
Erfahrungsbericht: Auslandsstudium an der Kocaeli Universität 

 

Geographische Lage 

Kocaeli ist eine Provinz im Nordwesten der Türkei. Kocaeli grenzt im Westen an die 

Metropole Istanbul, im Norden an das Schwarze Meer und im Südwesten an das 

Marmarameer, das hier den Golf von İzmit bildet. 

 

Wohnungssuche 

Von Deutschland aus habe ich die Wohnungssuche gestartet, ein Student und 

gleichzeitig mein Cousin, der  an der Kocaeli Universität studiert, hat mir bei der 

Wohnungssuche sehr geholfen. Seine Hilfe war sehr von Vorteil, da er mir zeigen 

konnte, wo man als Student am Besten in Kocaeli leben kann.  

Aber auch über die Universität hätte man sich einen Platz im Wohnheim auf dem 

Campus sichern können. Diese Unterkünfte wurden jedoch von den Studenten der 

Universität nicht sehr empfohlen.  

Mein Cousin hatte zwei Wohnungen für mich zur Auswahl, die ich noch am 

Anreisetag besichtigte und sofort beziehen konnte.  

Ich bezog schließlich eine WG eines privat geführten Wohnheims. Es handelte sich 

um ein möbliertes Apartment, das aus drei Schlafzimmern, einer Flurküche, einem 

Bad und einem kleinen Balkon bestand. Für das Apartment musste ich 200,- TL 

bezahlen, da ich mit zwei Mitbewohnern, unter anderem meinem Cousin, das 

Apartment teilte. In dieser Miete waren ebenfalls mit einberechnet: Strom, Wasser 

und Internet.  

Außerdem war von Vorteil, dass ich ca. 10 Minuten mit dem Minibus brauchte, um 

zur Universität zu gelangen. 

 

Erasmus Office und weitere Organisationen 

Am Tag nach der Anreise Erasmus Office der Kocaeli Üniversitesi gegangen, um 

Dokumente abzugeben und erste Informationen zu bekommen. Das Team vom 

Erasmus Office war sehr freundlich und immer hilfsbereit, so dass man mit jedem 

Problem dorthin gehen konnte.  

In der ersten Woche richtete das Erasmusteam eine Willkommensfeier aus. Zunächst  

wurden in einer Einleitung die Türkei sowie die wichtigsten Dinge für das Studieren 

an der Universität vorgestellt. Nach dieser Einleitung gab es eine kleine Feier mit 



Kaffee und Kuchen. Nicht nur für Informationen war diese Willkommensfeier gut 

geeignet, sondern hier lernte man zum ersten Mal die anderen Auslandsstudenten 

richtig kennen.  

Da ich die türkische Staatsangehörigkeit besitze, brauchte ich mich nicht um eine 

Aufenthaltsgenehmigung kümmern. Im Falle der Fälle waren die Mitarbeiter des 

Erasmus Office  dabei sehr hilfreich, um die Zettel  auszufüllen. 

Neben dem Erasmus Office gab es weitere Organisationen, die Veranstaltungen und  

Ausflüge planten. Zu erwähnen sei hier die "International Exchange Erasmus  

Student Network" Organisation, die nicht nur die Veranstaltungen organisierte, 

sondern auch bei Problemen mit Rat und Tat uns zur Seite stand.  

 

Studieren an der Kocaeli Universität 

Die Universität in Kocaeli ist außerhalb der Stadt Kocaeli. Man braucht mit dem Bus 

eine gute halbe Stunde, bis man in die Stadt kommt. 

Beim ersten Gang über den Campus habe ich mich direkt sehr wohl gefühlt, da die 

Universität sehr übersichtlich ist. Allerdings muss ich auch zugeben, dass ich mich in 

der Türkei auch nicht wie im Ausland gefühlt habe, da ich die türkische Sprache sehr 

gut beherrsche.  

Trotzdem musste ich einige Hürden überstehen, zum Beispiel brauchte ich ein Weile 

bis ich mich an die Fachsprache gewöhnen konnte.  

Im größten Teil werden Seminare auf türkisch und auf englisch angeboten. Ich habe 

mich natürlich für die türkischen Seminare entschieden.  

Die Dozenten und Professoren an der Kocaeli Universität sind sehr hilfsbereit und 

zuvorkommend. Bei Verständnisproblemen oder Fragen hatten sie stets immer ein 

offenes Ohr für mich.  

 
Fazit 

Rückblickend war das Semester in Kocaeli eine tolle Erfahrung. Ich bekam tolle neue 

Eindrücke von der tollen Stadt und traf auf nette hilfsbereite Menschen. Die 

Entscheidung nach Kocaeli zu gehen, würde ich jederzeit wieder treffen. Ich kann nur 

jedem empfehlen, an der Universität in Kocaeli ein Auslandssemester zu vollbringen.  

 


