
  

 

 
St

äd
te

b
o

ts
ch

a
er

 

Ich bin  
Städtebotscha erin 

in Çanakkale 

… weil ich als Osnabrückerin an den Frieden 
glaube, die einmalige und einzigar ge Gelegen-
heit nutzen möchte als Brücke zwischen der 
deutschen und türkischen Kultur zu fungieren. 
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Städtepartnerscha sbüro 

 

 

 

Ihr könnt die Nachfolger dieser  
drei werden!                                          

 

 Das ist euer Job! Bewerbt euch bis  
zum 28. Februar 2021.                         

Ihr habt Lust auf Menschen und Pro-
jekte und seid voller Ideen, wie man 
die Städtepartnerscha  weiter          
entwickeln kann?                                

Städtebotscha erinnen 2020/21.   

Ab dem 01.10.2021 für ein Jahr ins 
Ausland, das ist eine tolle Erfahrung! 

Nähere Informa onen findet ihr in 
diesem He .                                         

 Ihr seid über 18 Jahre und sprecht gut 
Türkisch?                                         

Für Çanakkale wird wieder ein/e Städ-
tebotscha er (w/m/d) gesucht.        
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Städtebotscha erin  

oder Städtebotscha er  

für Çanakkale gesucht 

Die Stadt Osnabrück sucht wieder 

junge Menschen, die Interesse an 

einem einjährigen Aufenthalt in der 

Partnerstadt 
 
 

Çanakkale (Türkei)  
 
 

haben und dort Osnabrück präsen-

eren und vertreten möchten. 

Zu den vielfäl gen Aufgaben einer 

Städtebotscha erin bzw. eines Städ-

tebotscha ers gehören u. a. Vorbe-

reitungen von Schüler- und Vereins-

begegnungen, Empfänge und Be-

treuung der Gäste aus Osnabrück, 

Dolmetschertä gkeiten bei offiziel-

len Empfängen, Übersetzung von 

Korrespondenzen, Durchführung 

von Stad ührungen, Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit, Organisa on 

von Bürgerreisen und vieles mehr. 

Für die Zeit vom 1. Oktober 2021 bis 

zum 30. September 2022 erfolgt der 

Einsatz in Çanakkale. 

Ein Jahr im Ausland  

arbeiten 

Haben wir Ihr Interesse  

geweckt? 

Rathaus in Çanakkale 

Sie haben Interesse an dieser neuen 
Aufgabe und verfügen über gute 
Türkischkenntnisse? 
 

Dann  sollten  Sie  Ihre   Bewerbung 
bis  zum  28. Februar 2021  an   die 
 

Stadt Osnabrück 
Referat Kommunika on, Repräsen-
ta on und Interna onales 
Städtepartnerscha sbüro 
Bierstraße 28 
49074 Osnabrück 
 

senden. Ihre Ansprechpartner sind 
 
Jens Koopmann 
Tel.: 0541 323-2272 und 
 
Claudia Ruschmeier 
Tel.: 0541 323-4633. 
 

Im Internet geben die Informa onen 
unter:  
h p://www.osnabrueck.de/
staedtepartnerscha en/html 
einen Einblick in die Arbeit der  
Städtebotscha erinnen und Städte-
botscha er. 
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Städtebotscha er  

in Osnabrück 

Die Anregung für diese in Deutsch-

land bislang einmalige Einrichtung 

kam aus Osnabrück. Nach Abschluss 

der Partnerscha sverträge zwischen 

Osnabrück, Haarlem und Angers im 

Jahre 1964 beschlossen alle drei 

Städte zur Förderung und Ver efung 

der Partnerscha en innerhalb ihrer 

Stadtverwaltung eine Stelle für jun-

ge Leute aus den jeweiligen Partner-

städten einzurichten, von der alle 

anfallenden Tä gkeiten im Rahmen 

der Partnerscha  erledigt werden. 

Inzwischen findet ein regelmäßiger 

Austausch von Städtebotscha ern   

Städtebotscha er - 

 eine einmalige  

Einrichtung 

Städtebotscha er werden 

mit den Partnerstädten Angers 

(Frankreich), Çanakkale (Türkei), 

Haarlem (Niederlande) und Twer 

(Russland) sta . Die Stadt Derby 

(Großbritannien) hat die Stelle zum 

Sommer 2016 gekürzt und nimmt 

vorerst keine Städtebotscha er 

mehr auf.  

Schon 1965 machte sich der erste 

Osnabrücker Städtebotscha er auf 

den Weg nach Angers. Seit 1967 fin-

det ein regelmäßiger Austausch zwi-

schen beiden Städten sta . Haarlem 

entsandte 1969 die erste Städtebot-

scha erin nach Osnabrück. Seit 

1976 findet ein Botscha eraus-

tausch zwischen Derby und Osna-

brück und seit 1990 zwischen Twer 

und Osnabrück sta . Zwischen     

Osnabrück und Çanakkale besteht 

der Städtebotscha eraustausch seit 

2005. Junge Frauen und Männer 

sollten zwischen den Partnerstädten 

als Botscha erinnen und Bot-

scha er ausgetauscht werden und 

dort jeweils für ein Jahr ihre Hilfe als 

Ansprechpartner anbieten. 

Städtebotscha erinnen oder Städte-

botscha er können junge Leute 

werden, die über gute Sprachkennt-  

Die Städtebotscha er aus Osnabrücks  
Partnerstädte (von links): Lauriane Wolf 

(Angers), Zoë Chaffey (Derby), Melissa Biesmans 
(Haarlem), Neşe Yıldız Kendibaşına (Çanakkale) 

und Sergey Loginov (Twer)  
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nisse verfügen und für ein Jahr in 

der jeweiligen Partnerstadt arbeiten 

möchten. Bis heute haben fast 300 

junge Frauen und Männer dieses 

Angebot  genutzt, um für ein Jahr in 

einer Partnerstadt zu arbeiten.  

Einen Film über den Städtebot-

scha eraustausch sowie weitere   

Informa onen gibt es im Internet 

unter: h p://www.osnabrueck.de/

verwaltung/

staedtepartnerscha en/das-etwas-

andere-diploma sche-korps.html 

Aufgaben 

 der Städtebotscha er 

    Vereinsbegegnungen 

 Empfang und Betreuung der Gäste 

aus Osnabrück 

 Dolmetschertä gkeiten bei offizi-

ellen Empfängen 

 Übersetzung der Korrespondenz 

mit der Partnerstadt 

 Stad ührungen 

 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

 Organisa on von Bürgerreisen 

 Vermi lung von Prak kanten-

stellen 

 Vorstellung der Partnerstadt in 

Schulen und Vereinen u. v. m. 
Städtebotscha er in den 

Partnerstädten 

 Vorbereitung   von   Schüler-   und  

Von ehemaligen 

  Städtebotscha ern 

Viele der Städtebotscha er/-innen 

sind nach Beendigung des Arbeits-

vertrages in der jeweiligen Stadt   

oder dem Land aus beruflichen     

oder persönlichen Gründen geblie-

ben. 

Bekannt ist, dass die erste Osnabrü-

cker Städtebotscha erin in Derby 

und die erste Botscha erin aus Der-

by in Osnabrück geblieben sind.    

Einige Städtebotscha er/-innen aus 

den Partnerstädten wohnen jetzt in 

der Region Osnabrück. 

Städtebotscha er aus Osnabrück in den  
Partnerstädten (von links):  

Çağla Avcı (Çanakkale)                                           
Lara Ri er (Angers) und                                          

Alexander Leinweber (Twer) 
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Çanakkale und Osnabrück sind seit 
März 2004 Städtepartner. Den 
Partnerscha svertrag zwischen Os-
nabrück und Çanakkale unterzeich-
neten der damals am erende 
Oberbürgermeister Hans-Jürgen 
Fip und sein türkischer Amtskolle-
ge Ülgür Gökhan in einer feierli-
chen Zeremonie, im Friedenssaal 
des Osnabrücker Rathauses. Seit 
1986 pflegen der Osnabrücker 
Stadtjugendring und das Informa-

ons- und Beratungszentrum für 
ausländische Arbeitnehmer (heute 
Interna onales Beratungszentrum) 
regelmäßige Kontakte zur wes ür-
kischen Stadt Çanakkale. Jährlich 
fanden Treffen und ein Jugendaus-
tausch sta , die der Verständigung 
der jungen Osnabrücker und Tür-
ken dienen sollten. Gouverneur 
und Oberbürgermeister von 
Çanakkale äußerten 1992 den 
Wunsch, die gewachsenen Bezie-
hungen zwischen beiden Städten 
mit einem Freundscha svertrag zu 
unterstreichen. Am 24. Mai 1994 
unterzeichneten Oberbürgermeis-
ter Hans-Jürgen Fip und sein   
Amtskollege Ismail  Özay, Bürger- 

meister aus Çanakkale, dieses Do-
kument. Als erste Stadt in Nieder-
sachsen setzte Osnabrück damit 
Zeichen der Verständigung gegen 
wachsende Ausländerfeindlichkeit, 
insbesondere für die vielen Mitbür-
ger aus der Türkei, die teilweise 
schon in der zweiten und dri en 
Genera on hier leben und arbei-
ten. Sie empfinden Osnabrück als 
ihre Heimat. 

Çanakkale liegt im Nordwesten der 
Türkei auf der europäischen Halb-
insel Gelibolu sowie dem kleinasia-

schen Festland. Wie Istanbul be-
findet sich die Stadt damit auf zwei 
Kon nenten: Europa und Asien. 
Çanakkale ist Hauptstadt der 
gleichnamigen Provinz und hat   
zirka 185.000 Einwohner. Das Ge-
biet wurde bereits vor etwa  sechs-
tausend Jahren besiedelt, doch die 
eigentliche Geschichte von Çanak-
kale beginnt erst mit der Gründung 
von Troja. 

In den Jahren 3000 bis 2000 vor 
Chris  war die Stadt eines der     
berühmtesten Kulturzentren.  

Çanakkale türkische P
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Durch die wich ge Lage an der 
Meerenge der Dardanellen wurde 
die Region immer wieder von den 
verschiedensten Gruppen und Völ-
kerstämmen erobert und besetzt. 
Dazu zählen Perser, Mazedonier, 
Hunnen, Osmanen, Katalanen. Im 
Laufe der Zeit entwickelte sich hier 
ein reiches Handelszentrum. Der 
häufige Wechsel brachte es mit 
sich, dass ein ständiger Kulturaus-
tausch und damit eine Vermi-
schung der verschiedensten Kultu-
ren sta and. Im 15. Jahrhundert 
ließ Sultan Mehmet der Eroberer 
an der engsten Stelle der Meeren-
ge auf beiden Seiten eine Burg er-
richten. Der Name der heu gen 
Provinz Çanakkale entstand durch 
die auf der anatolischen Seite er-
richtete Burg „Canak Ka-
le“ (Schüsselburg oder Top urg). 

Çanakkale und die Umgebung bie-
ten nicht nur Erholung an den kilo-
meterlangen Stränden mit ausge-
zeichneten Bedingungen für Was-
sersportler, Segler, Surfer und Tau-
cher, sondern auch  eine  große  
Anzahl an Heilquellen und  

-bädern. Es exis eren in der Stadt 
gute Übernachtungsmöglichkeiten, 
um von hier aus die vielen be-
rühmten an ken Stä en wie Troja 
und Assos zu besuchen. Sehens-
wert sind das Original des Trojani-
schen Pferdes aus dem Film „Troy“, 
das Archäologische Museum 
Çanakkale sowie das Militärmuse-
um und das Nusret Anit Museum 
in der "Cimenlik" Burg.  

Die Universität in Çanakkale zählt 
mit ihren 18 Fakultäten und mehr 
als 20 Hochschulbereichen zur 
wich gsten Ausbildungseinrich-
tung der Provinz. Die Fachhoch-
schule Osnabrück und die Universi-
tät Osnabrück haben einen Eras-
mus-Partnerscha svertrag mit der 
Universität Çanakkale Onsekiz 
Mart geschlossen.  

Haupterwerbszweig der Provinz ist 
die Landwirtscha . Neben der Tou-
rismusbranche zählen ein Tie ühl-
kostunternehmen, eine Keramik-
und Fischfabrik sowie eine Wein-
brandbrennerei zu den wich gsten 
Arbeitgebern in Çanakkale.  

Partnerstadt seit 2004 
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FAQ 

Fragen zur Partnerstadt  
Çanakkale 

♦ ♦ ♦ 

Wo  bekomme ich Informa onen 
über die Partnerstadt? (kann ich 
mich über die Partnerstadt infor-
mieren?) 
Informa onen über Osnabrücks tür-

kische Partnerstadt finden Sie unter: 

www.canakkale.bel.tr 

Oder natürlich bei der/dem Städte-

botscha er/-in aus Çanakkale in  

Osnabrück. Kontaktdaten siehe 

Rückseite der Broschüre. 

Was muss ich über die Part-
nerstadt/das Land wissen? 
Es ist natürlich hilfreich eine gewisse 

Idee von Çanakkale und der Türkei 

zu haben. Auch die Geschichte des 

Landes und der Stadt sollten Ihnen 

nicht ganz unbekannt sein. 

Auch ist es empfehlens-

wert, die Türkei 

schon einmal bereist 

zu haben.  

Fragen zur Bewerbung 

Welche Voraussetzungen muss ich 
mitbringen? 
Sie sollten sich mit der Stadt Osna-

brück iden fizieren. Sie müssen  

nicht  zwangsläufig  in Osnabrück  

♦ ♦ ♦ 

♦ ♦ ♦ 

♦ ♦ ♦ 

geboren sein, sollten aber seit  eini-

gen Jahren hier leben und die Stadt 

kennen und sie natürlich auch mö-

gen.  

Da viele verschiedene Projekte auf 

Sie warten, sollten Sie mo viert 

sein, sich auch unbekannten Heraus-

forderungen zu stellen.  

Spaß an der Zusammenarbeit in ei-

nem Team erleichtert die Arbeit. 

Viele Projekte werden gemeinsam 

mit der/dem Städtebotscha er/-in 

in Osnabrück geplant und betreut. 

In Çanakkale arbeiten Sie im Stadt-

museum. Weitere Städtebot-

scha er/-innen gibt es nicht in 

Çanakkale. 

Wie alt muss ich sein, um mich zu 

bewerben? 

Um Städtebotscha er/-in zu wer-

den, sollten Sie zwischen 18 und 30 

Jahre alt sein. 

Welchen Schulabschluss benö ge 
ich? 
Grundsätzlich wird kein besonderer 
Schulabschluss vorausgesetzt. 

Welche sprachlichen Voraussetzun-
gen werden gestellt? 
Die türkische Sprache sollten Sie gut 

bis sehr gut sprechen, da Sie in 

Çanakkale in der Verwaltung arbei-

ten  
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Fragen zum Vertrag 

♦ ♦ ♦ 

♦ ♦ ♦ 

und sich verständigen müssen.  

Die Türkischkenntnisse müssen nicht 

perfekt sein, aber Sie sollten in der   

Lage  sein  sich zu  verständigen.   

Sicherlich  bedarf es  einer  Ein-

gewöhnungszeit, denn zu Beginn 

der Tä gkeit ist alles neu. Aber in 

der Regel kommt mit der Zeit alles 

von  alleine. Keine Sorge!  

Welche Bewerbungsunterlagen 
werden erwartet? 
Sie bewerben sich ganz klassisch mit 

einem Bewerbungsschreiben mit 

Lichtbild, Lebenslauf, Zeugniskopien 

und darüber hinaus Bescheinigun-

gen für Prak ka oder evtl. Sprach-

zer fikate als Anlagen. 

Wie läu  das Bewerbungsverfah-

ren/Bewerbungsfrist? 

Jeweils zum Anfang des Jahres wer-

den die Stellen der Städtebot-

scha er/-innen von der Stadt Os- 

nabrück ausgeschrieben. Die Bewer-

bungsfrist endet in der Regel Ende 

Februar. Mi e bis Ende März finden 

die Vorstellungsgespräche sta .   

Während des Bewerbungsgesprächs 

sind Jens Koopmann vom Städte-

partnerscha sbüro,  der 

Leiter vom Referat Kom-

munika on, Repräsen-

ta on und Interna o- 

nales, das vorsitzende Ratsmitglied 

des Kulturausschusses und die/der 

aktuelle Städtebotscha er/-in aus  

Çanakkale anwesend. Es werden 

Fragen zur Mo va on, über Osna-

brück und auch über Ihre Vorstel-

lungen über Ihre Arbeit in Çanakkale 

gestellt. Ideen  über zukün ige    

Projekte können in das Gespräch 

mit einfließen. 

Die/der Städtebotscha er/-in in     

Osnabrück wird Ihnen im Rahmen 

eines kleinen „Sprachtests“ einige 

Fragen auf türkisch stellen. Geant-

wortet werden soll möglichst auf 

türkisch.  

♦ ♦ ♦ 

Für welchen Zeitraum wird mein 
Arbeitsvertrag geschlossen? 
Der Arbeitsvertrag in Çanakkale ist 

für ein Jahr befristet und läu  vom       

1. Oktober bis zum 30. September 

des Folgejahres.  

Kann ich den Arbeitsvertrag verlän-

gern? 

In Ausnahmefällen kann der 

Vertrag nur verlängert 

werden, wenn es keine/n 

Nachfolger/-in gibt und 

beide  
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♦ ♦ ♦ 

♦ ♦ ♦ 

♦ ♦ ♦ 

♦ ♦ ♦ 

Städte sowie die/der jeweilige Bot-

scha er/-in damit einverstanden 

sind. 

Wie wird meine Tä gkeit vergütet 

und wie hoch ist mein Gehalt/

Auszahlungsbetrag? 

Die Tä gkeit wird monatlich mit 

2.325 TL vergütet.  
 

Wann bekomme ich das erste Ge-
halt ausgezahlt? 
Das Gehalt wird zwischen dem 1. 

und 10. im Folgemonat ausgezahlt. 

Wenn Sie also im Oktober anfangen, 

wird das erste Gehalt im November 

ausgezahlt.  

Welche monatlichen Kosten muss 

ich vom Gehalt zahlen? 

Da die Miete, Nebenkosten und  

Versicherungen von der Stadt  

Çanakkale gezahlt werden, können 

Sie über den Auszahlungsbetrag 

vollständig verfügen. 

Bin ich vor Ort krankenversichert/
rentenversichert? 

Vor Ort werden Sie eine 

Krankenversicherung 

einrichten und sind da-

mit  versichert.  

Nach Auskun  der 

Deutschen Rentenversicherung 

müssen Sie sich am Ende Ihrer  

♦ ♦ ♦ 

♦ ♦ ♦ 

♦ ♦ ♦ 

Tä gkeit eine Bescheinigung über 

die regelmäßige Einzahlung in die 

türkische Rentenkasse ausstellen 

lassen. Diese Bescheinigung reichen 

Sie bei der Deutschen Rentenversi-

cherung ein, die dann die Zeiten an-

rechnet.   

Wie viel Urlaubsanspruch habe ich? 
Für die 12 Monate, die Sie in 

Çanakkale  angestellt sind erhalten 

Sie 15 Urlaubstage. Darüber hinaus  

gibt es in Çanakkale einige gesetzli-

che Feiertage. 

Bekomme ich zusätzlich Reisetage? 
Die Stadt Çanakkale gewährt keine 

zusätzlichen Reisetage.  

Werden die Kosten für Heimfahrten 
übernommen (wenn ja, wie viele 
Heimfahrten werden ersta et/bis 
zu welcher Höhe)? 

Die Stadt Çanakkale ersta et keine 

Heimfahrten während des Städte-

botscha erjahres.  

Welches sind die möglichen An-/
Abreisemöglichkeiten (Bus-, Bahn-, 
Flugverbindungen)? 
Prak sch ist es, von 

Deutschland aus nach 

Izmir oder Istanbul zu 

fliegen.   

Fragen zur Anreise 
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Fragen zum Arbeitsplatz 

♦ ♦ ♦ 

♦ ♦ ♦ 

Von dort aus besteht teilweise die 

Möglichkeit, von der Stadt abgeholt 

zu werden oder mit dem Bus nach 

Çanakkale zu reisen. Vor Ort werden 

Sie empfangen und in die Wohnung 

gebracht.  
 

Bis zu welchem Betrag werden die 

An- und Abreisekosten übernom-

men? 

Die Kosten für die Anreise nach 

Çanakkale zu Beginn der Tä gkeit 

werden von der Stadt Osnabrück   

übernommen. Die Abreisekosten 

übernimmt die Stadt 

Çanakkale. 

Bei der Buchung sollte 

auf ein güns ges Ange-

bot geachtet werden.  

Kostenlose Nutzung der öffentli-

chen Verkehrsmi el? 

Gegen eine einmalige Gebühr von 

1ca. 25 TL erhalten Sie in 

Çanakkale eine Busfahr-

karte. Sie gilt für 550 

Fahrten und für den 

Zeitraum eines Jahres. 

Für diese Karte benö gen 

Sie ein Passfoto.  

Wer sind meine Ansprechpartner 
vor Ort (Kontaktdaten)? 

♦ ♦ ♦ 

♦ ♦ ♦ 

♦ ♦ ♦ 

Die direkten Vorgesetzten in 

Çanakkale sind:       

Özlem Eryiğit - Leiterin des Kultur- 

und Sozialbereiches                                       
 

Mail:  ozlemeryigit@canakkale.bel.tr 

Süleyman Kutlu Dara 

Mail: suleymandara@canakkale.bel.tr 
 

Wer sind meine Ansprechpartner in 
Osnabrück (Kontaktdaten)? 
In Osnabrück kümmern sich  

Jens Koopmann - Leiter des Städte-

partnerscha sbüros  

Tel.: 0541 / 323 - 2272 

Mail: koopmann@osnabrueck.de   

und  

Claudia Ruschmeier  

Tel.: 0541 / 323 - 4633 

Mail: ruschmeier.c@osnabrueck.de 

um die Städtebotscha er/-innen in 

und aus den Partnerstädten.  

Wer sind meine Vorgesetzten und 
Kollegen? 
Ihre direkte Vorgesetzte im Rathaus 

ist Frau Özlem Eryiğit. Sie wird      

unterstützt von Ihren Kollegen 

Süleyman Kutlu Dara und Nur Akyel. 

Das Büro der/des Städtebot-

scha er/-in befindet sich im      

Stadtmuseum. Macid Aksu ist die 

Museumsdirektorin. Ihre Kollegen 

vor Ort sind Birgül Doğan und Çağlar 

Turhanlı. 
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Fragen zu meinen Aufgaben 

♦ ♦ ♦ 

♦ ♦ ♦ 

♦ ♦ ♦ 

Wie sieht mein Arbeitsplatz/Büro 
aus? 
Sie sitzen in einem Büro mit Mee-

resblick, das auf Grund der Größe 

und Aussta ung (in der Raummi e 

steht ein Konferenz sch) gelegent-

lich auch als Konferenzraum genutzt 

wird. 

Welche Aussta ung hat mein Ar-
beitsplatz? 
Der Arbeitsplatz ist mit 
einem Laptop mit Inter-
netanschluss und Tele-
fon ausgesta et.  

Gibt es eine Einarbeitung in Osna-
brück? 

Bevor  Sie  aus  Osnabrück  abreisen, 

treffen Sie sich mit der/dem derzei-

gen Städtebotscha er/-in im Städ-

tepartnerscha sbüro  in  

Osnabrück und erhalten 

Informa onen zu laufen-

den und geplanten Projek-

ten. Auch Fragen können je-

derzeit gestellt werden. 

Gibt es eine Einarbeitung in der 
Partnerstadt?  
Wenn möglich, kann die/der neue 

Städtebotscha er/-in ein paar Tage 

vor Dienstbeginn nach Çanakkale 

anreisen. Dort angekommen, kön-

nen Sie dann Ihre/n Vorgänger/-in 

treffen und viele Fragen stellen.  

Welche Aufgaben habe ich als Städ-

tebotscha er/-in? 

Die Aufgabe der/des Städtebot-

scha ers/-in  ist es, die Kommunika-

on und Kontakte zwischen ver-

schiedenen Ins tu onen beider 

Städte herzustellen und zu pflegen. 

Diese Ins tu onen können z. B. 

Schulen sein, die eine Partnerschule 

suchen, Sportvereine die für  

♦ ♦ ♦ 

♦ ♦ ♦ 

Im Büro stellt sie/er Ihnen alle lau-

fenden und geplanten Projekte vor 

und erstellt  eine Liste mit allen Pro-

jekten. Dieser Liste können Sie die 

anstehenden Aufgaben entnehmen. 

Welche Arbeitszeiten werde ich ha-
ben? 
In Çanakkale wird an den Werktagen 

von       9:00 - 12:00 Uhr  

und von    13:00 - 17:00 Uhr 

gearbeitet. 

Mi agspause ist in der 

Zeit von 12:00 bis 13:00 

Uhr. 

Arbeiten zeitgleich weitere Städte-

botscha er/-innen in der Part-

nerstadt? 

Nein, leider nicht. Sie sind die/der 
einzige Städtebotscha er/-in in 
Çanakkale. 
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Fragen zur Wohnung 

♦ ♦ ♦ 

♦ ♦ ♦ 

Fragen zum Visum 

♦ ♦ ♦ 

♦ ♦ ♦ 

♦ ♦ ♦ 

♦ ♦ ♦ 

Wie weit ist der Weg von meiner 

Wohnung zum Arbeits-

platz? 

Die Wohnung liegt ca. 20 

Minuten Fußweg vom Bü-

ro en ernt.  

Benö ge ich ein Visum für Çanak-

kale? 

Haben Sie die türkische Staatsange- 

♦ ♦ ♦ 

Wie ist die Wohnung ausgesta et? 

Im Prinzip ist in der Wohnung alles 

vorhanden. Es kann sein, dass das 

eine oder andere besondere         

Küchenutensil fehlt.  

Gibt es in der Wohnung einen 

Telefon-/Internetanschluss? 

Die Wohnung verfügt über 

einen Internet- und Tele-

fonanschluss. 

Welche Dinge sind für den Bezug 

der Wohnung zu erledigen 

(Stromanschluss etc.)? 

Die Wohnung ist bei Anreise bezugs-

fer g. Strom, Telefon und Internet 

sind über die Stadt Çanakkale ange-

meldet.  

Welche Dinge sollte ich von Zuhau-

se mitbringen? 

Mitbringen sollten Sie Hand- und  

Badetücher und Trockentücher für 

die Küche, Be wäsche 

und Be laken. An-

sonsten ist alles vor-

handen.  

 




verschiedene sportliche Ak vitäten 

in Kontakt treten möchten oder 

auch Ins tu onen, die einen musi-

kalischen Austausch wünschen. Hin-

zu kommt die Planung und Betreu-

ung von Gruppen, die aus Osnab-

rück zu Gast sind. Dieses können 

Schüler-, Sportlergruppen sein oder 

eine Delega on, die zum Troja-

Fes val nach Çanakkale kommt.  

Müssen Arbeitsberichte erstellt 
werden? 
Arbeitsberichte müssen 
regelmäßig in schri licher 
Form erstellt werden. Ei-
ne monatliche s chwort-
ar ge Aufstellung ist aus-
reichend.  

Wie läu  die Zusammenarbeit mit 

Osnabrück? 

Sie arbeiten in engem Kon-

takt mit der/dem Städte-

botscha er/-in in Osnab-

rück, hauptsächlich über        

E-Mail- und Telefonkontakt. 
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Allgemeine Fragen 

Fragen zur Abreise aus  
Osnabrück 

♦ ♦ ♦ 

♦ ♦ ♦ 

♦ ♦ ♦ 

♦ ♦ ♦ 

Wahlrecht während des Auslands-

aufenthaltes? 

Wenn Sie sich nicht ummelden, son-

dern in Osnabrück mit Hauptwohn-

sitz gemeldet sind, so haben Sie 

weiterhin das Wahlrecht. Es besteht 

die Möglichkeit einer 

Briefwahl. Dazu sollten 

Sie sich frühzei g um 

die Zusendung der 

Wahlunterlagen küm-

mern. 

Welche Impfungen sollte ich für das 

jeweilige Land haben? 

Neben dem normalen Impfschutz 

sollten Sie über einen ausreichen-

den  Hepa s B-Schutz verfügen.  

Muss ich mich in Osnabrück mit 

meinem Wohnsitz abmelden? 

Sie müssen sich nicht in Osnabrück 

abmelden, da Sie weiterhin Bezugs-

personen in Deutschland haben und 

nach einem Jahr zurück kehren.   
Welche Dinge muss ich vor meiner 

Abreise aus Osnabrück erledigen? 

Je nach aktueller Lebenssi-

tua on sollten Sie  evtl. 

Versicherungen und Ihr 

Konto ruhen lassen.  

♦ ♦ ♦ 

Muss ich ein Konto bei einer orts-

ansässigen Bank einrichten? 

♦ ♦ ♦ 

Die Gül gkeit Ihres Reisepasses soll-

ten  Sie überprüfen und gegebenen- 

falls verlängern. 

hörigkeit, so benö gen Sie kein     

Visum. 

Haben Sie die deutsche oder eine 

andere Staatsangehörigkeit, so     

benö gen Sie ein Visum und eine 

Arbeitserlaubnis (Mavi Kart) für den 

Aufenthalt. 

Wer stellt das Visum? 

Als deutsche/r Staatsbürger/-in 

müssen Sie beim türkischen Konsu-

lat in Hannover die “Blaue            

Karte“ (Mavi Kart) be-

antragen. Damit ist 

dann die Arbeits- und    

Aufenthaltserlaubnis 

erteilt. Die Beantragung 

dauert 10 Minuten und kostet     

3,00 €. 

Benö ge ich für den Aufenthalt ei-

nen gül gen Ausweis/Reisepass? 

Bei einer deutschen Staatsangehö-

rigkeit benö gen Sie für den Aufent-

halt in Çanakkale einen gül gen  

Reisepass. 
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♦ ♦ ♦ 

Wie viel Geld benö ge ich bei der 

Anreise bis zur ersten Gehaltsaus-

zahlung? 

Da das erste Gehalt erst im Novem-

ber ausgezahlt wird, sollten Sie un-

gefähr die Summe eines Gehaltes 

( ca. 2.325 TL ≈ ca. 310,00 €) für den 

ersten Monat einplanen.  

Anmeldung bei den Behörden in 

der Partnerstadt? 

Die Mavi Kart ist die Aufenthaltser-

laubnis.  

Anschri en 

♦ ♦ ♦ 

♦ ♦ ♦ 

Touris nforma on 
 

Çanakkale Valiligi Turizm il 
Müdürlügü 
Telefon: 0090 286 2175012 
 
Stadtverwaltung Çanakkale 
 

Çanakkale Belediyesi 
Ismetpaşa Mahallesi Demircioǧlu 
Caddesi No. 132 
17100 Çanakkale, Türkei 
Telefon: 0090 286 444 1717 
Fax:         0090 286 217 1228 
www.canakkale.bel.tr 

 

Städtebotscha er/-in aus  
Çanakkale in Osnabrück 
 

Städtepartnerscha s-
büro  
Bierstraße 28 
49074 Osnabrück 
Telefon: 0541 323 2289 
botscha er-tr@osnabrueck.de 

Bewerbung 

♦ ♦ ♦ 

Sollten Sie darüber hinaus Fragen 

haben, so sprechen Sie uns gerne 

an.  

Jens Koopmann  

Tel.: 0541 / 323 - 2272 

E-Mail: koopmann@osnabrueck.de 

Claudia Ruschmeier  

Tel.: 0541 / 323 - 4633 

E-Mail: 

ruschmeier.c@osnabrueck.de 

Ansprüche lassen sich aus dieser 

Broschüre nicht herleiten. Ände-

rungen vorbehalten. Alle Angaben 

ohne Gewähr. 

♦ ♦ ♦ 

♦ ♦ ♦ 

♦ ♦ ♦ 

♦ ♦ ♦ 

Haben wir Ihr Interesse geweckt 

und fühlen Sie sich angesprochen, 

so lassen Sie uns gerne Ihre Bewer-

bungsunterlagen zukommen.  

In Çanakkale wird das Gehalt an ein 

Bankins tut gegeben, 

bei dem Sie gegen Vorla-

ge des Ausweises oder 

mit einer Bankkarte das 

Gehalt ausgezahlt bekom-

men. 
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Ich werde  

Städtebotscha er/in in Çanakkale 
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Stadt Osnabrück 
Referat Kommunika on, Repräsenta on  

und Interna onales  
Städtepartnerscha sbüro 
Bierstraße 28 | 49074 Osnabrück 

Jens Koopmann | (0541) 323 22 72 
koopmann@osnabrueck.de 

Claudia Ruschmeier | (0541) 323 46 33 
ruschmeier.c@osnabrueck.de 


