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Persönlicher Erfahrungsbericht 

Vorbereitung auf das Auslandssemester 

Die Vorbereitung auf das Auslandssemester ist in meinen Augen wesentlich unkomplizierter als 

von vielen im Vorfeld prophezeit. Die Entscheidung für das passende Land und die 

Vervollständigung der Bewerbungsunterlagen für das Auslandsbüro ist wahrscheinlich der 

aufwendigste Part. Meine Empfehlung hierbei: Trefft eine überlegte Entscheidung – immerhin 

können sich mit euch noch knapp 1.000 andere Studenten bewerben. Aber da letztendlich 

niemand weiß, welche Unis in genau diesem Jahr besonders begehrt sind, solltet ihr euch 

selbstverständlich nur bei den beiden Unis bewerben, die zu euch und eurem Schwerpunkt 

passen und die ihr tatsächlich auch gerne besuchen möchtet.  

 

 

Die erste Woche an der Åbo Akademi University 

Die gute Organisation der Åbo Akademi University zeigte sich bereits in den ersten Tagen. 

Sofern gewünscht, werden alle Austauschstudenten von einem Tutor am Flughafen bzw. 

Busbahnhof abgeholt und zur Wohnung gebracht. Der Tutor betreut euch weiterhin in der 

ersten Woche (Orientation Week) und hilft euch bei Einschreibung, Erstellen des Studenten-

ausweises, Beschaffung einer finnischen SIM-Karte oder anderen Formalitäten. Wenn ihr Glück 

habt, findet ihr in ihm/ ihr einen Freund, der euch das gesamte Semester mit Rat und Tat zur 

Verfügung steht – also haltet euch am besten gut mit ihnen ;) 

Neben der unglaublich guten Organisation sind die Mitarbeiter der Åbo Akademi University 

immer sehr freundlich. Falls ihr also irgendwann doch einmal eine Frage haben solltet, mit der 

euch euer Tutor nicht weiterhelfen kann, dann fragt doch einfach bei ihnen nach. 

 

 

Wohnsituation und Tipps  

Die Wohnsituation in Turku ist äußerst angespannt. Leider hatte ich kein Glück, im Student 

Village einen Platz zu bekommen. Als ich davon erfuhr, wurde es wirklich schwierig noch eine 

Unterkunft zu finden, denn es waren bereits viele Wohnungen ausgebucht. Aber auch hier hat 



mir die Uni weitergeholfen: Sie haben mir die Kontaktdaten eines Pärchens übermittelt, die 

selbst auf dem Weg ins Auslandssemester waren und ihre Wohnung untervermieten wollten. 

Und tatsächlich: Es hat geklappt und so durfte ich während meines Aufenthaltes in Turku 

gemeinsam mit einer sehr netten Ungarin (ebenfalls Erasmus-Studentin) dort wohnen. Die 

Wohnung war super ausgestattet, inklusive eigener Waschmaschine, ausreichend Geschirr (ein 

echter Luxus, den ich mittlerweile zu schätzen weiß) und sogar die Fahrräder durften wir 

benutzen. Auch wenn ich heute sehr froh darüber bin, wie es gelaufen ist, kann ich euch nicht 

empfehlen, es mir gleich zu tun. An eurer Stelle würde ich mich so schnell wie möglich (direkt 

an dem Tag, an dem ihr den Letter of Acceptance erhaltet), bei TYS bewerben. TYS ist die 

Organisation, die die Räume im Student Village vermietet; sie haben allerdings auch noch 

preisgünstigere Varianten zur Verfügung. Wenn ihr danach noch abspringt, weil ihr eine 

bessere Alternative (wie z.B. eine WG) gefunden habt, ist das natürlich völlig legitim – aber auf 

diese Weise habt ihr einfach ein Zimmer sicher und erspart euch die Panik, die ich hatte ;) 

Zu den Wohnungspreisen ist im Allgemeinen zu sagen, dass diese recht hoch sind. Aber wenn 

man die Frankfurter Mieten gewohnt ist, macht es auch keinen allzu großen Unterschied… 

Falls ihr euch für eine preisgünstigere Variante entscheiden möchtet, solltet ihr unbedingt die 

Distanz von der Wohnung zum Stadtzentrum/ der Uni beachten. Ich hatte zum Beispiel zwei 

Freundinnen, die in Varissuo (über die Organisation TVT) gewohnt haben; die einfache Busfahrt 

von 20 Minuten erschwerte ihnen nicht nur das Nachhause-Kommen, sondern kostete sie auch 

ein monatliches Busticket. Dieses blieb mir beispielsweise erspart, da ich alle Strecken mit dem 

Rad abfahren konnte. Ein Fahrrad ist insgesamt sehr zu empfehlen! Ich persönlich bin bis zum 

letzten Tag damit gefahren, da das Wetter im Groben und Ganzen doch recht mild war. Und mit 

etwas Vorsicht und der passenden Kleidung ist das auf jeden Fall möglich  

 

 

Studentische Vergünstigungen und Transportmittel 

Was ich euch nur wärmstens empfehlen kann, ist das vergünstigte Essen in der Mensa zu 

nutzen. Hier bekommt ihr für gerade einmal 2,60 € ein Hauptgericht (meistens gibt es circa drei 

Gerichte zur Auswahl), zwei Gläser Getränke (Wasser, Milch oder Saft) sowie Brot und Salat, 

so viel wie ihr möchtet. Wir als Austauschstudenten haben dieses Angebot fast täglich unter der 

Woche genutzt. Dadurch könnt ihr euch wirklich einiges an Geld fürs Essen sparen  

Wie bereits erwähnt, war ich persönlich meistens mit dem Fahrrad unterwegs. Zur Anschaffung 

eines solchen kann ich euch also nur ausdrücklich raten!  

Für den Linienbus gibt es verschiedene Angebote für Studenten. Ich habe mir eine Art „Prepaid-

Karte“ gekauft: Auf diese kann man sich Guthaben aufladen und dann in den Busen zum 

vergünstigten Preis fahren. Am besten ihr fragt hier noch einmal euren Tutor oder direkt im 

Busbüro, das sich auf dem Marktplatz befindet. 

Wenn ihr innerhalb von Finnland verreisen möchtet, solltet ihr euch auf jeden Fall über den 

Fernbusanbieter „onnibus“ informieren – da gibt es Fahrkarten bereits ab 1€ (!).



Studium an der Åbo Akademi University  

Alles in allem, war es sehr interessant eine neue Studienform kennenzulernen. So schrieb ich 

beispielsweise während meines gesamten Aufenthalts keine einzige schriftliche Klausur, 

sondern nur Hausarbeiten, was ich so von Frankfurt nicht gewohnt war. Auch wenn man mit 

entsprechendem Fleiß auch entsprechend gute Noten bekommen kann, war der 

Arbeitsaufwand im Auslandssemester deutlich höher als im Vorfeld von mir erwartet. Was ich 

sehr geschätzt habe, waren die unglaublich freundlichen und unkomplizierten Dozenten: Selbst 

wenn wir durch die Reisen, die wir unternommen haben, einmal nicht an der Vorlesung 

teilnehmen konnten, haben wir stets eine gute Lösung gefunden  

 

Ich habe an der Åbo Akademi University folgende Kurse besucht: 

o Economics of Development: Da ich den Managementschwerpunkt gewählt habe, musste 

ich im Ausland einen Kurs im VWL-Bereich absolvieren und so habe ich mich für diesen 

entschieden. Insgesamt habe ich den Kurs als sehr interessant wahrgenommen und die 

zwei Essays, die am Kursende geschrieben werden mussten, waren mit etwas 

Recherche und den Kursunterlagen gut zu bestehen.  

o International Business, a European perspective sowie B2B-marketing in an international 

context: Diese beiden Kurse wurden von denselben Dozenten gehalten und folgten 

einer ähnlicher Lehrstruktur: Teamwork. Aus diesem Grund war man bei diesen beiden 

Fächern eben sehr abhängig von der Gruppe, in welche man in der ersten Kursstunde 

eingeteilt wurde. Zwar hatte man hier die freie Wahl zur Teameinteilung, aber wie 

effektiv man am Ende mit seinen Teammitgliedern arbeiten kann, stellt sich ja doch erst 

bei der eigentlichen Arbeit heraus. Neben der Vielzahl von Team-Assignments gab es 

auch einige Individual Assignments zu bewältigen. Hier sollte man sich bewusst sein, 

dass manche davon (im Speziellen die, die im Discussion Forum erfolgen) nur 

bestanden werden müssen; also nicht von der Masse an Assignments erschrecken 

lassen – wenn ihr euch anstrengt und etwas Glück mit eurer Gruppe habt, könnt ihr am 

Ende wirklich mit guten Noten aus dem Kurs gehen. 

o Knowledge management: Diesen Kurs empfand ich thematisch als nicht allzu 

ansprechend. Da die Lehrerin allerdings sehr nett und das Arbeitspensum überschaubar 

war, würde ich ihn trotzdem empfehlen. 

o Creative business and the creative economy: Obwohl es der Kurs mit dem (mit 

Abstand!) höchsten Arbeitsaufwand war, hat er mir trotzdem auch am meisten Spaß 

bereitet. Auf jeden Fall weiterzuempfehlen!  

 



Die Stadt Turku 

Turku selbst ist eine nette 

Kleinstadt, nicht mehr und nicht 

weniger. Ich persönlich habe mich 

sehr wohl gefühlt, weil man sich 

dadurch sehr schnell zurecht 

gefunden hat und mit Leuten in 

Kontakt gekommen ist. Auch wenn 

es für meinen Geschmack die ein 

oder andere Kneipe, Disko oder 

Sehenswürdigkeit mehr hätte 

haben können, bin ich im Endeffekt 

wirklich äußerst zufrieden!  

Einer der größten Vorteile von Turku ist, dass es die perfekte Ausgangslage für viele Reisen 

bietet. Ihr könnt sehr leicht nach Helsinki, Stockholm und Tallinn fahren – und mit ESN  

(= Erasmus Student Network) sogar nach Russland und Lappland. Das war wirklich perfekt  

 

 

Reisekosten und Gepäcktipps 

Im Allgemeinen lebt man im Auslandssemester natürlich immer etwas teurer, als man es 

vielleicht in Deutschland tun würde. Nichtsdestotrotz, kann ich nicht bestätigen, dass es so viel 

teurer ist. Dies trifft nicht nur auf die Miete zu (wie bereits oben erwähnt), sondern auch auf die 

Lebenshaltungskosten. Die Lebensmittel sind – abgesehen von Milchprodukten, Fleisch und 

Alkohol – relativ vergleichbar mit dem deutschen Standard. Besonders im Lidl (ja, den gibt es 

tatsächlich in Turku) könnt ihr recht kostengünstig einkaufen. Ich persönlich bin auch sehr gerne 

zum City-K-Market gegangen, denn dort gibt es eine große Vielfalt. Aber das werdet ihr schon 

von alleine herausfinden  

Beim Gepäck solltet ihr euch keinen allzu großen Stress machen. Ich dachte ja am Anfang, 

dass es Finnland in etwa so kalt wird wie am Nordpol, aber das hat – zumindest während 

meinem Aufenthalt – überhaupt nicht gestimmt! Es war in etwa immer ca. 5-10 Grad kälter als 

in Deutschland, also kein allzu großer Unterschied. Falls ihr allerdings überlegt nach Lappland 

zu fahren (und das solltet ihr auf jeden Fall tun!), kann ich euch nur raten, bereits im Vorfeld 

eine Schnee-/ Skihose mit einzupacken. Denn die werdet ihr bei der Huskey-Safari mit 

Sicherheit benötigen  

 



Persönliches Fazit (beste und ggf. schlechteste Erfahrung) 

Als Gesamtfazit kann ich euch nur empfehlen: Bewerbt euch!  

Wahrscheinlich ist ein Auslandssemester überall schön, aber in Turku war es einfach einmalig. 

Ich habe von wenigen anderen gehört, dass sie so viel erlebt haben und gereist sind wie wir. 

Müsste ich mich noch einmal entscheiden, würde ich noch einmal genau dieses Land, diese 

Stadt und diese Uni wählen. 

Um ehrlich zu sein, verstehe ich ohnehin nicht so ganz, warum immer alle nach England/ Irland 

wollen. Finnland ist definitiv eine Alternative, die eben nicht „Mainstream“ ist. Im Arktischen 

Ozean schwimmen, den „einzig wahren“ Weihnachtsmann treffen, eigenständig einen 

Rentierschlitten führen, den Moskauer Kreml besuchen, die Nacht zum Tag machen (nicht nur 

zum Feiern, sondern auch zum Hausarbeit-Schreiben) und Freunde fürs Leben finden… das 

alles kannst du in deinem Auslandssemester in Turku erleben. Bewerbt euch – ihr werdet es 

bestimmt nicht bereuen!  

 

 

 

 


