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ERASMUS ERFAHRUNGSBERICHT an der Abo Akademi 

 

Mein Auslandssemester an der Abo Akademi University ist nun schon wieder seit einigen Wochen 

vorüber und ich möchte mit diesem Bericht versuchen meine Erfahrungen des letzten Semesters gut 

und übersichtlich darzustellen. Zunächst zu Beginn ein kleiner Hinweis, da ich während meines 

Bewerbungsprozesses selbst darüber irritiert gewesen bin: Da Finnland offiziell zweisprachig ist 

(Finnisch und Schwedisch) ist Abo die schwedische Bezeichnung für Turku, die Abo Akademi 

dementsprechend die schwedischsprachige Universität in Turku. 

Als ich vor einem Jahr mich ausführlich über die möglichen Universitäten im Ausland informiert habe, 

habe ich mich relativ schnell für die Abo Akademi in Turku entschieden. Begründet lag das vor allem 

daran, dass ich nach englischsprachigen Kursen in Skandinavien1 mit den Schwerpunkten gender, 

equality, welfare, culture gesucht habe und ich gut organisierte Studien- und Lebensbedingungen 

bzw. ausgebaute Erasmusstrukturen vorfinden wollte. Zusammenfassend muss ich sagen, dass 

sowohl die Abo Akademi als auch die finnischsprachige Universität in Turku sehr viele Erfahrungen 

mit internationalen Austauschstudierenden besitzen und sehr gute Strukturen und Angebote 

(Sprachzirkel, Wohn- und Freizeitmöglichkeiten, Tutoren- und Friendshipprogramme, etc.) vorweisen 

können.  

Turku ist mit seinen 180000 Einwohnern das drittgrößte Ballungsgebiet in Finnland und 

dementsprechend für ein Erasmussemester gut geeignet. Im Wintersemester 2013 haben sich mehr 

als 500 Erasmusstudierende in Turku aufgehalten. Ein Großteil der Studierenden haben BWL oder 

Wirtschaftswissenschaften studiert, da sich in Turku die School of Economics befindet, die scheinbar 

ein gewisses Renommee besitzt.  

 

 

 

                                                 
1
 Informierte Skandinavienfans werden bereits wissen, dass Finnland streng genommen gar nicht zu 

Skandinavien gehört, sondern gemeinsam mit Island und den drei skandinavischen Ländern (Norwegen, 
Schweden, Dänemark) zu den sogenannten Nordischen Ländern gezählt wird.  



Universität und Studienangebot 

Das (englische) Studienangebot der Abo Akademi ist sehr begrenzt, sodass man nur sehr 

eingeschränkte Wahlmöglichkeiten vorfinden kann.  

Nur drei englische Kurse wurden im Wintersemester 2013/14 in den Studienfächern Soziologie und 

Women Studies angeboten.  

- Swedish-speaking Finns as a Minority 5CP 

- Nordic Perspective on gender, welfare and equality (master / advance course) 10 CP 

- Introduction to Finnish Gender Studies (Internet Course) 5 CP 

Es ist damit zu rechnen, dass die ersten beiden Kurse auch im nächsten Wintersemester wieder 

angeboten werden. Da die Abo Akademi es auch ermöglicht Kurse aus fachfremden Disziplinen zu 

wählen, kann man z.B auch Kurse aus dem Bereich der Politikwissenschaft oder Sprachkurse 

(Schwedisch oder Finnisch) belegen, um die geforderten 25-30 CP zu erreichen. Ansonsten ist noch 

zu beachten, dass die Kurse mit den entsprechenden Credit Points nur dann im Transcript of records 

erscheinen, wenn eine Prüfung erfolgreich abgelegt worden ist. Reine Teilnahmescheine sind nicht 

möglich! Das studieren an der Abo Akademi  ist m.E. in vielerlei Hinsicht verschieden zu dem, wie ich 

es aus Frankfurt, aber auch allgemein aus Deutschland kenne. Insbesondere die englischsprachigen 

Kurse finden nur in kleinen Räumen statt, an denen etwa 10-15 Studierende partizipieren. Ich habe 

mich stark an meine Oberstufenzeit erinnert gefühlt, da die Unterrichtskultur weniger von Diskursen 

mit den Studierenden, sondern in erster Linie durch den Input der Dozierenden geprägt gewesen ist. 

Finnische Sozialwissenschaften sind m.E. stark empirisch geprägt und haben vor allem einen 

deskriptiven Anspruch. Die tiefergehende Auseinandersetzung mit (kritischen) Theorien findet man 

eher weniger. Das akademische Niveau ist im Vergleich zu Frankfurt daher geringer einzustufen. 

Ansonsten fanden in einer Unterrichtswoche nur sehr wenige Veranstaltungen statt. Der größte Teil 

des Studiums bestand aus dem Lesen englischer Texte und das wöchentliche Anfertigen von 

kleineren Essays bzw. Learning Diaries. Am Ende eines Kurses wurde dann zusätzlich eine 

Hausarbeit zu einem aus dem Kurs stammenden, aber frei wählbaren Thema angefertigt.     

 

Vorbereitung und Wohnen 

Nachdem man vom Fachbereich einen Studierendenplatz für Turku erhalten hat (Ende Februar), 

muss man sich noch bis Ende April zusätzlich an der Abo Akademi bewerben. Jegliche Formalitäten, 

wie auch die Bewerbung, wurden komplett online abgewickelt. Ich habe mich stets gut informiert 

gefühlt. Wichtig zu wissen ist jedoch, dass entgegen den Informationen die mir vorgelegen hatten, die 

Universität einen Nachweis über die Englischkenntnisse (min. B2) verlangt, der höchstens zwei 

Jahre alt ist. Sobald der Acceptance Letter des International Office der Abo Akademi in eurem 

Mailfach gelandet ist (Ende Mai), könnt ihr euch gleich für ein Wohnheimzimmer oder Appartment 

auf www.tys.fi/en bewerben. Motto: Je eher, desto besser. Abgesehen von einer mir bekannten 

Ausnahme, haben alle Erasmusstudierenden ein Zimmer in den Wohnheimen der unterschiedlichen 

Anbieter (TYS ist der größte, aber nicht der einzige Anbieter) erhalten.  



Ob man nun für 360€ im Student Village wohnen will (pro: sehr zentral, eigenes Bad / contra: Preis, 

z.T. häufige und laute Kitchenpartys) oder in den Wohnheimen mit den 2er / 3er WGs am Standrand 

von Turku (pro: 215-260€, gemütliche Küche / contra: z.T. 30min von der Innenstadt entfernt)  bleibt 

jedem selbst überlassen. Ich selbst habe im Student Village gewohnt, daher ein paar Worte dazu. Ich 

habe es vor allem genossen so nah an der Uni und der Stadt zu wohnen (5-10 min per Fuß) und 

einen kleinen, wenn auch teuren Lebensmittelladen genau vor der Tür zu haben. Glücklicherweise ist 

mein Flur relativ ruhig gewesen, aber es gab in anderen Häusern auch Flure in denen sehr häufig 

laute Partys stattgefunden haben. Ich empfand es als sehr schade, dass TYS spezielle Häuser für 

Austauschstudierende bereitstellt, sodass es quasi nicht möglich ist, mit einheimischen Studierenden 

zusammen zu wohnen. In meinem Fall waren sogar sieben von zwölf Studierenden auf meinem Flur 

aus Deutschland. 

Nachdem die Bewerbung für die Wohnung geklärt ist, sollte man sich mit der Studienplanung für das 

Semester auseinandersetzen. Optimaler weiße müsste im Juni auch der Plan für die englischen 

Kurse an der Abo Akademi im Internet abrufbar sein (http://www.abo.fi/student/courses), sodass man 

einen ersten Eindruck erhalten und sich seinen Studentenplan zusammenstellen kann. Allerdings 

kann es passieren, dass sich dann vor Ort diese Kurse z.T. überschneiden, da die Termine für die 

einzelnen Kurse erst wenige Wochen vor Beginn festgelegt werden. Für die sozialwissenschaftlichen 

Fakultäten (Soziologie / Politik) dürfte es aber kein weiteres Problem sein, wenn man deswegen an 

einzelnen Terminen nicht anwesend sein kann. 

 

Die ersten Wochen in Finnland, Finanzen und Vergünstigungen 

Jede/r AustauschstudentIn wird einer/m TutorIn zugeteilt, der/die für die ersten Tage und Wochen 

der/die erste Ansprechpartner/in bei jeglichen Fragen und Problemen ist und sehr gerne hilft. In der 

ersten Woche findet neben einer allgemeinen Orientierungs- und Eröffnungsveranstaltung auch die 

persönliche Einschreibung im International Office statt, bei der man sich die Ankunft an der 

Gasthochschule bestätigen lässt. Es ist zu empfehlen pünktlich zu den Orientierungsveranstaltungen 

in Turku anzureisen.  

Die TutorInnen sind auch dafür verantwortlich den Austauschstudierenden ein sogenanntes Starting 

Package (beinhaltet Decke, Kissen, Vorhänge, Grundausstattung Geschirr) bei der Ankunft zu 

überreichen, wenn dieses bereits vor der Ankunft per Banküberweisung bezahlt worden ist (70€).  

Für einen Austauschstudierenden ist es in aller Regel nicht möglich ein Bankkonto zu eröffnen, wenn 

er sich weniger als ein Jahr in Finnland aufhält. Daher ist es unvermeidbar sich spätestens für den 

Aufenthalt in Finnland eine Kreditkarte zuzulegen, da dort wirklich alles mit Kreditkarte bezahlt 

werden kann und man fast kein Bargeld benötigt. Selbst in der Mensa kann das tägliche Mittagessen 

(Hauptgericht, Salat, Wasser, Milch, Brot) für 2,60€ (!) mit Kreditkarte bezahlt werden. 

 

 

 



Abgesehen von dem Mensapreisen sind die Lebenshaltungskosten in Finnland teurer als in 

Deutschland. [Zum Vergleich: Ich habe ausschließlich in finnischen Lebensmittelläden eingekauft 

(teurer als LIDL, der sich auch in der Innenstadt befindet), habe nur wenig Geld in Bars / Restaurants 

ausgegeben und an zwei Ausflügen (Stockholm, Helsinki) teilgenommen und dafür in etwa 900-1000€ 

/ Monat (inkl. Miete, Flug, etc.) benötigt]. Nichtsdestotrotz kann Finnland viele Preisvergünstigungen 

für Studierende anbieten. Insbesondere für Fernbusse und Züge erhält jeder an einer finnischen 

Universität immatrikulierter Studierender 50% Ermäßigung. Innerhalb von Turku ist es ratsam ein 

gebrauchtes Fahrrad (ca. 70€) zu kaufen.2 Ansonsten besteht die Möglichkeit eine Bus Card für den 

örtlichen ÖPNV zu kaufen, die man mit 32€ aufladen und als Monatsticket nutzen kann.  Wenn die 

Buscard im Monat nur wenig benötigt wurde, kann das restliche Guthaben auch noch über den Monat 

hinaus genutzt (1,50€ pro Fahrt) oder der Restbetrag am Ende des Semesters ausgezahlt werden. 

 

Anfahrt Turku  

Turku ist perfekt mit jedem erdenklichen Transportmittel zu erreichen. Man kann sowohl mit der Fähre 

ab Stockholm (Europaspecial der DB bis Stockholm verfügbar), mit dem Fernbus oder Zug ab 

Helsinki (http://www.matkahuolto.fi/en/ und www.vr.fi/en ), als auch mit dem Flugzeug direkt bis nach 

Turku reisen. Ich selbst bin mit Finnair bis nach Turku geflogen. Der Vorteil ist, dass Finnair niedrige 

Zweitgepäckgebühren (25€) verlangt, die besonders für die Rückreise praktisch sind. 

  

Alltag und Freizeit 

Der Alltag in Turku ist interessant. Man weiß angesichts der vielen deutschen Austauschstudierenden 

(40% der Austauschstudierenden an der Abo Akademi waren aus Deutschland) manchmal nicht, ob 

man sich überhaupt im Ausland oder noch in Deutschland befindet. Meines Erachtens konnte ich eine 

allgemeine Tendenz beobachten, dass die verschiedenen nationalen Gruppen meistens unter sich 

geblieben sind und ihre Muttersprache gesprochen haben. Studierende aus anderen Ländern 

begegnete man dann vor allem auf den Veranstaltungen des lokalen Erasmusnetzwerkes ESN 

(Partys, Running Dinner, Städtetrips nach Stockholm und Helsinki, größere Trips nach St. Petersburg / 

Moskau und nach Lappland) oder bei den verschiedenen Language Zirkeln. Einige Studierende 

haben auch die Freizeitangebote der Abo Akademi in Anspruch (Chor, zahlreiche Sportangebote) 

genommen, bei denen man im Gegensatz zu den Unterrichtskursen auch die Möglichkeit hatte, 

finnische Studierende kennenzulernen. Ansonsten war das Erasmusleben in erster Linie von den 

Partyangeboten der städtischen Clubs und den Kitchenpartys geprägt. 

Wer einigermaßen auf Englisch kommunizieren kann, wird keine größeren Probleme im Alltag haben. 

Die Englischkenntnisse der finnischen Bevölkerung würde ich definitiv als ausgeprägter bezeichnen 

als in Deutschland. Daher ist es nicht notwendig Finnisch oder Schwedisch sprechen zu können. 

Wenngleich es (vor allem im Supermarkt) von großem Vorteil ist, dass man mit der deutschen und 

englischen Sprache auch viele Wörter auf Schwedisch verstehen kann (mjölk=Milk).  

                                                 
2
 Im Ekotori (gegenüber dem Studentenkrankenhaus YTHS) findet man neben Fahrrädern auch andere günstige 

und tolle Gebrauchsgegenstände (20 % Discount für Studierende) für das eigene Zimmer  und die Küche.    

http://www.matkahuolto.fi/en/
http://www.vr.fi/en


Gesundheit  

Natürlich gilt auch für das Erasmussemester: Auslandskrankenversicherung abschließen. Finnland 

hat allerdings die Besonderheit, dass Studierende, die den Studienbeitrag der Universität bezahlen 

(55€ / Semester) das Recht haben kostenlos in den Studierendenkrankenhäusern behandelt zu 

werden. Es dauert zwar manchmal zwei bis drei Wochen einen Termin zu bekommen, aber das 

Personal ist gut ausgebildet und äußerst hilfsbereit um (Austausch-)Studierende in ihrem physischen 

und psychischen Wohlbefinden zu unterstützen.  

 

Sonstiges 

Für weitere Informationen sei auf die Homepage der Abo Akademi (www.abo.fi/student/exchange) 

hingewiesen.  

 

Persönliches Fazit  

Wenn ich die bisherigen Erfahrungsberichte über Turku lese, dann finde ich, dass deren Aussagen 

und Intentionen für die Lesenden doch recht homogen sind. Es ist m.E. daher auch einmal notwendig, 

dem etwas entgegen zu setzen. Ein Auslandssemester kann gewinnbringend und horizonterweiternd 

sein, aber ich würde keinesfalls behaupten dass jede/r, der/die die Möglichkeit dazu hätte, sie 

unbedingt wahrnehmen muss oder „die beste Zeit des Lebens“ haben wird. Aus akademischer Sicht 

ist ein Auslandssemester für Studierende der Soziologie nicht notwendig, da wir in Deutschland (und 

besonders in Frankfurt) ein ausreichend hohes akademisches Niveau genießen können. Allenfalls der 

Einblick in ein anderes politisches und kulturelles System ist sehr interessant, wenngleich sich ein 

Erasmussemester dafür nur wenig eignet, da man ständig von anderen Erasmusstudierenden 

umgeben ist und es nicht einfach ist, persönliche Kontakte zu einheimischen Bewohner_innen 

aufzunehmen oder den finnischen Alltag hautnah zu erleben. Die Erasmusblase habe ich daher als 

sehr künstlich und wenig realitätsnah erlebt. Genau das richtige für junge, hedonistische Erwachsene 

die auf der Suche nach permanenter Party sind, aber wenig geeignet für Personen, die von ihrem 

Auslandsaufenthalt in Finnland mehr erwarten als nach Helsinki und Lappland zu reisen und bei 

typischen finnischen Parties teilzunehmen. Ich habe eine alternative und kritische Studierendenkultur 

innerhalb des Erasmusprogramms sehr vermisst. 

Nichtsdestotrotz würde ich behaupten, dass ich durch den Aufenthalt meine Englischkenntnisse 

etwas verbessern und die Hemmschwelle zu englischer Fachliteratur abbauen konnte.  

Die Erfahrung mich als Ausländer über längere Zeit in einem anderen Land aufzuhalten, hat mich für 

die Bedeutung von Sprache für die Partizipation und für die besonderen Herausforderungen von 

Nicht-Muttersprachlern im Alltag sensibilisiert. 

 

 

 

Datum:                               Unterschrift: 

http://www.abo.fi/student/exchange



