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Name: Sibel Yeler 
Studiengang: Betriebswirtschaftslehre 
Ich war im 5. Fachsemester an der Hacettepe Universität in Ankara. 
 
In welchem Land? Wie kam es dazu?  
 
Ich war in der Türkei, weil meine Vorfahren aus der Türkei stammen. Ich wollte die Kultur und die 
Lebensweise dort kennen lernen und erforschen, wie sich die verschiedenen Menschen in 
verschiedenen Regionen verhalten. 
 
Da ich die türkische Sprache sehr gut beherrsche war es für mich auch kein Problem mit der Uni 
Kontakt aufzunehmen. 
 
Nachdem ich mich bei Freunden und Verwandten etwas umgehört habe, habe ich mich für die 
Hacettepe Universtiät in der Hauptstadt entschieden. Mir wurde gesagt, dass dies eine der besten 
Universitäten der Türkei ist und das Ankara als die Hauptstadt die Universitätsstadt ist. 
 
Was hast Du dort gemacht? (Sprachkurs/Studium/Praktikum) 
 
An der Hacettepe Universität habe ich verschiedene Kurse im Fachbereich 
Betriebswirtschaftslehre (Isletmecilik) und Volkswirtschaftslehre (Economie) besucht. 
 
Da wir die Fächer, die wir im Rahmen unseres Studiums besuchen wollten nicht im Fachbereich 
BW (Isletmecilik) finden konnten, waren wir gezwungen uns zu den VWLern zu begeben. Dies war 
aber auch eine sehr interessante Erfahrung, weil man durch diesen Wechsel der Fachbereiche 
mehr Menschen kennen lernen konnte. 
 
Wie hast Du Dich vorbereitet? (Sprachkurs/Internet ...) 
 
Vorbereitet haben wir uns durch Internet. Sprachkurs war für mich nicht sehr relevant, da ich die 
türkische Sprache sehr gut beherrsche.  
 
In diesem Zusammenhang möchte ich auch allen Interessenten anbieten, mich bei Fragen oder 
Übersetzungsschwierigkeiten anzuschreiben. Gerne helfe euch weiter. Meine E-Mail Adresse ist im 
Referat für Internationales Hinterlegt. 
 
Auch möchte ich euch anbieten, mich persönlich zu Kontaktieren. Bei einer Tasse Kaffe oder 
türkischem Tee können wir uns dann über die Türkei unterhalten. 
 
Welche Kurs(e) hast du gewählt? (Sprachkurs/Studium) 
 
Introduktion to Behavioral Sciences (Business Administration) 
Computer Programming 2 (Buisiness Administration) 
Economie (Economie) 
International Economie (International Economie) 
Sociologie (Economie) 
 
Marketing (Silent Listener) 
 
Wie warst Du untergebracht? 
 
Untergebracht waren wir in einem der Wohnheime auf dem Campus der Universtität, dass war 
auch sehr hilfreich, da die Universität mehrere km von der Innenstadt entfernt ist. 
 
Die Wohnheime waren unterteilt in Mädchenwohnheime und Jungenwohnheime. 
 



Wir haben ein Zimmer mit jeweils einer weiteren Person geteilt. Eine Gemeinschaftsküche, TV-
Raum, Internetzugang und Waschküche waren vorhanden. Die Badezimmer waren in den 
Zimmern integriert, sodass man diese nur mit dem Mitbewohner teilen musste. 
 
Zu den Vorlesungssälen sind wir zu Fuß in ca. 15 Minuten gelangt. Die Mensa und die 
Freizeitaktivitäten-  Möglichkeiten sind auch in der mittelbaren Umgebung. 
 
Wie hat Dir die Gasthochschule gefallen? 
 
Die Universität ist sehr alt, und das sieht man auch. 
Die Menschen dort sind sehr nett, aber leider muss man hinter alles herlaufen. 
Im großen und ganzen hat mir die Universität aber gut gefallen. 
 
Was hast Du in Deiner Freizeit gemacht? 
 
In unserer Freizeit haben wir oft mit den anderen Erasmus Studenten etwas unternommen. Leider 
war aber nicht viel Freizeit möglich, da wir in einem Semester je Fach 3 Prüfungen schreiben 
mussten, außerdem haben wir noch Hausarbeiten geschrieben. Aber in der kurzen Freizeit waren 
wir z.B. in der Oper in Ankara (sehr empfehlenswert), wir waren sehr oft auf dem Basar, haben 
gemeinsam Sport gemacht oder sind einfach essen gegangen. Billard spielen war auch möglich, 
aber die vielen DVDs, die man auch auf dem Campus erwerben kann und die vielen Spiele, haben 
dann doch unsere Aufmerksamkeit erworben, Da die Filme auf Englisch waren mit türkischem 
Untertitel konnten wir gleichzeitig unsere Englischkenntnisse verbessern. 
 
Wie waren Land/Leute? 
 
Die Türkein sind bekannt für ihre Gastfreundschaft, und das ist bestätigt worden. Die Menschen 
waren sehr nett und hilfsbereit. Sie nehmen alles sehr locker und leben in den Tag hinein. Bei 
Streitigkeiten sind sie aber sehr schnell sehr temperamentvoll, nachdem sich das gelegt hat sind 
sie aber wieder so freundlich und zuvorkommend wie vorher. 
 
Da viele Türken in Ankara kaum/ kein Englisch bzw. deutsch beherrschen, sollte man einen 
Türkischkurs besucht haben.  
 
Welche Tipps kannst Du anderen Studenten geben? 
 
Kümmert euch vorher um die Organisation und Durchführung. Lasst euch immer Namen geben 
und so viel wie möglich schriftlich (am besten auf türkisch, damit ihr es einfach vorzeigen 
braucht). 
 
Bringt immer viel Zeit mit, wenn ihr etwas machen wollt. 
Passt auf eure Sachen sehr gut auf, da Diebstahl leider auch in der Türkei kein Fremdbegriff ist. 
 
Und zu guter letzt: Genießt die Türkei, die Luft, die Menschen, das Essen und das gemütliche 
Leben, es ist eine Erfahrung wert. 
 
Einverständniserklärung: Ich stimme zu, dass der Bericht anderen Studierenden der FH 
Nordhausen zur Verfügung gestellt wird und ggf. auf den web-Seiten der FHN veröffentlicht wird. 
 
 
 
 
Soest, der 08.07.2006 
 
 
Sibel Yeler 
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