
Erasmus + Erfahrungsbericht                                                       Zeitraum: WS 2014/2015 

Gastland: Finnland                                                                            Gastuniversität: Åbo Akademi University 

Studiertes Fach an der Gasthochschule: Politikwissenschaft                                                 Fachbereich 03 

                                                                                                                                                   Datum: 09.03.2015 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Von Anfang August bis Ende Dezember 2014 habe ich mein Auslandssemester in Finnland, Turku 

verbracht. Zuvor war ich noch nicht in Finnland gewesen, jedoch haben mich die skandinavischen 

Länder schon immer gereizt, vor allem das Land der tausend Seen.  

Deshalb freute ich mich sehr, als ich einige Wochen nach der Bewerbung die 

Nominierungsbestätigung bekam. Mit dieser kamen viele weitere Unterlagen. Zum einen muss man 

bereits im Voraus ein Learning Agreement, also einen Stundenplan erstellen. Die Universität in 

Finnland war hierbei sehr kooperativ und hat mir zu jeder Zeit hilfreiche Informationen per Mail 

zugeschickt. 

 

Anreise 

Für die Anreise habe ich mich für die einfachste Variante entschieden und bin von Frankfurt direkt 

nach Turku geflogen. Bucht man bereits weit im Voraus, ist diese Reise auch relativ preiswert. Auch 

die Organisation der Universität in Sachen Betreuung ist sehr gut. Es besteht die Möglichkeit sich vor 

der Anreise für einen Buddy zu bewerben und ein Pick-Up-Formular (mit den Daten der Anreise) 

auszufüllen.  Dies habe ich getan und so wurde ich von meiner Tutorin am Flughafen abgeholt und zu 

meiner Wohnung gebracht. Des Weiteren hilft der Tutor/die Tutorin sich in den ersten 

Tagen/Wochen zurecht zu finden und gibt gute Tipps, bezüglich sehenswerten Sachen in der 

Umgebung.  

 

Wohnung 

Die anfänglichen Sorgen aufgrund der Wohnungssuche, des Budgets etc., haben sich schnell in Luft 

aufgelöst. Denn auch hier ist die Universität sehr organisiert. Nur kurze Zeit nachdem man sich an der 

Gastuniversität eingeschrieben hat, werden verschiedene 

Wohnungsmöglichkeiten/Studentenwohnheime angeboten. Jedem Studenten/Jeder Studentin wird 

durch TYS ein Zimmer zugesichert. Bei der Bewerbung für ein solches Zimmer kann man angeben, ob 

man ein Einzelzimmer oder eine Wohngemeinschaft bevorzugt und bei letzterem das Geschlecht 

seiner Mitbewohner. Auch kann man ein „Starting-Package“ schon im Voraus reservieren, das eine 
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Decke, Kissen, Gardinen, Töpfe, Geschirr, Besteck und weitere Küchenutensilien beinhaltet. Dieses 

Kostet 70€, wovon jedoch 50€ Kaution sind, nach Beendigung des Auslandssemester also wieder 

rückerstattet wird.  

Ich selbst habe mich für eine Wohngemeinschaft in Haliskylä entschieden. Ich habe mit zwei weiteren 

Studentinnen darin gewohnt und wir hatten neben einer großen Küche auch einen großen Balkon, 

der einen ins Grüne blicken ließ und von dem aus man, mit ganz viel Glück, auch  ab und zu das 

Polarlicht erblicken kann. Das Wohnheim in Haliskylä liegt nahe dem Student Village, indem die 

meisten Erasmus-Studenten untergerbacht sind. Dieses sind jedoch Einzelzimmer-Appartements und 

auf einer Ebene, auf dem sich 10 Wohnungen befinden, gibt es eine große Küche für alle. Dort finden 

sehr viele „Küchen-Parties“ statt, welche immer sehr unterhaltsam sind. Einen Grund mehr, weshalb 

ich mit meinem Wohnort glücklich war, denn ich war in maximal fünf Minuten mit dem Fahrrad am 

Student Village, konnte somit Nachts aber auch schnell wieder nach Hause fahren und in aller Ruhe 

und Sauberkeit schlafen.  

Des Weiteren gibt es einen großen Common Room in Haliskylä, mit Tischtennisplatte und genug Platz 

für viele gesellige Studenten/Studentinnen. Hat man das Glück noch den wunderbaren Sommer in 

Turku mitzuerleben, kann man draußen, zwischen allen Gebäuden des „Wohnheims“ an einer 

Feuerstelle grillen. Was natürlich auch nicht fehlen darf in Finnland ist eine Sauna. So kann man über 

TYS-Booking (Account bekommt man sobald man den Vertrag zur Wohnung unterschrieben hat) vier 

Mal im Monat die Sauna für jeweils eine Stunde reservieren, welches bei den kalten Temperaturen 

des finnischen Winters eine nette Beschäftigung ist.  

Da ich an der Åbo Akademi University war, einer schwedischen Universität, wurde vor 

Semesterbeginn ein Swedish Summer Course angeboten. An diesem können leider nur 20-25 

Studenten/Studentinnen teilnehmen. Somit war ich in den ersten 2-3 Wochen eine der sehr 

wenigen, die bereits im Studentenwohnheim war. Davon sollte man sich allerdings nicht erschrecken 

lassen, ab Beginn des Semesters belagern Studenten und Studentinnen aus aller Welt die Stadt und 

die Wohnheime.  

Direkt neben dem Wohnheim befindet sich ein SMarket, indem man alles findet, was man benötigt. 

Ca. 10 Minuten mit dem Fahrrad entfernt ist ein Lidl, der natürlich etwas kostengünstiger ist als der 

Smarket. Ein weiterer Lidl befindet sich jedoch auch in der Innenstadt.  

 

Transportmittel 

Die Anbindung zu den öffentlichen Verkehrsmitteln an Haliskylä ist ganz gut. Ein Bus fährt direkt in 

die Stadtmitte an den Marktplatz (Kauppatori) im 10 Minuten Takt unter der Woche, allerdings nur 

bis halb 12 nachts. Am Wochenende gibt es jedoch auch Nachtbusse. Für Studenten kostet ein 

Monatsticket ca. 30€. Aber egal welche Art von Ticket man sich kauft, man erhält als Student/in 



Rabatt. Alle Informationen dazu können beim Tutor/bei der Tutorin in Erfahrung gebracht werden 

oder im International Office.   

Wie schon erwähnt ist es bis zum Student Village nicht allzu weit (ca. 5 Min. mit dem Fahrrad und ca. 

15 Min. zu Fuß) und von dort aus ist es auch nicht mehr sehr weit um in die Innenstadt zu laufen. Ich 

selbst habe mir gleich am zweiten Tag ein Fahrrad gekauft (FB-Gruppe Fleamarket Turku) und fuhr 

bis zum letzten Tag damit. Scheut man sich nicht vor einigen Regentropfen und ist man nicht allzu 

unsportlich, ist das Fahrrad die beste Alternative, da man flexibel ist aber auch immer schnell zum 

Ziel findet. Finnland ist auch nicht sehr bekannt für hohe Berge, es ist also nicht sehr anstrengend 

dieses Fortbewegungsmittel zu wählen. Ein kleiner Tipp meinerseits: Solltet ihr bis Dezember mit 

dem Fahrrad fahren- Handschuhe nicht vergessen! 

 

Universität 

Auch wenn ich bereits im Voraus meinen Stundenplan erstellen musste, hatte ich vor Ort nochmals 

die Chance andere Seminare zu wählen. Die Auswahl der Kurse hat mir sehr gefallen, da viele 

politische Themen aus finnischer Sicht behandelt wurden und ich sehr daran interessiert war. Das 

International Office war wirklich eine sehr große Hilfe. Man muss sich nicht scheuen Fragen zu stellen 

und man bekommt meist schon am selben Tag eine Antwort. Die Organisation war wirklich 

strukturiert und gut, welches mir den Kampf durch die Bürokratie sehr erleichtert hatte.  

Die Universität ist relativ klein (ca. 7000 Studenten) und auch an den Seminaren nehmen nur wenige 

Studenten/Studentinnen teil, welches eine sehr angenehme Atmosphäre schafft und viel Raum für 

Diskussionen lässt. Es besteht auch die Möglichkeit Kurse an der Turku Universität zu belegen, 

diesbezüglich wird man jedoch in der Einführungswoche zu informiert.  

Wer einen finnischen Sprachkurs belegen möchte, muss sich ziemlich früh anmelden, da auch hier 

die Zahl der zugelassenen Teilnehmer begrenzt ist. Dasselbe gilt auch für Schwedisch Sprachkurse. Im 

Gebäude Arken und Asa befinden sich Bibliotheken, die gut ausgestattet sind. Wer jedoch Bedarf 

nach noch mehr Lektüre hat, kann sich kostenlos eine Karte in der Hauptbibliothek, die sich direkt am 

Fluss befindet, anmelden und in sehr gemütlicher Atmosphäre lesen.  

 

Lebenshaltungskosten 

Im Allgemeinen ist der Lebensunterhalt in Finnland etwas teurer als in Deutschland, weshalb man für 

den Anfang eventuell etwas mehr Geld einplanen sollte. Die günstige Variante für Lebensmittel ist 

Lidl. SMarket/KMarket hingegen sind etwas teurer; kann man mit REWE vergleichen. Wenn am 

Kauppatori Markt ist und man zu später Stunde hin geht, kann man des Öfteren noch günstigeres 

Gemüse und Obst ergattern. Wer zu faul zum Kochen ist, kann mittags für 2,60€ in der Mensa essen 



und bekommt neben einer Hauptspeise auch 1-2 Gläser Wasser/Saft/Milch, Brot und Salat. Und eine 

Mensa hat sogar bis spät geöffnet, man kann dort also auch zu Abend essen.  

 

Freizeit / Reisen 

Auch wenn Turku leider nicht allzu viele Sehenswürdigkeiten zu bieten hat, macht die Stadt dies 

durch ihren guten Standtort wett. Von Turku/Helsinki kann man sehr gut andere Städte rund herum 

bereisen. Doch wer es einrichten kann sollte so früh wie möglich nach Turku kommen, um an der 

Kathedrale, die sich direkt am Fluss Aura befindet, das schöne Wetter und die Natur zu genießen. Es 

gibt auch einige Strände um Turku, von denen man den Sonnenaufgang und Untergang bestaunen 

kann. Für kulturinteressierte gibt es auch einige Museen, wobei ich sagen muss, dass die moderne 

finnische Kunst speziell ist. Wer abends gerne mal feiern geht sollte auf jeden Fall Mitglied bei ESN 

(Erasmus Student Network) werden, da man durch die Mitgliedskarte oftmals in gewissen Clubs 

Vergünstigungen bekommt, sowie keinen Eintritt zahlen muss. ESN organisiert sowohl viele Parties, 

als auch Ausflüge und Reisen. Sei es ein Picknick im Naturschutzgebiet in der Nähe von Turku oder 

eine drei bis fünf tägige Reise nach Russland. Was man auf jeden Fall machen muss, wenn man in 

Finnland ist: die Natur erkunden und die unfassbare Stille genießen.  

Mit dem Bus (Onnibus) kommt man günstig und innerhalb von zwei Stunden nach Helsinki. Eine 

Reiseziel, das auf keinen Fall fehlen darf, ist Lappland. Neben dem Santa Clause Village, dem 

Überschreiten des Polarkreises, dem Besuch einer Rentier-Farm, fährt man auch bis nach Norwegen 

um dort im eiskalten Arktischen Ozean zu schwimmen und auch einen Blick auf die Polarlichter zu 

erhaschen. Diese Reise ist wirklich jeden Cent wert. 

Außerdem kann ich Reisen nach Stockholm, Tallinn und St. Petersburg (immer mit Fähre) wärmstens 

empfehlen, da es wunderschöne Städte sind und es den gesellschaftlichen und kulturellen Horizont 

erweitert.  

 

Fazit 

Abschließend kann ich sagen, dass ich während meines Auslandsaufenthaltes in Turku eine 

wunderbare Zeit hatte und es eine große Bereicherung war. Es wird einem, durch die unglaublich 

gute Organisation, einfach gemacht und man fühlt sich sehr schnell angekommen.  

Einer der Gründe, weshalb ich mich für Finnland entschieden habe, ist, dass ich mich vom hohen 

Bildungsstandart überzeugen wollte. Und ich wurde nicht enttäuscht. Es wird sehr viel Wert auf 

Bildung gelegt und es gibt viele Angebote an kulturellen Veranstaltungen, wie Beispielsweise 

Gastvorträge an den Universitäten. Auch, dass es für Studenten viele Vergünstigungen gibt und man 

somit besonders beim Reisen Geld spart, führt dazu, dass man die Gelegenheit hat, mehrere Trips zu 

machen. 



Schade war, dass ich keinen wirklichen Kontakt mit der Finnen aufbauen konnte, außer denjenigen, 

die Mitglieder und Organisatoren/innen bei ESN waren. Doch die Freundschaften, die ich geschlossen 

habe, mit Menschen aus aller Welt, haben mich leicht darüber hinweg sehen lassen.  

Ein Auslandssemester in Finnland würde ich jeder Zeit wieder machen und kann nur jedem 

empfehlen seine eigenen Erfahrungen, fern von zu Hause, zu erlangen. Es hat mich sowohl 

akademisch, als auch persönlich weitergebracht. 


