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Persönlicher Erfahrungsbericht 

Vorbereitung
Vor genau einem Jahr begann bei mir das Abenteuer Finnland mit der Zusage für Turku, eine 
kleine Stadt im Süden Finnlands. Nach der Zusage begannen auch schon relativ schnell die ersten 
Vorbereitungen. Informationen sammeln, Erfahrungsberichte lesen und die ersten Planungen.
Mit Finnland und vor allem Turku sind Sorgen fehl am Platz, da sich das Internationale Office vor 
der Anreise und auch während des Semesters sehr gut unterstützt und an alles wichtige rechtzeitig 
erinnert. Nach der Zusage ist erstmal das wichtigste sein Learning Agreement sowohl von der Åbo 
Akademi, als auch dem IO in Frankfurt absegnen zu lassen, sodass mit den Kursen nichts schief 
läuft und alles anerkannt wird. Aber, keine Sorgen im Bezug auf die Kurse, denn vor Ort kann 
theoretisch ein komplett neues Learning Agreement entstehen. Etliche Informationsmaterialien, in 
denen die wichtigsten nächsten Schritte geklärt werden gibt es von der Åbo Akademi online.
Nachdem das Learning Agreement erfolgreich von beiden Seiten unterschrieben wurde, ist es an 
der Zeit sich um eine Unterkunft und den Flug zu kümmern. Es gibt dabei zwei Anreisetage an 
welchen ein Abholservice von einem Tutor/in garantiert wird, welches ich auf jedenfall empfehlen 
kann, da der Flughafen von Turku doch etwas außerhalb liegt.
Die Wohnungsmöglichkeiten in Turku sind sehr begrenzt, deshalb zählt hier die Schnelligkeit, denn 
ein Angebot absagen ist immer möglich. Dabei gibt es die Möglichkeit im Studentvillage 
unterzukommen, wie es bei mir der Fall war. Dies ist ein optimal gelegenes Studentenwohnheim 
mit vielen weiteren Exchange Students, indem man sein eigenes Apartment hat und sich die 
Küche mit seinen Floormates teilt. Der Preis-Leistungsverhältnis im Bezug auf die Einrichtung ist 
zwar gering, jedoch zahlt man hier für eine optimale Lage und die Fülle an verschiedenen 
interessanten Menschen, welche man dort sehr schnell kennenlernt, sodass ich es empfehlen 
kann sich dort zu bewerben. Wer es gerne ruhiger mag kann sich auch sehr gerne auf dem 
Privaten Markt umschauen da es dort viele Zimmer und kleine Wohnungen für einen anständigen 
Preis gibt. Die weiteren Alternativen werden in dem Informationsmaterial der Åbo Akademi 
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beschrieben. Das Flugticket würde ich im Nachhinein zusammen mit dem Rückflugticket buchen, 
da es ansonsten vor Weihnachten sehr teuer werden könnte. Vor der Abreise habe ich mir ein DKB 
Konto eröffnet, welches für Studenten kostenlos ist und man so kein extra Konto in Finnland 
eröffnen muss.

Anreise/erste Woche/Stadt
Wie oben schon erwähnt wurde ich von meinem Tutor am Flughafen abgeholt und zu meinem 
Zimmer im Studentvillage gebracht. Da ich nachts ankam hat er auch meine Schlüssel abgeholt, 
sodass ich direkt die erste nacht in meinem Bett schlafen konnte. Am zweiten Tag traf ich mich mit 
meinem Tutor im International Office um die Registrierung abzuschließen, danach kauften wir eine 
Handykarte, sodass auch die weitere Erkundung der Stadt durch mobiles Internet leicht wurde. 
Später holte ich mein Starting Package ab, welches die ersten notwendigen Sachen beinhaltet, die 
man für das Semester benötigt. Bei mir hat sich das Starting Package überhaupt nicht gelohnt, da 
unsere Küche alle wichtigen Utensilien bereits hatte und das Kissen und die Decke im IKEA neu 
für denselben Preis zu haben sind. Mein Glück war es, dass ich einen motivierten Tutor, vor allem 
in der Abendplanung hatte, durch welchen man viele andere neue Studenten kennengelernt hat. 
Die Stadt Turku ist sehr idyllisch mit einem Hauptzentrum, dem Kauppatori, an welchem sich alle 
Einkaufsmöglichkeiten, Bars und Clubs befinden. Die Åbo Akademi liegt je nach Fachbereich 
verteilt in der Stadt, wobei jedes Gebäude innerhalb von 5 Minuten fußläufig zu erreichen ist.

Studium/Åbo Akademi
Die Åbo Akademi ist eine kleine schwedische Universität, an welcher deshalb auch überwiegend 
Finlandsvenska studieren, die meist beide Sprachen beherrschen. Die Mensen der Universität sind 
zahlreich, sehr günstig und haben eine gute Menüauswahl, weshalb ich jedem empfehlen kann, 
die Mensa zu nutzen. Die Kursauswahl hielt sich leider in Grenzen, da man die Masterfächer nicht 
belegen darf. Ich habe für meinen Management/Marketing Schwerpunkt dennoch attraktive Fächer 
gefunden, jedoch wird dies für die anderen Schwerpunkte schwieriger.
Allgemein sind die Kurse viel familiärer als in Frankfurt. Meist sind es Kursgrößen von ca. 30-50 
Studenten, wobei es nicht in jedem Kurs regelmäßige Vorlesungen gibt. Sehr viel läuft hierbei über 
Moodle, wobei man seine Deadlines für Abgaben im Blick behalten muss. Auch sehr wichtig ist es 
seine Emails regelmäßig zu überprüfen, da die Dozenten oft per Email Informationen versenden. 
Meine Kurse sind im folgenden im Detail beschrieben:

The Social Web
Dieser Kurs gab einen interessanten Einblick in alle Social Media Networks, Blogs, Wikis, 
etc. Der Dozent ist dabei sehr motiviert und bewertet sehr fair. Der Workload war hier sehr 
angemessen aber keinesfalls zu viel. Die Benotung bestand hierbei aus 5 Assignments, die 
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jeweils jede zweite Woche eingeschickt werden mussten. Hierbei konnte man sich die 
Themen meist selbst aussuchen. 

Creative Business and the Creative Economy
Als ich diesen Kurs aussuchte, erwartete ich mir ein sehr spannendes und neuartiges Fach, 
jedoch wurde man schnell enttäuscht. Das Problem hierbei war die große Fülle an, zu 
lesender Literatur, wöchentlichen Assignments, sowie einem abschließenden Home-Exam.
Dennoch, ein Highlight hatte der Kurs durch einen Gastvortrag von Alf Rehn, zu bieten, 
welcher ein Guru in Sachen Creative Business in Skandinavien ist. Insgesamt lässt sich 
sagen, dass die Kursidee sehr gut ist, jedoch die Umsetzung nicht jedem entgegen kommt.

Economics of Development: a global perspective
Mein einziges Economics Fach ist vom Niveau her, für einen Frankfurter Studenten 
übersichtlich und nicht sehr schwierig gut zu bestehen, da die Prüfung hier aus zwei 
Essays besteht, zu zwei Themen, welche man sich selbst auswählen darf. Hierbei ist es 
nicht sehr wichtig an der Vorlesung teilzunehmen, sondern zum Zeitpunkt der Essays Zeit 
zu haben um eine analytische Arbeit abzuliefern. Die Vorlesung teilen sich zwei 
Professoren, welche beide sehr motiviert sind mit den Studenten eine Diskussion zu 
führen.

International Business: A European Perspective
Dieser Kurs findet hauptsächlich in einer in der ersten Vorlesung gewählten Gruppe aus 5 
Personen statt, indem man verschiedene Assignments zu einem Unternehmen verfasst. 
Wenn man eine motivierte Gruppe erwischt, ist es auch sehr einfach gute Ergebnisse zu 
erzielen, wenn man strukturiert arbeitet und die Aufgaben klar aufteilt. Grundsätzlich 
behandelte der Kurs verschiedene Internationalisierungsprozesse. Es gab nur drei 
Vorlesungen, wobei einer davon ein Gastvortrag war. Dennoch war es ein intensiver Kurs, 
da man an Diskussionen teilnehmen musste und zu den Team Assignments auch Individual 
Assignments hinzukamen.

B2B Marketing in an international context 
Der Aufbau dieses Kurs war exakt identisch mit International Business, da es auch die 
gleichen Dozenten waren, die unterrichtet haben. Der einzige Unterschied hierbei war, dass 
es zwei Gastvorträge gab und man sich mit Business-to-Business Firmen beschäftigt hatte.

Zusätzlich ist es optimal an der Åbo Akademi seine Seminararbeit zu schreiben, da der Kontakt zu 
den Dozenten sehr familiär ist und diese gerne über alles persönlich reden und sehr verständlich 
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sind. Auch ist es möglich Sprachkurse zu belegen, jedoch werden uns diese nicht angerechnet und 
man sollte sehr schnell sein, da besonders die Anfängerkurse in Schwedisch sehr beliebt und voll 
sind.

ESN/Lifestyle/Party
Das ESN (Erasmus Student Network) ist in Turku sehr aktiv und organisiert sehr viele Events, 
welche besonders am Anfang sehr gut angekommen sind, da sich alle Studenten dort 
versammelten um zusammen zu feiern. Das Nachtleben ist in Turku übersichtlich, es gibt im 
Prinzip jeden Tag eine Möglichkeit feiern zu gehen. Die Clubs sind ähnlich zu den Deutschen, 
jedoch sollte man musikalisch nicht zu viel erwarten, da meist ein bunter Musikmix aus den letzten 
3 Jahrzehnten gespielt wird. Im Prinzip ist für jeden Musikgeschmack ein Club typisch, sodass 
man sich gut darauf einstellen kann. Der Eintrittspreis bewegt sich meist von kostenlos bis max. 
8€, jedoch kostet die Garderobe 2,50€ und ein Bier zum Beispiel 6.50€. Die Finnen feiern meist 
in ihren studentischen Overalls, was für Deutsche möglicherweise erstmal komisch scheint, jedoch 
gewöhnt man sich sehr schnell daran. Zusätzlich zu den Clubs gibt es oft Kitchenparties,oder 
andere Veranstaltungen mit speziellen Themen (Beerpong, Halloween, etc.)

Lebenshaltungskosten:
Der Lebensstandard ist in Finnland höher als in Deutschland und das Preisniveau 
dementsprechend auch. Jedoch gibt es auch viele Möglichkeiten, wie LIDL oder Mensen um relativ 
günstig zu leben. Besonders an Finnland sind die verschärften Alkohol Regeln, sodass es für harte 
Alkoholika extra Geschäfte gibt, in welchen nur Alkohol verkauft wird. Grundsätzlich darf auch kein 
Alkohol nach 21 Uhr verkauft werden. Weiterhin muss man immer den Ausweis zeigen, egal wie alt 
man ist. 

Finnland/Kultur/Wetter: 
Die Finnen sind meist sehr ruhig und zurückhaltend, jedoch sehr hilfsbereit und vor allem ehrlich. 
In Turku gibt es zahlreiche Möglichkeiten sich kulturell auszuleben, sowohl in verschiedenen Bars 
mit LiveBand, KaraokeBars, aber auch in der Kreativhochburg LoGoMo, welches immer wieder 
neue Projekte, verschiedener Theateraufführungen, Kinofilme und Konzerte, anbietet.
Das Wetter war besonders in den ersten 4 Wochen traumhaft, sehr sommerlich und keineswegs 
kalt und dunkel. Da Turku an der Küste Finnlands liegt ist es auch möglich mit dem Fahrrad zur 
Ostsee zu fahren und die letzten Sonnenstunden genießen. Zwischen Oktober und November ist 
es in Finnland ähnlich wie in Deutschland. Ab Ende November merkt man jedoch einen großen 
Unterschied, da es hauptsächlich bewölkt und durchaus schnell dunkel war.
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Reisen
Turku’s bester Trumpf ist unbestritten die optimale Lage zu Reisen. Sowohl in Finnland ist man 
schnell an neuen Orten und atemberaubender Natur, so ist man in 2 Stunden in Helsinki und 15 
Minuten am Strand. 

St.Petersburg:
Nach St.Petersburg darf man nur für 72h mit der Fähre, ohne Visa, einreisen, sodass ich 
jedem empfehlen würde sich den angebotenen Reisen durch das ESN anzuschliessen.
St. Petersburg ist natürlich nicht komplett zu erkunden innerhalb von 72 Stunden, dennoch 
bekommt man einen sehr schönen Eindruck von Russland und einer komplett anderen 
Kultur. Der Preis für die Reise lag bei ca. 300€ und ist es allemal wert, wenn man sich für 
neue Kulturen, neues Essen und historische Gebäude interessiert.

Stockholm:
Die Stockholm Reise hatten wir selber organisiert, weshalb sie auch relativ günstig war. 
Stockholm ist eine der schönsten Städte Europas, geprägt von einer Mischung aus 
Tradition und Moderne. Wer in Turku noch nicht genug Schweden erlebt, sollte aufjedenfall 
nach Stockholm reisen. Zu empfehlen ist dabei, die Reise nicht zu sehr in den Winter zu 
verlegen, da Stockholm seinen ganzen Glanz erst in der Sonne zeigt. 

Lappland:
Nach Lappland organisiert ESN zwei Trips, wobei einer in ein kleineres Dorf namens 
Saariselkä und der andere in ein größeren Skiort namens Levi geht. Ich nahm an dem 
Saariselkä Trip teil und es lässt sich aufjedenfall sagen, dass wir dort die schönste Woche 
des ganzen Semesters erlebt haben. Dort gibt es jede Menge Möglichkeiten die Kultur der 
Sami Völker mitzubekommen, Husky Aktivitäten, Besuch des SantaClausVillage, Northern 
Lights, Reindeer Farm, Schlitten und Skifahren. In Lappland ist alles möglich und perfekt 
um sich zu erholen. Es gibt auch die Möglichkeit selbst organisiert nach Lappland zu 
reisen, jedoch sollte man sich auch hier früh darum kümmern um ein günstiges Cottage 
mieten zu können. Ich kann die Reise mit ESN nach Saariselkä allerdings nur empfehlen, 
da nur dort ein 1-Tages-trip nach Norwegen angeboten wird, indem man die Möglichkeit 
bekommt im arktischen Meer schwimmen zu gehen, was für die meisten das absolute 
Highlight war.

Zusätzlich gibt es günstige Möglichkeiten Städte zu sehen, die meist vergessen werden, aber 
sicherlich eine Reise wert sind. In Riga, Talinn oder Danzig ist es möglich gut zu essen, zu feiern, 
oder auch nur die Stadt zu erkunden.  
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Fazit:
Wer nach Finnland gehen darf, wird eine seiner besten Zeiten des Lebens erleben und sollte in 
jedem Fall versuchen alles mitzumachen was angeboten wird. Dennoch sollte man die Arbeit in 
der Universität nicht auf die leichte Schulter nehmen, denn mit bisschen Einsatz ist eine sehr gute 
Punkte Ausbeute möglich.
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