Taxi weiter, da es mir ohne Türkisch-Kenntnisse nicht möglich war Busse im Internet 
ausfindig zu machen. Und dass der öffentliche Nahverkehr in der Türkei anders funktioniert als in 
Deutschland hat sich schnell bemerkbar gemacht. Endlich auf dem Campus angekommen habe ich 
gleich fünf Koreaner getroffen, die auch erst angekommen sind und so haben wir uns gemeinsam 
durchgefragt und ziemlich unbürokratisch Betten im Wohnheim bekommen. Die ersten zwei 
Wochen waren dann offiziell Orientierungsphase für alle Austauschstudenten, in denen wir den 
Campus gezeigt bekommen haben, Atatürks Mausoleum besichtigt und auch zusammen zur Polizei 
gefahren sind zwecks Aufenthaltsgenehmigung. Das war eines der hilfreichsten Angebote, da ich es 
ohne Hilfe sicherlich nicht geschafft hätte, das alleine zu regeln.  Und so ging die erste Zeit ins 
Land mit vielen neuen Gesichtern aus vielen verschiedenen Ländern und dem Umzug in die 
„echten“ Unterkünfte.

3. Administrative Dinge im Vorfeld und vor Ort  
Im Vorfeld war einiges zu regeln: Flug buchen, die Wohnung in Berlin kündigen, Sachen 

bei Freunden und Bekannten verstauen, Wohnsitz abmelden, Reisepass und Visum beantragen, 
Auslandskrankenversicherung abschließen, Wohnheimzimmer auf dem Campus mieten und im 
Voraus bezahlen.

Vor Ort selbst galt es dann nur noch die Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen, was uns 
allerdings durch das International Office sehr leicht gemacht wurde, und die Kurse zu kriegen, die 
man haben wollte. Das hat bei mir aber fast problemlos geklappt, da die Austauschstudenten früher 
anfangen können Kurse zu belegen als die regulären Studenten. Ebenso gab es im Wohnheim 
reservierte Plätze für Austauschstudenten, so dass es auch da keine Probleme gab.

4. Sprache  
Die Unterrichtssprache an der Bilkent Universität ist generell Englisch. Allerdings gibt es 

Ausnahmen wie z.B. Sportkurse. Die kann man als Austauschstudent aber trotzdem belegen und 
dann müssen die türkischen Mitstudenten übersetzen. Bei meinen Sportkursen war das allerdings 
kein großes Problem, denn so konnte ich das Wissen aus dem Türkisch-Unterricht gleich erproben 
und die Lehrer haben ihr Englisch verbessert. Außerdem spricht das Personal auf dem Campus 
(Reinigungskräfte, Mitarbeiter im Sportzentrum, Verkäufer in den Cafés etc.) nicht zwangsläufig 
englisch und in den türkischen Städten an sich ist englisch auch nicht so verbreitet, weshalb ein 
Sprachkurs unbedingt empfehlenswert ist. Allerdings fand ich den „begleitenden Sprachunterricht“ 
ausreichend um sich Grundkenntnisse anzueignen und auf Reisen durchzuschlagen.

5. Studium  
An der Bilkent Universität habe ich die folgenden Kurse belegt:

i. Turkish as a Second Language (6 ECTS) – Dies ist ein Anfänger-Türkisch-
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Sprachkurs, gehalten auf Englisch bei einer grandiosen Lehrerin.
ii. Statistics for Social Sciences (6 ECTS) – Ein Kurs, den generell International 

Relation Studenten belegen, der für mich aber dennoch sehr interessant war und in 
dem ich gute Freundschaften knüpfen konnte.

iii. Senior Project (6 ECTS) – Ein Seminar mit 1-zu-1-Betreuung. Es galt sich ein 
mathematisches Paper zu erarbeiten und mit dem Professor eine Stunde pro Woche 
zu besprechen und Fragen zu klären. Am Ende sollte eine 20-minütige Präsentation 
gehalten werden und eine eigene kleine Hausarbeit sollte ausgearbeitet werden. 
Meine Präsentation war allerdings bereits im November vor einer Arbeitsgruppe 
der METU (Middle East Technical University), die direkt nebenan ist.

iv. English and Composition (6 ECTS) – Dies ist ein Pflichtkurs für alle Erstsemester 
an der Bilkent Universität. Hier habe ich gelernt englische Essays zu strukturieren 
und zu verfassen und mein akademisches Vokabular verbessert. Unterrichtet wurde 
hier von einem Amerikaner, weshalb ich mich bei ihm als Muttersprachler gut 
aufgehoben gefühlt habe.

v. Introduction to Psychology (6 ECTS) – Ein Einführungskurs für Psychologen, der 
für mich persönlich sehr interessant war und mir Einblicke in meine Psyche und 
die meiner Mitmenschen gewährt hat. Auch dieser Kurs wurde von einem 
(pensionierten) Amerikaner gehalten, so dass es auch hier keine Sprachprobleme 
gab.

vi. Graduate Seminar (0 ECTS) – Ein freiwilliger und unbenoteter Kurs für 
Masterstudenten, bei dem jede Woche eine Doktorandin über Simplizialkomplexe 
referiert hat.

vii. Strength Training (0 ECTS, aber 1 Bilkent-Credit) – Ein Kurs zur Stärkung des 
Körpers in Theorie und Praxis, der für mich eine gute Abwechslung dargestellt hat 
und mein fehlendes Fahrrad ausgeglichen hat.

viii.Turkish Folk Dance (0 ECTS, aber 1 Bilkent-Credit) – Diesen Kurs wollte ich 
unbedingt belegen, da Turkish Folk Dance ein großer Teil der türkischen Kultur ist 
und es in der Türkei erstaunlich schnell geht, dass sich Menschen 
zusammenschließen und zusammen Gruppentänze tanzen. Außerdem haben wir 
dort gelernt ein türkisches Lied zu einem Tanz zu singen.

6. Betreuung von Austauschstudenten vor Ort  
Die Betreuung vor Ort fand ich sehr gut, da man im International Office immer eine super 

Ansprechpartnerin hatte, die sich um alles gekümmert hat, wie z.B. falsch geschriebene Namen in 
der Aufenthaltsgenehmigung, notwendige Stempel etc. Außerdem gab es den studentischen Verein 
ESN (www.esn.org), der Ausflüge, Parties und Gemeinschaftsaktionen für die Austauschstudenten 
organisiert, so z.B. auch eine Silvesterparty auf dem Bosphorus.

7. Uni-Leben  
Das Uni-Leben fand ich sehr angenehm. Die Gebäude waren größtenteils sehr modern und 

neu, nur die Tische oft zu klein. Dafür gab es gute Computercenter mit ausreichend PCs und freier 
Druckquota. Die Bibliothek wurde viel zum Lernen genutzt und war ein beliebter Treffpunkt, da 
sie sich direkt neben Marmara befindet, der Uni-Kantine, wo es Mittags und Abends komplette 
Menüs für drei Lira gibt. Dementsprechend trifft man dort auch immer jemanden, den man kennt 
und muss nie allein essen. Außerdem gibt es genug Cafés und Restaurants auf dem Campus (u.a. 
Starbucks), so dass man nicht hungern muss. Allerdings sind die Preise nicht ganz so türkisch-
günstig, wohl dadurch, dass es eine teure Privat-Universität ist und die Studenten größtenteils aus 
gutsituierten Familien kommen. Die Uni hat ein eigenes Einkaufzentrum mit Real, Praktiker und 
einigen anderen Geschäften und Restaurants und einer Bowling-Halle, das allerdings zu Fuß ca. 20 
Minuten vom Campus entfernt ist und zurück geht es bergauf...
Ein großes Plus bekommt von mir das Sportangebot. Es gibt benotete Sportkurse, frei buchbare 
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Zusatzangebote und ein offene Fitness-Studios incl. Squash-, Fußball- und Basketballfeldern und 
Trainern, die jederzeit für Fragen bereitstehen. Teils englischsprachig, teils nicht. Ein Nachteil der 
Uni ist, dass sie mit dem Bus ca. 30 Minuten vom Stadt entfernt ist. Das garantiert zwar einerseits 
eine gute Sicht auf die Stadt bei schönem Wetter, aber andererseits überlegen es sich die Campus-
Bewohner schon jedes Mal gut, ob es sich lohnt in die Stadt zu fahren und der Lebensmitteleinkauf 
muss sorgfältig geplant werden. Aber immerhin stellt die Bilkent Universität stündlich kostenlose 
Busse zur Verfügung, von morgens um 8 bis Mitternacht.

8. Wohnsituation  
Ich habe mich dazu entschieden, auf dem Campus zu leben, in einem Doppelzimmer im 

Wohnheim. Der Preis für ein Doppelzimmer mit einzelnen Betten aber ohne Kühlschrank beträgt 
ca. 1000€ für das ganze Semester (4 ½ Monate). Besuch kann man dort auch bekommen, da die 
Wohnheimverwaltung Gästezimmer bereitstellt, die gegen Bezahlung von Verwandten gemietet 
werden können. Allerdings hat es auch Vorteile, sich einfach mit seinem Besuch ein günstiges 
Hotel in der Stadt zu suchen. Austauschstudenten wurden in den Zimmern generell mit Türken 
gemischt und die Zuordnung schien in den meisten Fällen auch ganz erfolgreich zu sein, so dass 
sich fast alle gut mit ihren Mitbewohnern verstanden haben. Auch ich bin die Hälfte der Zeit 
ziemlich gut mit meiner Mitbewohnerin ausgekommen, aber dann hat die gegenseitige 
Rücksichtnahme erheblich nachgelassen, was sich auf die Schlafqualität ausgewirkt hat und ich 
mich wieder auf ein eigenes Zimmer gefreut habe.

9. Finanzierung und Lebenshaltungskosten  
Da ich ziemlich viel gereist bin und dementsprechend auch oft in Restaurants gegessen 

habe, hatte ich erwartet, dass meine Lebenshaltungskosten gegenüber Deutschland gestiegen sind. 
Allerdings hat sich herausgestellt, dass ich inkl. Reisen in etwa das gleiche Geld ausgegeben habe 
wie generell in Deutschland, was allerdings dadurch begünstigt wurde, dass ich keine Miete mehr 
in Deutschland zu zahlen hatte.

10. Leben im Allgemeinen  
Als Allererstes ist mir der Verkehr in der Türkei aufgefallen: deutsches Rot und türkisches 

Rot unterscheiden sich doch erheblich und so war ich überrascht, dass ich dennoch nur drei Unfälle 
gesehen habe. Man kann sich daran gewöhnen, sollte aber beim Überqueren von Straßen stets sehr 
umsichtig sein. Andererseits ist auch das Fahren von A nach B genauso unbürokratisch und gar 
nicht so schwer, wenn man das System Dolmuş  erst mal verstanden hat. Als Neu-Türke wird man 
aber in der Türkei zwangsläufig viel zu Fuß gehen, da man noch nicht so ganz im System ist und 
Entfernungen generell weiter sind als in Deutschland.

11. Persönliche Reflexion  
Mir hat der Aufenthalt in der Türkei sehr viel gegeben. Ich habe mich viel mit anderen 

Kulturen beschäftigt und mich mit Menschen aus anderen Ländern ausgetauscht. Dies hat meinen 
Horizont stark erweitert und ich bin froh, dass ich das erleben durfte. Ich habe viel gesehen, bin 
gereist und habe nun das Gefühl in dieser Zeit ein ganzes Stück gereift zu sein.

12. Hilfreiche Tipps und Links  
i. Die günstigste Variante vom Flughafen in die Stadt zu kommen ist der EGO Bus 

442. Einfach im Kiosk im Flughafen ein Ticket für 5,25 TL kaufen und dann den 
Bus nehmen. („EGO bus nerede?“ heißt „Wo ist der EGO Bus?“ und dann den 
Handzeichen folgen...)

ii. Busfahrpläne der Bilkent Universität: http://www.bilkent.edu.tr/~transprt/ 
iii. Wohnheime: http://www.bilkent.edu.tr/bilkent-tr/admin-unit/yurt/e_index.html 
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