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Zur Vorbereitung gab es einiges zu tun, die Information was zu tun war auf der 

Universitätswebseite der Gastuniversität zu finden unter dem Bereich „Incoming students“ 

(http://erasmus.comu.edu.tr/incoming-students/application-and-other-procedures.html). Die 

Bedingungen für ein Erasmus an der Canakkale Onsekiz Mart Universität (COMÜ), sind das du 

ein Student bist, deine Universität ein Erasmus-Partnerschaft mit der COMU hat und du von 

deiner Universität nominiert wurdest. Ich hatte mich selbst vorerst für Erasmusplätze an anderen 

Universitäten in England und Schweden beworben, nachdem ich damit nicht erfolgreich war, 

wurden mir ungefähr 7 noch freie Erasmusplätze angeboten, von diesen wählte ich Canakkale.  

Dann geht es weiter mit der eigentlichen Bewerbung an der Gastuniversität auf der oben 

angegebenen Webseite sind die folgenden Dateien zu finden: Bewerbungsformular und Learning 

Agreement. Bezüglich des Learning Agreements gibt es ein Bereich „Course List“ hier findest du 

je nach Fachbereich die Kurse welche verfügbar sind für Erasmusstudenten 

(http://erasmus.comu.edu.tr/incoming-students/course-list-and-learning-agreement.html). 

Jedoch sollte man dem nicht zu viel Vertrauen schenken bei mir gab es schlussendlich kaum 

welche von diesen Kursen. Außerdem brauchte man ein Transcript of Records auf Englisch wofür 

du auf der Webseite deiner Heimuniversität eine Vorlage findest die du ausfüllst und 

unterschreiben lässt(https://www.uni-frankfurt.de/38440713/haeufige_dokumente). Kopien 

deines Reispasses musst du zuschicken und Passfotos machen lassen für dein 

Studentenausweis. Bei den Passfotos gab es viel hin und her über Größen etc. also am besten 

Vorort mit Leuten vom ESN machen.  

Versicherung und Aufenthaltsgenehmigung generell muss für die Aufenthaltsgenehmigung 

nichts wirklich im Vorhinein gemacht werden, außer die Auslandversicherung abzuklären. Hierfür 



muss jeder Individuell seine Krankenkasse kontaktieren und ein gewisses Formular beschaffen. 

In Deutschland ist es bei gesetzlichen Krankenkassen das „T/A-11“ Formular. Nach einigem 

telefonieren mit meiner Krankasse (Techniker Krankenkasse) wurde dieses Formular mir per Post 

zugeschickt. Der restliche Ablauf die Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen wird Großteils von 

Erasmus-office an der Universität erledigt, hierbei kommt es zu 20-30 Euro kosten. Ein Sonderfall 

in meinem Semester war das ich ein Führungszeugnis mit Apostille beschaffen sollte vor Ankunft. 

Dies ist nun nicht mehr auf der Webseite der Gastuniversität verlangt. Ich habe die aber auch 

nicht hinbekommen weil der Aufwand und die Kosten zu groß waren. Schlussendlich hatte ich 

ein in Türkisch übersetztes Führungszeugnis mit Beglaubigung des türkischen Generalkonsulats 

in Frankfurt. Ich glaube und hoffe, dass dies nicht mehr verlangt wird. 

Bevor ihr aufbrecht sollte ihr euch natürlich um eine Wohnung/Unterkunft kümmern. Hierfür gibt 

es eine Facebook gruppe „Erasmus Incoming Students - Canakkale Accommodation“ dort findet 

ihr Angebote von hauptsächlich türkischen Studenten welche Mitbewohner suchen. Ihr kontaktiert 

sie und habt relativ schnell ein Wohnung gefunden. Der Preis für ein Zimmer sollte nach 

Erfahrung zwischen 90-160 Euro pro Monat liegen. Es gibt auch viele Wohnungen welche mehr 

als ein Zimmer frei haben. Ich habe mit Tahsin zusammengewohnt, er war zu Beginn ein 

großartiger Mitbewohner, welcher mir bei viel Papierkram geholfen hat und mir die Stadt erklärt 

hat. 

Hier komme ich jetzt zum Studium selbst. Meine Erfahrung zur Kursauswahl wurde in der 

Vorbereitung schon kurz angerissen. Aus dem Fachbereich Geographie gab es bei den „Course 

List“ (http://erasmus.comu.edu.tr/incoming-students/course-list-and-learning-agreement.html) 

welche ausschließlich Kurse auf Englisch anzeigt, nur wenig Angebot welches sich auf 

Humangeographie bezieht. Daraufhin habe ich jedoch im Bereich der Politikwissenschaften 

spannende Kurse gefunden gehabt welche mir den Anreiz gaben diesen Standort zu wählen. 

Hierbei muss jedoch beachtet werden, dass manche diese Kurse in den Fakultäten in Biga 

stattfinden welches eineinhalb Stunden außerhalb von Canakkale ist. Es gab jedoch auch viele 

politische Seminar welche in Canakkale Angeboten werden sollten. Bei Ankunft war jedoch nur 

einer(Europäische Union I)  von einer Vielzahl möglich. Dies wurde damit begründet, dass 

einerseits kaum Studenten der Universität Kurse auf Englisch belegen und viele Kurse nicht 

Angeboten weil die Professoren nicht mehr Vorort waren. Ansonsten war die Gast-Universität 

sehr offen bei der Kurswahl aus anderen Fachbereichen, jedoch müsste ihr dies erstmal auch mit 

der Heimat-Universität absprechen. Meine Kurskonstellation bestand zum Schluss aus einem 

türkischen Sprachkurs mit den anderen Erasmus Studenten, „Europäische Union I“ aus den 

Politikwissenschaften welcher nur von einem weiteren Mitstudent aus Frankfurt belegt wurde und 

somit sehr Privat gestaltet war, „Coastal Management“ welches ein Kurs aus dem Fachbereich 

„Marine Science“ war und ebenso Privat gehalten wurde und zuletzt ein Kurs aus dem 

Fachbereich Geographie „Geographische Informationssysteme“ dieser Kurs wurde leider nur auf 

https://www.facebook.com/groups/erasmusincoming/


türkische gehalten welches es schwieriger machte, aber man kam mit den türkischen 

Geographie-studenten in Kontakt welche einem sehr geholfen haben. Insgesamt eine sehr 

durchmischte Kursauswahl, welche aber besonders mit dem Privatunterricht der Professoren aus 

dem Bereich Politik und „Marine Science“ sehr Erfahrungsreich war. Zur Bibliothek ist 

anzumerken das sie modern eingerichtet ist und 24 Stunden 7 Tage die Woche offen hat. Zum 

Fachbereich Geographie ist wichtig zu wissen das es zur „Faculty of Arts and Sciences“ gehört 

und auch in diesem Gebäude zu finden ist, auf der rechten Seite das Campus das zweite große 

Gebäude auf der Straße die den Berg hoch geht. Wichtig ist auch eure Abteilungskoordinatorin 

in Geographie ist Assist. Prof. Dr. Faize SARIŞ (faizesaris@gmail.com) sie solltet ihr zu Beginn 

auch kontaktieren und treffen, das sie euch bei allen Fragen behilflich sein wird. 

Zu den studentische Vergünstigungen und Transportmittel gibt es nicht viel zu sagen. Ich 

bekommt in der Uni-Mensa ein sehr billiges Mittagessen wenn ihr Geld auf euren 

Studentenausweis ladet, ansonsten gibt es aber auch viele kleine Bistros auf dem Campus 

verteilt. Ihr könnt euch mit dem Studentenausweis eine Museumskarte kaufen für 20 Lira, dies 

lohnt sich weil ihr mit dieser Karte freien Eintritt in fast allen Museen in der Türkei habt. 

Transportmittel sind in Canakkale nur Büsse und die Fähren nach Kilitbahir, Ecabat, Bozcaada, 

Gökceada. Das Bussystem funktioniert so das ihr am Kiosk zu Beginn eine Karte kauft welche 

ihr beim Betreten eines Busses an einen Sensor halten müsst(eine Fahrt kostet 2 Lira). Sobald 

ihr euren Studentenausweis erhalten habt, könnt ihr euch eine Studentenbusfahrtkarte besorgen 

welche euch den Preis auf 1,30 Lira pro Fahrt vergünstigt, diese müsst ihr weiterhin immer an 

Kiosken auffüllen wenn kein Geld mehr darauf ist. 

Alltag und Freizeit meiner Meinung nach ist die Beste Kneipe der „Macleren's The Irish Pub“, 

sehr nette Besitzer, Rabatt für ESN-Mitglieder, Quiz-Night jeden Mittwoch bei der man viele 

Menschen kennenlernt. Bestes Restaurant für die typischen Fleischspeisen ist das Lokal 

„Yasinim Kebap Salonu“, hat ein super Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn ihr aber eine billigere 

mehr sättigende Wahl treffen wollt geht zu den sogenannten „Home-Made-Lokalen“ eine Art 

Buffet, eines der besten hierfür ist „Cevahir Ev Yemekleri“. Als Kino kann ich auch nur das Koza-

Studentenkino nahelegen welches jeden Donnerstag Stattfindet, kostenlos ist und spannende 

Filme zeigt, hier lernt ihr auch viele interessierte Menschen kennen welche euch gerne 

kennenlernen bei einem Tee danach. KOZA ist eine NGO welche auch andere Kurse anbietet 

z.B. Theater, Sprachen oder Tanz. Als Kurztrip sind die beiden Inseln Bozcaada und Gökceada 

zu empfehlen, sie sind auf unterschiedliche Weise sehr interessant. Beide sind innerhalb 1-2 

Stunden erreichbar. Es lohnt sich auch auf beiden länger als ein Tag zu bleiben, besonders bei 

Gökceada sollte man sich mehr Zeit nehmen da die Insel viel größer ist. Ich selber fand es auch 

sehr erholsam die Fähre nach Kilitbahir für 1 Lira zunehmen und die Hügel hoch zu laufen, dort 

ist man in einer Stunde, hat viel Natur, Entspannung und ein fantastischen Ausblick. Tagestrips 

nach Assos, Ayvacik, Troja oder Stück für Stück einfach südlich die Küste entlang lohnen sich 



sehr und sobald man an eine Große Straße kommt findet man auch schnell ein Bus welcher einen 

in die eine oder andere Richtung mitnimmt. 

Reisekosten/-Empfehlungen Hinflug nach Canakkale ist direkt möglich wenn man nach Istanbul 

fliegt und dort umsteigt. Jedoch kann die billigere und manchmal bequemere Lösung sein nach 

Istanbul oder Izmir zu fliegen und von dort einen Bus nach Canakkale zu nehmen. Ich selber bin 

für 80 Euro nach Izmir geflogen und bin dann mit dem Bus etwa 5 Stunden nach Canakkale 

gereist welches nochmal knapp 10 Euro kostet. Später habe ich manchmal Inlandsflüge 

genommen welche bei langenstrecken deine Reisezeit massiv verkürzen. Auf meinem Rückweg 

bin ich Stück für Stück mit Bussen über den Balkan zurückgereist, welches ich auch nur 

empfehlen kann.  

Finanzielle Aufwendungen ich habe 140 Euro Miete gezahlt und wahrscheinlich 150 Euro für 

Essen ausgegeben welches dadurch bedingt ist das ich wenig selber gekocht habe. Auf Alkohol 

werden hohe Steuern gesetzt, somit kann man hier auch viel Geld ausgeben. Ansonsten sind 

längere Ausflüge in den Süden, Norden oder ins Zentrum der Türkei ein Kostenfaktor, hierbei 

habe ich für Trips(Reisekosten, Unterkunft, Essen) von um die 7 Tage ~200 Euro ausgegeben. 

 

Mein Fazit, Canakkale ist ein wunderschöner Ort und die türkische Kultur ist sehr spannend, 

herzlich und dankbar. Man bekommt in diesem Land viele neue Erfahrungen welche den 

Blickwinkel verändern. Man fängt an eine andere Form von Gastfreundschaftlichkeit zu verstehen 

und auch eine andere Form von Dankbarkeit. Ob diese Form des Verhaltens zu einem passt ist 

vom Individuum abhängig. Nach einer Zeit besonders im Winter wenn es kalt wird, kann es sehr 

langweilig werden in Canakkale, da es eben eine Klein-Stadt ist, daher würde ich empfehlen im 

Sommersemester zu gehen um die Sonne und Strände voll auszukosten. Ich habe vieles aber 

nicht alles in diesem Land zu schätzen gelernt und werde vieles vermissen. Das spannende an 

Canakkale und der Türkei insgesamt ist die Unabgeschlossenheit, die Lücken, das Verändernde 

und die nicht Perfektion.  

Meine schönste Erfahrung ist die Ruhe bei einem Cay das Meer zu beobachten oder ein 

türkisches Spiel zu spielen. Meine schlechteste Erfahrung sind kalte Regen- oder Schneetage 

bei denen die Inspiration fehlt. 

 

 

Foto zeigt einen Ausblick von Kilitbahir auf Canakkale und die Dardanellen 

 


