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persönlicher Erfahrungsbericht 

 

• Vorbereitung  

 

Nach erfolgreicher Bewerbung erhielt ich eine Mail der COMÜ, in der mir die ersten Schritte vor 

Ort erklärt wurden. So wurde beispielsweise eine Facebook Gruppe eingerichtet in welcher 

Zimmer in Wohngemeinschaften vor Ort angeboten wurden, um sich direkt bei diesen zu 

melden. Das alles verlief problemlos und einfach, und so fanden alle (im Vergleich zu Frankfurt 

Verhältnissen) schnell und günstig eine Unterkunft. Kompliziert gestaltete sich nur die 

Anerkennung der Versicherung. Da die Türkei ein Abkommen mit der BRD hat, kann die 

Versicherung, welche man in Deutschland abgeschlossen hat übernommen werden. Allerdings 

benötigt man hierzu ein so genanntes T11 Formular, welches private Krankenversicherungen 

aber nicht ausstellen. Dies führte schließlich dazu, dass ich eine Krankenversicherung vor Ort 

abschließen musste (AIG ca. 70€), was sich aber dank der Hilfe der ESN Mitglieder als relativ 

problemlos gestaltete.  

 

• erste Wochen 

 

Die ersten Tage in Canakkale verliefen relativ gelassen. Offiziell kam ich eine Woche vor 

Beginn des Semesters an und so wurde in dieser Woche zusammen mit der hiesigen ESN 

Gruppe die Umgebung erkundet. Generell kann hier schon einmal betont werden, dass sich die 

Mitgleider von ESN- Canakkale hervorragend um alles gekümmert hat, immer ein offenes Ohr 

bei Problemen hatten und auch sonst viel Zeit mit uns verbracht haben.  

Nachdem die erste Woche vorüber war, kamen wir auch mit der etwas anderen 

Organisationsfähigkeit in Kontakt... So begann das Semester nicht wie geplant in besagter 

Woche, da das Einschreibeprogramm der Universität streikte. Betroffen waren wir allerdings 



eher von einem anderen Problem, und zwar mussten wir „due to the „situation“ in Turkey“ unser 

komplettes Learning Agreement umschreiben, da einige Professoren nicht mehr an der 

Universität beschäftigt wurden. So kam es dazu, dass wir einem Mix aus Marine Science, 

Politikwissenschaften, Geographie und Turkish Language Class zusammenstellten, da auch 

sonst kaum Kurse für Ersamus- Studenten angeboten wurden. Auch wurden unsere 

Studentenausweise erst nach einigen Wochen fertig, wodurch wir bei jedem Eintritt in das 

Universitätsgelände den Kontrolleuren (ja hier wird jeder Bus, egal wie voll er ist kontrolliert) 

weißmachen mussten, dass wir Erasmus Studenten sind und noch keinen Ausweis haben. Um 

sich länger als drei Monate in der Türkei aufzuhalten muss man sich um ein so genanntes 

Resident Permit kümmern. Dafür benötigt man allerlei Papierkram, gestaltet sich aber, 

nachdem man das alles erledigt hat als mühelos und man bekommt besagte Karte per Post 

zugesendet.  

 

 

• Studium an der Gasthochschule 

 

Wie bereits erwähnt, gestaltete sich die Kurswahl als schwierig, da viele Professoren entlassen 

wurden und deshalb nur sehr wenige Kurse auf Englisch angeboten wurden. Das Ganze raubte 

uns zu Beginn auch viel Zeit und einige Nerven, doch schließlich hatten wir nach ca. 2 Wochen 

unseren Plan fertig gestellt, welcher uns zu Beginn auch einigermaßen zufrieden stellte. Wie 

belegten vier Kurse, von welchen zwei nur wir und der Professor im Büro saßen, einen GiS- 

Kurs welcher auf Türkisch gehalten wurde und ein Sprachkurs mit den anderen 

Erasmusstudenten. Zu sagen ist, dass sich unsere Professoren viel Mühe gaben uns viel über 

das Land erzählten und wir auch außerhalb der Themen des Kurses viel beigebracht bekamen.  

 

• Alltag und Freizeit  

 

Da wir nur zwei Tage in der Woche Universität hatten, und dementsprechend viel Freizeit 

verbrachten wir die meiste Zeit außerhalb der Campus. In den ersten Monaten, als das Wetter 

noch schön und warm war verbrachten wir viel Zeit am Meer, beim Baden oder Bier. Abends 

saß man meistens mit der ESN- Gruppe zusammen am Strand oder im Park unterhielt sich 

über alle möglichen Dinge. Da es nur einen wirklichen Club in der Stadt gibt (und dieser auch 

nicht zu 100% unseren Geschmack traf) hielten wir uns sobald es ein bisschen kälter wurde, 

eher in Kneipen, von welchen es eine ganze Menge gibt, auf. 

In unmittelbarer Nähe von Canakkale (20km) befinden sich die Ruinen der antiken Stadt Troja. 

Deshalb ist auch das Wahrzeichen der Stadt, das trojanische Pferd, aus der Hollywood- 

Verfilmung mit Brad Pitt, welches prunkvoll auf der Promenade steht.  



Die meisten Touristen allerdings besuchen Canakkale auf Grund der Schlacht um Gallipolli. Auf 

der europäischen Seite der Dardanellen befindet sich das Gebiet in welchem 1918 die Schlacht 

gegen die Franzosen, Briten und deren Verbündete stattfand, aus welcher Atatürk als Sieger 

und Nationalheld hervorging. Hält man sich in Canakkale auf, lässt es sich gar nicht vermeiden 

irgendwann auf die Geschichte des ersten Weltkrieges zu stoßen, welche dort teilweise 

heroisch dargestellt wird.  

Des Weiteren befinden sich ungefähr 40-60 Minuten per Fähre entfernt die Urlaubsinseln 

Bozcaada sowie Gökceada, welche sich im Sommer bestens für einen Bade- oder Wandertrip 

eigenen. Strände befinden sich allerdings überall abseits der Dardanellen (auch in Canakkale 

befindet sich ein kleiner, künstlicher Strand an welchem es sich gut baden lässt).  

Für Wochenendtrips von Canakkale aus eignen sich neben Istanbul, auch die Städte Bursa und 

Izmir, die antike Stadt Bergama und unweit Ayvalik, sowie Izmir und in unmittelbarer Nähe 

Ephesos und Pamukkale. Viele Trips lassen sich aber auch gemeinsam mit ESN verwirklichen.  

 

• Reisekosten/-Empfehlungen 

 

Die Reisekosten in die Türkei sind sehr billig. Flüge gibt es schon ab 40-50€. Canakkale 

erreicht man entweder per Flugzeug von Istanbul und Ankara aus, oder mit dem Bus von jeder 

beliebigen Stadt in der Türkei. Das Fernbussystem ist sehr gut ausgebaut und die Tickets sehr 

günstig, sodass man Istanbul schon nach 5 Stunden und für ca. 15€ erreicht. Auch ist das 

Angebot so groß, dass es so gut wie nie vorkommt, dass einmal alle Tickets vergriffen sind.  

 

• finanzielle Aufwendungen  

 

Die finanzielle Belastung ist in Canakkale im Vergleich zu Frankfurt gering. Ein Zimmer in einer 

WG bekommt man schon ab 80€ und auch Restaurants etc. sind um einiges günstiger als in 

Deutschland. Lediglich beim Alkohol muss man sich auf die gleichen, wenn nicht sogar auf 

erheblich größere Preise einstellen.  

Da es unter Studenten allerdings eher unüblich ist sich das Essen selbst zu zubereiten, wird in 

den allermeisten Fällen auswärts gegessen, was dann bei den Kosten für Nahrung auch 

sichtbar wird. Allerdings bekommt man ein großes Abendessen schon für ca. 3€ einen Döner 

ab 1€.  

Insgesamt kam ich bei allen Ausgaben inklusive Reisen innerhalb der Türkei (absolut 

empfehlenswert!) auf ungefähr die gleichen Ausgaben wie in Deutschland, rechnet man alles 

zusammen. Insgesamt ist die Türkei also ein sehr günstiges Land, auch oder gerade weil die 

türkische Lira eine starke Abstufung in den letzten Monaten erhalten hat. 

 

 



• persönliches Fazit  

Insgesamt kann ich einen Erasmus Aufenthalt in Canakkale wärmstens empfehlen. Die Stadt 

eignet sich perfekt, um sich ein halbes Jahr von dem Trubel und dem Stress deutscher Städte 

und Universitäten zu verabschieden. Man sollte allerdings nicht mit der Erwartung in die Türkei 

fliegen, fachspezifisch enorme Fortschritte zu machen. Allerdings ist es mehr als interessant 

einmal einen Blick in das Universitätsleben einer anderen Kultur zu werfen.  

In Canakkale wird sich bestens um einen gesorgt, bei jeder Frage findet man ein offenes Ohr 

und man wird mit keinem Problem alleine konfrontiert, sondern es findet sich immer jemand, der 

versucht diese gemeinsam mit einem zu lösen.  

Die Natur an der türkischen Mittelmeerküste ist atemberaubend und so ist es auch aus diesem 

Gesichtspunkt empfehlenswert. Da ich selbst von September bis Februar in Canakkale weilte, 

wurde es ab Oktober/ November dann doch ziemlich kalt. Schnee inklusive. Und mir wurde 

immer wieder erzählt, ich hätte lieber im Sommersemster kommen sollen, welches aber von 

Februar bis Juni geht und es erst ab Mai wieder richtig warm wird. Meiner Meinung nach ist es 

jederzeit eine wichtige und gute Erfahrung für ein Semester in Canakkale oder einem anderen 

Ort der Türkei zu studieren. Die Gastfreundlichkeit und die gemütliche Lebensweise lassen 

einen auf jeden Fall über das ein oder andere Vorurteil nachdenken. Und auch werden einem 

aufgezeigt, welche Dinge in Deutschland vielleicht gar nicht so schlecht laufen, wie man immer 

gedacht hatte.  

Ein Austauschsemester in Canakkale kann ich auf jeden Fall empfehlen. Man wird es nicht 

bereuen.  

 

 

 


