
Erasmusbericht        

 

Meinen Erasmus Aufenthalt in der Türkei, in Ankara genoss ich sehr. Das möchte ich 
vorausschicken, ich habe manche Situation als befremdlich erlebt, diese zu schildern empfinde 
ich als wichtig um verstanden zu werden. Wie den meisten Menschen, die längere Zeit im 
Ausland leben, ging es auch mir, dass ich gewisse Konventionen nicht kannte, meine 
vertrauten Verhaltensweisen manchmal störend oder unangebracht zu wirken schienen. Ein 
Beispiel ist das Verhalten im Straßenverkehr Ankaras. Ich nahm meistens als Fußgänger daran 
teil. Ich hatte auf dem Weg zur U-bahn, die mich zur Universität brachte eine vierspurige 
Straße nahe dem Stadtzentrum zu überqueren. Ich wartete die ersten Male brav, bis ich 
ungestört alle vier Spuren auf einmal überqueren konnte. Ich lernte bald, da mir Andere es 
vorlebten, wie man am schnellsten die Straße überqueren kann. Man wägt ab, ob man noch 
vor diesem oder jenem Auto über die erste Spur gehen kann, ob es für dich bremst oder nicht. 
Bei Taxis sollte man besser warten. Wenn ein Auto stehen geblieben ist oder zwei Leute mit 
dir die Straße zu überqueren beginnen, bleiben häufig auch andere Autos stehen. Ich lernte 
also mich in kleineren sozialen Situationen mich durchzusetzen, da ich das gelernte 
regelgeleitete Verkehrsleben hier nicht fand, lernte ich die Regeln dieses Verkehrslebens, in 
dem man sich stärker an dem Verhalten der anderen Teilnehmer orientierte. 

Die ersten Tage, an denen ich Informationsverantaltungen an der Universität besuchte waren 
einigermaßen beschwerlich und ich fühlte mich ein wenig unsicher. Der Weg zur Universität 
war recht lange. Ich wohnte im Zentrum Ankaras, nahe dem Hauptplatz Kizilay, der Weg auf 
den Campus meiner Universität, Hacettepe, dauerte mit meisten ca. 70 Minuten. Ich benutzte 
die Metro, stieg an der Metrostation aus, die den Namen meiner Universität trug, von dort 
führten Busse endlose Ströme von StudentInnen auf den Campus, reine Fahrtzeit mit der U-
bahn, knappe 30 Minuten, mit dem Bus nur zehn Minuten. Die Busfahrt wurde allerdings 
immer unterbrochen. Am tatsächlichen Campus Eingang gab es eine Sicherheitskontrolle. 
Jeder Bus wurde aufgehalten und zwei Özel Güvenlik - Spezial Sicherheits - Leute stiegen ein. 
Jede StudentIn hielt den eigenen Ausweis wortlos vor sich, die Beamten machten einen 
desinteressierten Eindruck, als sie durch den Bus gingen und blickten um sich, auf die 
ausgestreckten Kärtchen. Die, die keine Ausweise hatten mussten mit den Beamten 
aussteigen, eine Besucherkarte beantragen und den nächsten Bus nehmen. Ich konnte zwei 
Mal argumentieren, „Erasmus student“, beim dritten Mal hatte ich ein Dokument, das mir 
offiziell den Eintritt ermöglichte. Die ersten Tage an der Universität waren für mich 
beschwerlich, weil ich nicht genau wusste wo die angeschriebenen Veranstaltungsgebäude 
waren, trotz Lageplan war die Orientierung schwierig. Da ich noch kein Türkisch konnte und 
die wenigsten Englischn - selbst am Campus fand ich an dem Tag niemanden 
englischsprachigen - konnte ich auch nicht fragen. Letztlich nahm ich ein Taxi, wir 



kommunizierten lediglich mit Smartphone und ich kam gerade noch rechtzeitig zu dem 
Informationstag.  

An dieser Stelle ein Tip für ErasmusstudentInnen die in die Türkei wollen. Es ist sehr ratsam 
ein paar Brocken Türkisch schon im Vorfeld zu lernen, besonders in Ankara (im Vergleich mit 
Istanbul) sprechen wenige Menschen Englisch. Besonders VerkäuferInnen in kleinen Shops, 
Taxifahrer, Passantinnen, Busfahrer aber auch Professorinnen. Ein Freund von mir hatte große 
Schwierigkeiten sich mit einem Professor der Philosophie zu verständigen. Ein weiterer Tip, 
versucht euch soweit wie möglich über soziale Netzwerke vorab schon ein paar Kontakte zu 
sichern. Viele Türken und Türkinnen sind sehr kontaktfreudig und hilfsbereit. Besonder für die 
Wohnungssuche sind Facebookplattformen (Erasmus Ankara flatshare) oder jeweilige ESN 
(Facebook) Gruppen zur Kontakt Aufnahme zu empfehlen. Die Leute von ESN werden 
meistens auch bereit sein mit Auskünften oder Kontakten zu dienen. Für den ersten Tag an 
der Universität empfehle ich mit einem Bekannten, der oder die im besten Fall auch die Uni 
kennt hinzugehen. Versucht Kontakte zu knüpfen und fragt eure Freunde alles was ihr braucht, 
das habe ich am Anfang noch nicht gemacht. 

Die Nachwirkungen des Putsches sind noch spürbar. Der Militärputsch im Jahre 2016 hat den 
Präsidenten der Türkei veranlasst eine Stimmung zu schüren, die nicht nur auf der politischen 
Bühne spürbar ist. Erdogan prägt über die Medien das Bild, dass das Land von Terroristen und 
Verschwörerinnen nur so wimmelt. Das merkt man auch im Alltag, an den vielen 
Sicherheitskontrollen, zum Beispiel. Die Universitäten werden besonders argwöhnisch 
behandelt von dieser Politik, denke ich. Schließlich sind das Institutionen um mündige, 
kritische Stimmen Worte und Bühnen zu bieten. Die repressive Politik die zur Inhaftierung 
großer Zahlen von akademischem Personal geführt hat, war nicht die einzige Maßnahme um 
möglicherweise auch KritikerInnen zu beseitigen. Man sieht den Versuch der Kontrolle auch 
bei jedem Betreten der U-bahn. Rolltreppen führen einen unter die Erde, man steht in einem 
Raum, nur eine Schleuse führt tiefer, man geht vorüber an übermannshohen 
Metalldetektoren und einer abgedeckten Gepäckscan Vorrichtung. „Die werden nur im Notfall 
rausgeholt, oder wenn etwas passiert ist“, erklärt mir ein Mitstudent. Man durchquert die 
Schleuse steigt ein paar Treppen tiefer und muss einen Özel Güvenlik Beamten passieren der 
wie wild mit seinem portablen Metalldetektor herumfuchtelt. Kein Wunder er muss einen 
ununterbrochenen Strom von Menschen kontrollieren, oder zumindest den Anschein einer 
Kontrolle erwecken. Das Gerät schlägt an, als ich ihn passiere, das erste Mal bin sehr 
beunruhigt. Mein Schritt wird langsam, ich erwarte, dass er etwas sagt, ich habe zwar nur 
meinen Laptop mit, aber fühle mich unsicher. Ich gehe langsam weiter, er beachtet mich gar 
nicht, hat wieder drei weitere Menschen kontrolliert, das Gerät piepst wieder, alle gehen 
weiter. Ich drehe mich nach vorne und lächle, und folge dem Strom. 

Es gibt Tage da macht es mir nichts aus mit Händen und Füßen zu kommunizieren. Ich lächle 
freue mich über jede Interaktion, auch wenn ich kein Wort verstehe, mache gerne Einkäufe. 
Es gab aber auch Tage, da war mir nicht nach besonderer Aufmerksamkeit zumute. Ich wollte 



auch einmal einen Einkauf machen ohne die üblichen Floskeln, die ich auf Türkisch gelernt 
hatte und ohne den Teil der Konversation zu erfragen den ich nicht verstand. Manchmal wollte 
ich nicht einmal zeigen, dass ich nicht verstand. Da fragte mich der Verkäufer etwas, ich wusste 
nicht was, legte das Geld auf den Tresen und wollte gehen, ohne Sackerl, er schaute mich an, 
verständnislos. Ich blickte auf meine Ware nahm sie, versuchte sie nicht fallen zu lassen und 
ging. Die Frau hinter mir blickte mir auch mit gerunzelter Stirne nach.  

Je mehr Türkisch ich lernte, desto mehr konnte ich den Aufenthalt genießen. Je mehr Freunde 
ich fand und je mehr wir miteinander unternahmen, desto mehr fühlte ich mich akzeptiert 
und zu Hause. Um die Sprache einfach zu lernen werden Tandem-Programme, von den 
Universitäten angeboten. Solche Möglichkeiten in Anspruch zu nehmen hilft, 
deutschsprachige Leute sind dafür sehr gefragt. Die meisten Universitäten bieten auch 
Türkischkurse für ErasmustudentInnen an. Im Vorfeld können Websites wie Duolingo oder 
YunusEmre (nur für Türkisch) zum Lernen genützt werden. Außerdem gibt es diverse 
Sprachkurse die man über soziale Medien finden kann, bei denen man in Gruppenstunden 
lernt, und nur 10 Lira (umgerechnet ca 2€) zahlt. 

Viele TürkInnen habe ich als äußerst kontaktfreudig und neugierig erlebt. Allerdings hatte ich 
das Gefühl, dass es länger dauert um wirklich akzeptiert zu werden von Gleichaltrigen. Ich 
hatte das Gefühl es bestehen bereits recht geschlossene Freundesgruppen in meiner 
Umgebung. Nach einer Zeit fand ich aber meinen Weg zu den Leuten, die ich jetzt, 
glücklicherweise, meine Freunde nennen kann. Neugierig sind auch viele Leute, mit denen 
man vielleicht nicht unbedingt in Kontakt treten möchte. Mir lief einst ein Betrunkener über 
den Weg, er sprach mich auf Türkisch an, ich antwortete nicht, er sagte noch etwas, ich 
machte eine undefinierbare Bewegung mit dem Kopf. Er fragte, „you don’t speak no word 
Turkish, do you?“ Ich verneinte. Er wollte wissen woher ich komme. Ich sagte, Austria. Ich war 
sehr beunruhigt meine Nationalität preiszugeben, da die internationalen Beziehungen zu 
dieser Zeit nicht gut waren. Daraufhin fragte er mich laut und aufbrausend, was ich hier (in 
diesem Land) wolle. Ich erklärte ihm ruhig was ich studierte und, dass ich die Türkei mochte 
und gerne hier wäre und da wurde er ruhiger. Die Nationalität scheint sehr wichtig zu sein. In 
den meisten Gesprächen die ich hatte, war die erste oder zweite Frage, wo man her kommt. 
Ich hatte nie ein Problem, da ich mich offen gab. Ich habe aber den Eindruck gewonnen, dass 
das Selbst und Fremd wahrnehmen speziell in der Türkei, von der Herkunft beeinflusst wird. 
Bei einem meiner Freund kam immer wieder bei Gesprächen ein gewisser Tenor auf, ich 
komme ja aus einem entwickelten Land, aus dem Westen, aus der ersten Welt, während 
dieses Land nicht so entwickelt sei. Wir sprachen konkret einmal über die Raucherquote in der 
Türkei. Ich hatte den Eindruck gewonnen es gäbe viele RaucherInnen und fragte ihn nach 
seiner Meinung dazu. Er meinte, ja er denke, dass in unterentwickelteren Ländern die 
Raucherquote höher sei als in Entwickelteren. Er meinte sich dabei auf eine Studie zu beziehen 
und eine Freundin stimmte ihm zu. Ich denke es kann problematisch werden, wenn man sich 
beginnt sich etwas auf diesen gedachten hierarchischen Unterschied einzubilden. 



Die Bürokratie arbeitet manchmal schleppend. Wenn es darum geht StudentInnenausweise 
oder StudentInnentickets für den öffentlichen Verkehr zu bekommen empfand ich die 
Wartezeiten manchmal länger als ich es gewohnt bin in Österreich zu warten. 
Aufenthaltsgenehmigungen sind nicht so einfach zu beantragen, meistens muss man zu 
einigen verschiedenen Büros, mir scheinen einige Einrichtungen miteinander nicht so gut 
vernetzt zu sein.  

Auf der Hacettepe Universität ist die ESN Gruppe relativ klein. Sie besteht hauptsächlich aus 
ehemaligen StudentInnen, viele von ihnen arbeiten jetzt. Sie organisierten einige wenige 
Parties, es kamen allerdings auch leider wenige ErasmusstudentInnen. 

Ein Professor gab mir den Eindruck, recht unwissenschaftlich zu arbeiten. Dieser lehrte eine 
Sozialwissenschaftliche Disziplin, Nationalismus und Theorien der Ethnizität. Seine 
Lehrveranstaltung war lediglich die Zusammenfassung eines Sekkundärliteratur, zu Theorien 
von Nationalismus. Er handelte Immanuel Kant in weniger als fünf Minuten ab und erklärte 
seine Theorien sehr simpel und mir schien seine Darstellung einen Absolutheitsanspruch zu 
stellen. Um zu vermeiden, dass man an ungeübte Professoren kommt zahlt es sich aus in 
Kontakt mit diesen zu treten und gegebenenfalls das Lehrveranstaltungsprogramm zu 
studieren, oder StudentInnen zu fragen, was sie über die Persönlichkeiten denken. Das kann 
helfen. Es gibt genug sehr kompetente Lehrende. Wie bei jeder anderen Uni gibt es Lehrende, 
die auf einen persönlich ansprechender wirken und solche, die das weniger tun. 

Ein sehr wichtiger Hinweis für StudentInnen der Soziologie, die nach Ankara studieren gehen 
möchten: Es gibt keinen einzigen englischen Soziologie Kurs. Es gibt einige Rechts- oder 
Wirtschaftsfächer, die man sich als vergleichbare Lehrveranstaltungen anrechnen kann. Im 
schlimmsten Falle allerdings, würde man seine Erasmusförderung zurückzahlen müssen. Ich 
rate, jedem und jeder InteressierteN dazu sich vor allem die Alternativen Erweiterungen offen 
zu lassen, bzw. wenn möglich auch das Erweiterungscurriculum für einen Auslandssemester 
einzuplanen.  

Die Universität Wien und insbesondere die MitarbeiterInnen des Soziologie Instituts 
unterstützen die ErasmusstudentInnen sehr tatkräftig und sind kulant mit Anrechnungen. 
Man sollte dennoch darauf achten flexibel zu sein und Prüfungen von Departments besuchen, 
die mitsamt Lehrveranstaltung auf Englisch angeboten werden. Es kann eine tolle Erfahrung 
sein gerade im Ausland auch andere Wissenschaftsdisziplinen zu erforschen. Mir hat es sehr 
gefallen über die Politik und jüngere Geschichte des „Middle East“ zu lernen, vor allem in 
einem Land, das manchmal dazu gezählt wird. Der Professor der diesen Gegenstand 
unterrichtete hatte eine wirklich interessante Lehrveranstaltung geschaffen.  

Auch einige Professoren der Soziologie, auf Hacettepe, sind sehr hilfsbereit. Ich durfte zwei 
Prüfungen zu Vorlesungen machen, die eigentlich Anwesenheit als Grundvoraussetzung zur 
positiven Absolvierung voraussetzten, ohne sie zu besuchen. Ich lernte die Pflichtlektüre und 



besuchte die Prüfungen, es gibt zwei in jedem Fach in jedem Semester, deren Fragen für mich 
auf Englisch geschrieben waren. 

In den Türkischen Universitäten besteht ein großer Teil des Mitlernens aus regelmäßiger 
Lektüre. Die Pflichtliteratur zu Lehrveranstaltungen überstiegen im Semester manchmal eine 
Anzahl von 500 Seiten wissenschaftlicher Texte. Nicht nur auf der Hacettepe Universität 
sondern auch auf der METU (Middle Eastern Technic Univerity) wurde vergleichbare Umfänge 
verlangt. Es kommt stark darauf an, zu welchem akademischen Jahr eine Lehrveranstaltung 
gezählt wird. Ich besuchte auch eine Lehrveranstaltung in der die Pflichtliteratur nur 120 
Druckseiten und eine in der sie ca 200 beinhaltete. Ich machte all meine Leseaufgaben und 
fand es sehr bereichernd auch durch diese umfangreiche Lektüre in gewisse Themengebiete 
auf neue Art und Weise, sehr umfassend informiert einzusteigen. Natürlich gibt es genügend 
andere Arten zu lernen und an die Informationen zu kommen, die es zur Absolvierung einer 
Prüfung braucht. Wer vor den Papierbergen verzweifelt, sollte unbedingt seine 
MitstudentInnen fragen, wie die lernen. Zusammenfassungen und Ähnliches findet sich 
bestimmt. 

Ich war sehr berührt auch von der herzlichen und gastfreundlichen Art mit der mich meine 
ProfessorInnen behandelten. Außerdem davon, wie ambitioniert einige von ihnen sich dafür 
einsetzen die Wissenschaften und die Universitäten mehr zu vernetzen. Einige Professoren 
die mit mir sprachen nahmen immer wieder Kontakt zu anderen Universitäten auf um neue 
Erasmusverträge oder sonstige Abkommen zu schließen. So zum Beispiel der Leiter des 
Political Sciences Department in Ankara, der mit dem Wiener Department versuchte ein 
Austauschabkommen zu schließen. Er bekam leider eine Abfuhr. Das finde ich schade, 
immerhin ist dieses Department in Ankara vollständig englischsprachig. Der Vertrag zwischen 
den zwei Soziologie Departments besteht noch, allerdings frage ich mich seit wann. Offiziell 
sollte es englische Lehrverantaltungen auf dem soziologischen Institut auf Hacettepe geben, 
diese werden allerdings seit Jahren nicht mehr auf Englisch gehalten. Ich würde  eine 
Entstaubung der internationalen Beziehungen empfehlen und dafür plädieren, dass die 
Kontakte aufgefrischt werden. Vielleicht kommt es ja dazu, dass wieder englische Kurse 
angeboten werden. 


