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Vorbereitung:                                                                                                                                                         

Ich wusste schon seit Anfang meines Studiums, dass ich einen Auslandsaufenthalt machen möchte. 

Ich studiere Amerikanistik im Hauptfach und Soziologie im Nebenfach. Ich begann schon früh 

Optionen für ein Auslandssemester in Amerika zu suchen, aber erfuhr erst später im Studium, dass ich 

mich auch im Nebenfach für ein Auslandsstudium bewerben kann. Durch mein Amerikanistikstudium 

und ohne weitere Fremdsprachenkenntnisse war ich jedoch auf ein englischsprachiges Studium 

beschränkt. Zudem habe ich mich in Soziologie auf Frauen- und Geschlechterstudien spezialisiert. Mit 

diesen beiden Prioritäten fiel mir die Wahl einer Gastuniversität dann ziemlich leicht. Die Abo 

Akademi wurde mit einem eigenen Women´s Studies Department ausgeschrieben und generell sind 

die skandinavischen Länder für ihre Fortschritte in Geschlechtergleichheit und Feminismus bekannt. 

Schnell entschieden bewarb ich mich also für zwei Auslandssemester an der Abo Akademi in Turku, 

Finnland, und bekam im Frühjahr 2014 auch die Zusage. 

Als Vorbereitung für meinen Austausch arbeitete ich mich durch die Website der Gastuniversität, die 

sehr viele detaillierte Infos und Tipps für Austauschschüler hat. Auch der Course Catalogue, aus dem 

man sich seine Kurse im Voraus für das Learning Agreement sucht, war angebotsreich und gut 

überschaubar. Außerdem kann man sich als Student der Abo Akademi auch an der Turku Universität 

für Kurse einschreiben. 

Wenn man den Acceptance Letter der Abo Akademi erhalten hat, sollte man sich schnell für einen 

Tutor anmelden. Ein Tutor holt einen meistens an der Fähre, am Flughafen, oder am Busbahnhof bei 

Ankunft in Turku ab, und bringt einen zu seiner Wohnung. Auch mein Tutor hat mich abgeholt und 

sich im Voraus mein Zimmer angeschaut und den Schlüssel für mich abgeholt. In den ersten Tagen 

nach meiner Ankunft hat er mir auch mit den Einkäufen und den Formalitäten an der Uni geholfen. 

Ein Tutor hat meistens mehrere Austauschschüler in seiner Gruppe, dadurch lernt man direkt andere 

Austauschstudenten kennen. Mein Tutor hat sich noch während des Semesters kontinuierlich mit der 

ganzen Gruppe für Kaffee oder Mittagessen getroffen.  

Wohnungsmöglichkeiten:                                                                                                                                 

Es gab auch genügend Informationen zu den Wohnungsmöglichkeiten. TYS ist der größte Anbieter 

von Studentenwohnheimen und bietet auch extra für Austauschschüler möblierte Zimmer an. Die 

Bewerbung für ein Zimmer startet schon im Mai für das Wintersemester und ich würde es empfehlen, 



sich dann direkt zu bewerben. Ich habe bis Anfang Juni gewartet, bis ich den offiziellen Acceptance 

Letter der Abo Akademi erhalten hatte, bekam dann allerdings über TYS kein Zimmer mehr im 

Studentenwohnheim. Noch eine Möglichkeit für Austauschstudenten ist das RETRODORM. Ich habe 

dann allerdings über Facebook etwas gesucht und ein Zimmer zur Untermiete gefunden. Im 

Wintersemester wohnte ich zur Untermiete in einem Studentenwohnheim und im Sommersemester in 

einer privaten Wohnung.  

Studentenwohnheim/ Studentenleben:                                                                                                               

Die Studentenwohnheime sind meiner Meinung nach alle gut gelegen. Mein Freundeskreis bildete sich 

glücklicherweise in nahegelegenen Wohnheimen und so trafen wir uns fast täglich in 

Gemeinschaftsräumen oder in der Stadt. Anfangs war ich noch oft auf Erasmus Partys in der Stadt, 

aber mit der Zeit haben wir uns eher privat verabredet. Finnland ist tatsächlich sehr teuer, daher war 

ich kaum abends zum Essen oder für Drinks verabredet. Dafür waren wir öfter mal im Kino. Es liegt 

im Stadtzentrum und zeigt alle Filme auf Englisch mit Untertiteln in Schwedisch und Finnisch. 

Ansonsten gibt es auch noch die legendären „Kitchen Partys“. Im Student Village nahe am Campus 

wurde oft in den Gemeinschaftsküchen gefeiert. Es gibt auch noch „Sitz Partys“ bei denen man in 

einer großen Gruppe den Abend verbringt. Es gibt ein Drei-Gänge-Menü, Getränke und typische 

„Trink-Lieder“. Weiter kann ich die Sitz Partys gar nicht beschreiben, aber ich kann nur empfehlen 

diese Tradition mal mitzumachen.                                                                                                                                                       

Bier und Cider darf man allerdings nur bis 21 Uhr im Supermarkt kaufen. Anderes wie Wein, Sekt und 

Spirituosen kann man nur in spezifischen „Alko“ Shops kaufen. Diese werden staatlich geleitet und 

zusammen mit der Alkoholsteuer ist Alkohol in Finnland sehr teuer.                                                                                              

In der Stadt sieht man auch oft die typischen Student Overalls. Jeder Fachbereich hat eine eigene 

Farbe und man sammelt auf Unipartys und weiteren Events oder Ausflügen Sticker, die man sich auf 

den Overall näht. Es ist eine stark verbreitete Studententradition und Studenten gehen öfter in Overalls 

feiern als in schicken Klamotten. Ganz wichtig sind die Overalls auch an „Vappu“. An diesem 

Feiertag werden der Frühlingsanfang, die Bildung und die Arbeit gefeiert. Alle Schüler und Studenten 

bekommen bei ihrem Abschluss traditionelle weiße Hüte. Alle, die diesen Hut besitzen, versammeln 

sich dann an Vappu in der Stadt, um die Hüte zu tragen und den Tag gemeinsam zu feiern.  

Die Universität:                                                                                                                                                     

Die Universität ist sehr modern eingerichtet und ich habe mich dort sehr wohl gefühlt. Es gibt mehrere 

Bibliotheken, meistens liegen diese entsprechend dem Fachbereich in der Nähe der Seminargebäude. 

Die Seminargebäude sind ein wenig verteilt, sind aber alle schnell und gut zu Fuß erreichbar. Es gibt 

Computerräume oder auch einfache Arbeitsplätze in den Bibliotheken. Die Kursauswahl in Soziologie 

ist allerdings sehr klein. Im Wintersemester gab es nur ein Soziologe Kurs auf Englisch. Das Women´s 

Studies Department ist da tatsächlich vielfältiger. In dem Bereich habe ich viele interessante Kurse 

besucht und meinen Horizont sehr erweitern können. Die Kurse sind allerding eher spärlich besucht. 

Mehr als drei oder viel Teilnehmer gab es meistens nicht. Dafür waren die Diskussionsrunden kleiner 



und man konnte mehr ins Detail gehen. Es gibt außerdem noch ein Web-Course Angebot. Von diesen 

Online Kursen bin ich sehr begeistert. Es läuft über das „hilma“ Netzwerk und Studenten können sich 

darüber aus ganz Finnland vernetzen. Wöchentlich gibt es Texte zu lesen und es wird online diskutiert. 

Dadurch kann man subjektiver diskutieren und sehr aktuelle Geschehnisse einbeziehen. Ich habe in 

beiden Semestern einen Online Kurs belegt und fand sie beide Klasse. In meinen dozierten Seminaren 

fand ich es super, dass die Professoren öfters gewechselt haben. Passend zu ihrem Spezialgebiet haben 

die Professoren einzelne Abschnitte des Seminars übernommen. Ich kannte das System aus 

Deutschland noch nicht, aber finde es ziemlich gut. Außerdem kann man sich noch für Book Exams 

anmelden. Man bereitet sich selbst auf das Exam vor, in dem man eigenständig bei eigener Arbeits- 

und Zeiteinteilung vorgegebene Bücher und Texte durcharbeitet. Ich habe mich jedoch nicht für so ein 

Exam angemeldet.  

Das Mittagessen ist in den skandinavischen Ländern wahrscheinlich die wichtigste Mahlzeit am Tag. 

Mittagessen ist so auch in der Uni ein social Highlight. In fast jedem Uni Gebäude gibt es eine 

Cafeteria und der Preis pro Essen beträgt immer 2,60€. Man kann sich Salat, ein Hauptgericht, Brot, 

und 2 Getränke (eines davon Wasser) nehmen. Es gibt auch immer ein vegetarisches Gericht im 

Angebot, sehr häufig auch vegane Gerichte und es gibt eine eigene vegetarische Cafeteria „Brygge“. 

Dort gibt es täglich vegane Gerichte und dort hat es mir auch am besten geschmeckt. Die Tagesmenüs 

sowie Wochenlisten mit Menüs sind von allen Cafeterias auch online einsehbar. 

Die Stadt und Umgebung:                                                                                                                                         

Ich würde es sehr empfehlen sich ein Fahrrad zu kaufen. Man kann alles in der Stadt und auch alle 

Studentenwohnheim in 20-30 Minuten erreichen. Es gibt auch gute Busverbindungen, aber für mich 

war es meistens praktischer mit dem Fahrrad zu fahren. Ich konnte die Uni damit besser und schneller 

erreichen. Ich bin auch im Winter Fahrrad gefahren und hatte keine Probleme. Zudem hat sich sehr 

früh im Semester mein engster Freundeskreis durch gemeinsame Fahrradtouren gebildet. Auf 

Facebook angekündigt kamen immer neue Leute dazu und die Touren sind eine meiner liebsten 

Erinnerungen an Finnland. Der Archipel mit den vielen Inseln direkt vor Turku hat sich perfekt für 

Fahrradtouren angeboten. Die Natur und das Wasser sind dort wunderschön. Und im Laufe der Zeit 

hat uns das Schwimmen im Meer gut auf das Winterschwimmen vorbereitet. Nur würde ich empfehlen 

ein Rad mit mehreren Gängen zu nehmen. Einige Hügel musste ich mich mit meinem Eingang Fahrrad 

müßig hochquälen. In Gebrauchtwarengeschäften oder auf Flohmärkten findet man auch diese sehr 

günstig.  

Anzumerken ist noch, dass der Winter in Finnland tatsächlich etwas gewöhnungsbedürftig ist. Im 

Dezember wird es gegen 11 Uhr vormittags hell und um 3 Uhr nachmittags wieder dunkel. Da kann 

man nur hoffen, dass es schon früh anfängt zu schneien, damit es draußen ein wenig heller wird. 

Außerdem sollte man darauf achten, genug zu unternehmen, um keinen Winter Blues zu bekommen.  



Reisemöglichkeiten:                                                                                                                                                 

Turku hat eine super Lage um verschiedenes zu Bereisen. Nach Stockholm ist es zum Beispiel mit der 

Fähre nicht weit. Außerdem gibt es gute Anschlüsse nach Estland und auch Russland. Was ich 

besonders empfehlen kann, ist ein Ausflug nach Lappland. Im Winter und Frühjahr gibt es mehrere 

organisierte Trips für Austauschstudenten. Ich bin im März mit einer kleinen Gruppe von Freunden 

selbst organisiert nach Levi gefahren. Dort gab es wirklich ein Winter Wonderland und viele 

Aktivitäten wie Ski oder Snowmobil fahren. Die Nordlichter haben wir auch mehrere Abende 

gesehen, was natürlich das Highlight des Trips war. Nicht nur für eine Reise nach Lappland solltet ihr 

gute Winterklamotten einpacken. Es kann im Dezember und Januar bis zu minus 20 Grad werden. 

Also würde ich empfehlen, doch alle Pullis einzupacken und darauf zu achten, dass ihr eine robuste 

Winterjacke und Winterschuhe habt. Diese sollten am besten wasserfest sein.  

Fazit:                                                                                                                                                                       

Für mich hat sich das Auslandsjahr sehr gelohnt. Ich habe viel erlebt und viel gesehen. Gerade das 

Reisen hat mir sehr viel Spaß gemacht. Außerdem habe ich nicht nur Erasmus- und 

Austauschstudenten kennengelernt, sondern ich habe durch die Theatergruppe der Abo Akademi auch 

Finnen, beziehungsweise Schweden-Finnen (aufgewachsen in schwedisch-sprachigen Regionen 

Finnlands), getroffen. Als Teil dieser Gruppe bekam ich mit der Zeit wirklich ein heimisches Gefühl. 

Ich bin auch sehr froh, ein ganzes Jahr in Turku verbracht zu haben. So konnte ich dieses Land, von 

dem ich vorher nicht viel wusste, richtig kennenlernen. Ich fand es zudem spannend die sehr 

abwechslungsreichen Jahreszeiten und die sich dementsprechend verändernde Natur zu erleben.                                                                                                                                                                                   

In der Universität fand ich gerade die vom deutschen System abweichenden Seminarstrukturen 

bereichernd. Zudem hat mich es mich sehr weitergebracht, Dinge aus einem anderen Land mit einem 

anderen Blickwinkel zu betrachten. Für Interessierte an Frauen- und Geschlechterforschung lohnt sich 

ein Studium an der Abo Akademi besonders. Insgesamt hatte mein Auslandsjahr in Turku, ich glaube 

wie jeder Auslandsaufenthalt, seine Höhen und Tiefen. Aber ich kann es nur empfehlen diese 

Erfahrung zu machen. 

 

Hilfreiche Seiten: 

TYS Wohnheime http://www.tys.fi/en 

Retrodorm Wohnheim http://www.retrodorm.fi/ 

Wohnungsmöglichkeiten https://www.facebook.com/groups/TurkuStudents/ 

Flohmarkt https://www.facebook.com/groups/TurkuFleamarket/ 

Gebrauchtmöbellager/Second Hand Laden http://turunekotori.fi/ 
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