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Ich studiere an der Universität Wien Soziologie im Bachelor-Studium. Ich habe das 

Auslandssemester von Oktober 2018 bis Januar 2019 an der Universität Hacettepe absolviert. 

Uni Hacettepe ist eine der wichtigsten und berühmtesten Universitäten der Türkei und 

befindet sich in der Hauptstadt “Ankara” der Türkei. Es war eine unterschiedliche Erfahrung 

in einer fremden Stadt, in einem verschiedenen System zu studieren. Deswegen kann man die 

viele Vorteilen, aber auch manche Schwierigkeiten erfahren. 

Stadt und Leben 

Ankara ist die zweitgrößte Stadt der Türkei und eine der größten Städte in Europa mit mehr 

als 5 Millionen Einwohnern. Die moderne Stadt befindet sich in Zentralanatolien und 

deswegen ist das Klima der Stadt nicht wie die anderen berühmten Städte der Türkei, sondern 

ähnlich wie in Wien. Also die Stadt hat kalte Winter.  

Wegen der ökonomischen Krise in der Türkei in der letzten Zeit ist Euro wertvoller als türkische 

Lira (1 Euro = 6 Lira). Die Wertunterschied zwischen Euro und Lira war nicht so hoch nur vor 

einem Jahr. Deswegen ist es ein „Vorteil“ für die Lebenshaltung der Erasmus-StudentInnen in 

der Türkei.  

In Ankara kann man fast jede Art der türkischen Küche genießen. Es ist echt eine gute 

Erfahrung. Außerdem kann man in die alle Städte der Türkei reisen, weil Ankara sich in der 

Mitte von Anatolia befindet. Besonders Konya und Eskişehir sind die wichtigsten Städte, in die 

man mit der Bahn reisen kann und die sich in der Nähe befinden. Natürlich ist İstanbul auch 

eine schöne Option. 

Transport  

Die Flüge von Europa nach der Türkei werden meistens nach der größten Stadt der Türkei 

“İstanbul” durchgeführt. Deshalb brauchen Erasmus-Studenten eine Verbindung zwischen 

diese Städte. Die Reise mit der Bahn, Bus oder Flugzeug ist mehrmals am Tag möglich, jedoch 

ist der schnellste und billigste Weg von İstanbul nach Ankara ist “Bahn”, die für die 

Jugendlichen bis 26 echt billiger ist (55 Lira = ungefähr 9 Euro). Die Reise dauert rund vier 

Stunden. 



In Ankara muss man erstens eine “Ankara Card” kaufen, mit dem man fast alle öffentlichen 

Verkehrsmittel billiger verwenden kann. Man kann diese Karte (6 türkische Lira) in den vielen 

Station von dem Kassa kaufen, jedoch braucht man eine Studienbestätigung, um die Ankara 

Card für Studenten für eine billigere Transport zu kaufen. Diese Bestätigung kann von dem 

Student Affairs Office bekommen werden. 

Universität 

Der größte Campus der Universität Hacettepe befindet sich in „Beytepe“. Die 

Lehrveranstaltungen von der Institut Soziologie werden auch in diesem Campus durchgeführt. 

Beytepe ist nicht im Zentrum der Stadt. Man kann mit der U-Bahn (dann mit Shuttle) von dem 

Zentrum beziehungsweise „Kızılay“ in den Campus Beytepe. in ungefähr 30 Minuten 

ankommen. Der Campus ist echt groß und man braucht manchmal die Shuttles, um sich in 

dem Campus zu bewegen.  

Lehrveranstaltungen 

Da “Türkisch” meine Muttersprache ist, konnte ich alle Lehrveranstaltungen, die ich 

auswählen möchte, anmelden. Also hatte ich kein Problem, das viele Erasmus-Studenten 

erfahren, über die Sprachkenntnisse. Deswegen habe ich keine Ahnung über die englischen 

Lehrveranstaltungen und kann ich nichts sagen für die interessierte Erasmus-StudentInnen, 

die kein Türkisch sprechen, über die Lehrveranstaltungen. Ich bin auch nicht sicher, dass die 

Niveau B1 für die türkischen Lehrveranstaltungen in der Soziologie genug ist, um sie positiv zu 

bestehen.  

Als Erasmusstudent darf man die Fächer aus verschiedenen Jahrgängen besuchen. Ich habe 

die Lehrveranstatungen Classical Sociological Theories (Klasik Sosyoloji Teorileri) für die VO 

Ausgewählte Paradigmen, Social Change (Sosyal Değişme) für VO Struktur und Entwicklung 

und Research Methods and Techniques für VO Multivariate Analyseverfahren ausgewählt. 

Jedoch sind die alle Lehrveranstaltung nicht verfügbar in jedem Semester. Man muss die 

aktuellen Lehrveranstaltungen und die Termine folgen und soll mit dem Erasmus-Koordinator 

kontaktieren. 

Jede Lehrveranstaltung ist prüfungsimmanent. Das muss man für ein Erasmusstudium in der 

Türkei berücksichtigen. Es ist wirklich eine große Arbeitsbelastung für die Erasmus-

StudentInnen. 



Die Lehrveranstaltungen beinhalten auch die östlichen SozialwissenschaftlerInnen und 

SoziologInnen, die in unserer Universität nicht behandelt wurde. Eine der wichtigste war Ibni 

Haldun, wer als Begründer der Soziologie angenommen wird. Solchen Unterschieden 

zwischen den Perspektiven der Uni Wien und Uni Hacettepe waren spannend und interessant 

für mich.  

Die LehrveranstaltungsleiterInnen und die zuständigen Personen an der Uni Hacettepe sind 

nett und hilfsbereit. Die KollegInnen sind auch. Sie helfen sich gegenseitig und diese Hilfe 

spielen eine wichtige Rolle bei den Prüfungen. Sie haben WhatsApp-Gruppen und über diese 

Gruppen teilen sie die erforderlichen Unterlagen für die Lehrveranstaltungen. 

Prüfungen 

Man schreibt mindestens zwei Prüfungen für jede Lehrveranstaltung in einem Semester. Es 

gibt kein verschiedener Termin für die Prüfungen. Die Prüfungen werden in einer 

Prüfungswoche durchgeführt. Die Erste war am Ende November und die zweite war am Ende 

Januar. Man muss beide Prüfungen teilzunehmen, um eine positive Note zu bekommen. 

Außerdem muss man drei Prüfungen für manche (aber wenige) Lehrveranstaltungen 

schreiben. Die Prozentsätze der Prüfungen sind unterschiedlich.  

Für die Lehrveranstaltungen Social Change (Sosyal Değişme) und Research Methods and 

Techniques habe ich auch die Projekte in einer Gruppe vorbereitet. Sie haben manchmal auch 

eine Rolle für die Endnoten der Lehrveranstaltungen.  

Letztlich kann ich sagen, dass ein Erasmusstudium in der Türkei spannend ist. Ich glaube, dass 

es eine schöne und interessante Erfahrung für die StudentInnen der Universität Wien ist. 

 

 

 


