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Im  Rahmen  des  ERASMUS-Austauschprogramms  habe  ich  mich 
entschlossen  für  ein  Semester  der  Privaten  Universität  Bilkent  zu 
studieren.  Die  Bilkent  Universität  befindet  sich  in  der  Hauptstadt  der 
Türkei in Ankara.  

Wenn man sich dazu entschlossen hat mit dem ERASMUS-Programm 
nach  Ankara  zu  gehen,  so  wendet  man  sich  am  besten  an  das 
Akademische Auslandsamt oder wie ich das gemacht habe an den Herrn 
Hans Decker, der für die Koordination von ERASMUS-Programmen für 
den Fachbereich Informatik zuständig ist. 
Von  Herrn  Decker  habe  ich  eine  Liste  mit  den  nötigen 
Bewerbungsunterlagen  bekommen.  Diese  bestehen  aus  einem 
Motivationsschreiben,  einem  Lebenslauf,  alle  bisher  erworbenen 
Scheinen  und  abgelegten  Prüfungen,  Abiturzeugnis,  und  einem 
Nachweis von Sprachkenntnissen. Da ich Englisch als Abiturfach hatte 
und die türkische Sprache beherrsche konnte ich mir einen Englisches 
Sprachzeugnis sparen. 

Etwa  zwei  Monate  nach  der  Berwerbung  habe  ich  eine  Email  von 
meinem  Betreuer  aus  Bilkent  bekommen.  Von  ihm  habe  ich  einige 
Unterlagen zugeschickt bekommen, unter anderem ein Formular für die 
Immatrikulation, eine Informationsbroschüre über die Universität und ein 
Anmeldeformular  für  das  Wohnen  im  Wohnheim.  Die  Unterlagen, 
darunter  auch  eine  Anmeldung  für  ein  Wohnheimplatz  im 
Studentenheim,  habe  ich  dann  so  schnell  wie  möglich  in  die  Türkei 
abgeschickt. 



Anreise

Da ich meinen Flug spontan gebucht habe, konnte ich keinen direkten 
Flug nach Ankara finden, mir blieb nichts anderes übrig als ein Flug nach 
Istanbul zu nehmen. Von Istanbul nach Ankara sind es ca. 6 Stunden mit 
dem Bus und kostet ca. 30 YTL (~ 15€). Von Ankara Busbahnhof aus hat 
man zwei Möglichkeiten nach Bilkent  zu gelangen, entweder mit  dem 
sogenanten „Dolmus“(Kleinbus) oder man nimmt einfach den Taxi. 
Der Taxi kostet so in etwa 20-25 YTL (~10-12€), man sollte sich aber 
schon vorher mit dem Taxifahrer über den Preis vorher einigen, da man 
unter Umständen weitaus mehr zu bezahlen muss. 

Wohnen an der Universität

In  Bilkent  angekommen  habe  ich  mich  zum  Studentensekretariat 
begeben.  Die  Mitarbeit  konnten  sehr  gut  englisch  und  waren  sehr 
bemüht mir so schnell wie möglich mir mein Wohnheim zu zeigen. Die 
Wohnheime sind allerdings im Vergleich zu den Wohnheimen an der Uni 
Dortmund deutlich teurer gewesen. Einen Einzelappartement konnte ich 
mir erst gar nicht leisten, da die kosten dafür sehr hoch waren, sie lag so 
in etwa bei 10 000 $ im Jahr. Die Ausstattung ist natürlich sehr modern 
aber der Preis hat es natürlich in sich. 
Ich  bezog  eine  2er  WG mit  einem Hochbett.  Alles  in  allem  war  die 
Wohnfläche sehr klein. Mit 5 Wohnparteien á 2 Personen muss ich eine 
kleine  Küche  und  den  Badezimmer  teilen.  Selbstverständlich  gab  es 
einen Internetanschluss und einen Telefon im Zimmer. Das Trinkwasser 
gab es kostenlos vom Hausmeister. Die türkischen Mitbewohner waren 
äußert nett und hilfsbereit und waren bemüht bei irgendwelchen Fragen 
mit Rat und Tat beiseite zu stehen. 

Die Universität

Wie bereits erwähnt ist die Bilkent Universität eine Private Universität. 
Die Einrichtung, wie das IT-Pool, die vielen Cafes, die Mensa und vor 
allem die Bücherei  ist  sehr modern gehalten.  Die Universität  hat  Ihre 
eigene Polizei, Ihre eigene Feuerwehr und auch Ihre eigenen Ärzte. 

Die Sportaktivitäten die Bilkent zu bieten hatte war sehr breit gestreut. 
Angefangen  von  Sportkursen  wie  WIng  Tsun,  Boxen,  Tischtennis, 
Tennis bis hin zu Capoeira.  Auch die Anlagen waren sehr modern wie 
zwei Fußballfelder, zwei Tennisplätze, Squashhallen und einem sehr gut 
bestücktem und gepflegtem Fitnessraum. 



Innerhalb der Universität gab es einen Bus, so dass man sich schnell auf 
dem Campus bewegen konnte. 

Studium

Der  Unterricht  wurde  in  Kleingruppen  gehalten  mit  maximal  25 
Studenten. Die Unterrichtssprache und die Prüfungen sind in englischer 
Sprache. Komischerweise fing der Unterricht beispielsweise um 8:40 an 
und lief bis 9:30. Warum es so ist weiß ich leider nicht. Die Qualität des 
Studiums ist meiner Meinung nach zu beurteilen sehr hoch gewesen, die 
Professoren waren meistens aus der  Türkei  die  aber  in  USA studiert 
oder  promoviert  haben,  darüber  hinaus  waren  viele  Professoren  aus 
MIT, Princeton und Stanford vertreten. 
Studiert  wird  in  Bilkent  nach  dem amerikanischen  System,  d.h.  jede 
Vorlesung hat ihre spezifische Staffelung der Notenvergabe, und setzt 
sich aus dem Midterm (Zwischenprüfung) dem Final (Endklausur) und 
der Übungen zusammen. In einigen Vorlesungen hat man auch „Punkte“ 
bekommen  wenn  man  an  der  Vorlesung  teilgenommen  hat.  Die 
Staffelung  30:40:20:10  bedeutet  z.B.  dass  sich  die  Endnote  für  die 
Vorlesung sich 30% aus dem Midterm(Zwischenprüfung). 40% aus dem 
Final(Endklausur), 20% aus den (Assignments)Übungen und 10% aus 
der  (Attendance)Teilnahme  zusammensetzt.  Man  ist  also  gezwungen 
ständig etwas für die Vorlesung zu tun ohne sich nur auf die Endklausur 
zu  konzentrieren.  Meiner  Meinung  nach  war  dieses  System  viel 
lehrreicher.  
Was  mir  absolut  in  Bilkent  gefallen  hat  war  die  persönliche 
Umgangsform  der  Professoren.  Man  wird  einfach  mit  dem  Namen 
angesprochen, sei es einfach ein Smalltalk vor der Vorlesung oder eine 
Begegnung mit dem Professor auf dem Campus. 
Generell wird in Bilkent nach Büchern gelernt und nicht nach Skripten, 
die Bücher muss man sich allerdings selber kaufen, da in der Bibliothek 
höchstens ein paar Exemplare vorhanden sind. Der Buchladen in Bilkent 
ist übrigens sehr teuer, in der Stadt bezahlt man für das Gleiche Buch 
weniger als die Hälfte. 



Fazit

Alles in allem würde ich jedem empfehlen ein Auslandsstudium in der 
Türkei zu absolvieren. Die Ausbildungsqualität ist sehr hoch. Die Stadt 
Ankara  ist  eine  schöne Studentenstadt,  mit  sehr  schönen  Cafés  und 
bietet eine gute Möglichkeit vom ganzen Lernstress abzuschalten. 
Die Verkehrsanbindung von Bilkent in die Stadt ist sehr gut, Bilkent hat 
einen eigenen kostenlosen Bus die jede Stunde in die Stadt fährt und 
umgekehrt.  Ankara  ist  sehr  zentral  gelegen  und  bietet  eine  gute 
Möglichkeit  die  anderen  Städte  zu erkunden,  die  Fahrt  nach Istanbul 
dauert  mit  Bus  etwa  6  Stunden,  die  Fahrt  nach  Antalya  ebenfalls  6 
Stunden. Die Türken sind äußert nett und zuvorkommend. Mit den vielen 
schönen Sommerstränden, die traditionelle kulturelle Lebensweise und 
die Gastfreundlichkeit der Menschen bietet die Türkei ein interessantes 
Land, den Ihr selbst mal erkunden solltet. 

Falls  ihr  noch  Fragen  haben  solltet  könnt  Ihr  mir  gerne  eine  Email 
schreiben: resulc@gmx.de


	
	      	 ERASMUS Erfahrungsbericht
	   				Ankara 2006/07

