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Mein Semester in Finnland (Abo Akademi) 

 
 

Bewerbung 

Ich begann meine Bewerbung für mein ERASMUS-Semester im Januar 2014. Relativ klar war für mich, 

dass es nach Skandinavien gehen sollte. Nachdem die Kooperation mit der Uni Tromso in Norwegen 

gekündigt wurde, entschied ich mich dafür Turku, Finnland als Erstwahl anzugeben. Zu anderen Städten 

in Finnland werde ich unter dem Punkt „Finnland und Turku“ noch kurz etwas sagen. 

 

Meine Zusage kam im März. Daraufhin meldet sich die Abo Akademi relativ schnell bei einem. Wer bis 

Ende April nichts gehört hat, sollte sich melden, da die Kommunikation zwischen der Uni Frankfurt und 

der Abo Akademi schon mal schief geht. Die Abo Akademi an sich ist aber super organisiert und 

engagiert. Mails werden schnell und freundlich beantwortet und von Anfang an sind die 

Ansprechpartner klar. Dazu gibt es alles Mögliche an Vorbereitungsmaterial, von der Checkliste bis zu 

genauen Information dazu wann Unterlagen zu Kursauswahl, Wohnen und sonstige Erasmus-Unterlagen 

ausgefüllt sein müssen. Die Organisation in Finnland ist wirklich kaum zu toppen und macht den ganzen 

Bewerbungs- und Vorbereitungsvorgang wirklich einfach. 

 

 



Studieren 

Die Abo Akademi (Abo ist der schwedische Name für Turku)  ist eine Universität der schwedisch-

sprachigen Minderheit in Finnland. Diese Finnland-Schweden bilden einen relativ kleinen Teil der 

Bevölkerung, Schwedisch ist auch 2. Landessprache (erwartet aber nicht, dass es jemand außerhalb der 

Minderheit oder Uni mit euch spricht). Dementsprechend ist an der Abo Akademi alles auf Schwedisch. 

Schwedisch ist relativ ähnlich zu Deutsch und ich kann jedem nur empfehlen zumindest einen Anfänger-

Sprachkurs zu belegen. Diese sind allerdings sehr beliebt und schnell voll belegt. Wer im August schon 

Zeit hat sollte deshalb auch darüber nachdenken, den von der Abo Akadmei angebotenen Schwedisch-

Sommerkurs zu belegen. Für diesen Kurs entstehen, abgesehen von einer Gebühr für Extra-Aktivitäten, 

keine Kosten und ich muss rückblickend sagen, dass dieser Kurs wirklich die beste Zeit meines Semesters 

war. Dies lag sowohl an einer sehr netten Organisation und Gruppe als auch an den Extra-Aktivitäten 

(Besuch der Schäreninseln vor Turku, Ausflug in benachbarte Städte, kulturelle Verantaltungen). 

 

Zum generellen Studium ist zu sagen, dass die Abo Akademi sehr klein ist, vor allem im Vergleich zur Uni 

Frankfurt. Dies hat selbstverständlich Auswirkungen auf die Kursauswahl, mit der ich weniger zufrieden 

war. Bei einer kleinen Universitöt ist mit einer begrenzten Seminarauswahl also zu rechnen. Wer 

bestimmte Seminare und Module benötigt, sollte prüfen ob etwas Passendes angeboten wird. Soweit 

ich es erlebt habe, sind alle Kurse an der Abo Akademi 5CP wert, einen Unterschied zwischen 

Teilnahme- und Leistungsschein gibt es nicht, jeder Kurs wird mit einer Leistung (oft Klausuren oder 

Hausarbeiten) abgeschlossen. Außerdem gibt es verschieden Arten von Kursen, z.B. Online-Kurse für die 

in Foren diskutiert werden muss, Bücher-Kurse für die eine bestimmte Anzahl von Büchern gelesen 

werden muss und anschließend eine Klausur geschrieben wird, aber auch ganz normale Seminare mit 

Anwesenheit. Darüber hinaus besteht das akademische Jahr in Finnland aus 4 „terms“, im Winter gehen 

diese von September bis Oktober (term 1) und Ende Oktober bis Dezember (term 2). Kurse füllen aber 

nicht immer das ganze Semester oder term, sondern variieren und können auch mal nur eine Woche 

lang sein oder 8 Wochen füllen. Dabei unterscheiden sich teilweise auch die Zeiten, sodass von Anfang 

an gut geplant sein sollte, ob sich bestimmte Seminare überschneiden. Das klingt aber alles 

komplizierter als es ist. Ich empfand es in der Praxis als gut umsetzbar. Den Aufwand für die Seminare 

empfand ich, entgegen der Meinung anderer Studenten, als ähnlich zu den Seminaren an der Uni 

Frankfurt. 

 

Wohnen 

Wer in Turku studiert hat mehrere Möglichkeiten sich um eine Unterkunft zu bemühen. Die Abo 

Akademi informiert hierüber und auch über Bewerbungsfristen frühzeitig und ausführlich. Vorweg sei 

angemerkt, dass die finnischen Namen teilweise sehr kompliziert klingen, man sich aber durchaus 

schnell daran gewöhnt.Grundsätzlich gibt es das TYS (Student Village, Paivanpaiste und Haliskylä, 

Varissuo) und den Retrodorm. Wirkliche Aussagen kann ich eigentlich nur zum Student Village, 

Paivanpaiste und Haliskylä geben, die alle drei von TYS verwaltet werden. Der Retrodorm und Varissuo 

liegen weiter außerhalb und waren deshalb für mich keine Option. Wer allerdings keine andere 

Unterkunft findet, sollte diese beiden Möglichkeiten nicht grundsätzlich ausschließen. Im Student Village 

lebt man auf einem Flur mit 11 anderen Studenten, man hat ein eigenes Zimmer mit kleinem Bad und 

eine Gemeinschaftsküche. Das Student Village liegt in Laufweite zur Abo Akademi und ist definitiv die 

zentralste Option des Student Housing. Das Student Village ist berüchtigt für Küchenparties und durch 

die hohe Dichte an Studenten findet man dort schnell Anschluss. Ein Nachteil ist definitiv der Preis (rund 

430€ pro Monat zu meiner Zeit). Ich selbst habe in Haliskylä in einer 3-er WG gewohnt. WGs sind die 

typische Wohnform in Haliskylä und in fast allen Fällen wurden die Austausch-Studenten hier 



zusammengesteckt. Ich habe mit einer Chinesin und einer Niederländerin zusammengewohnt und mir 

Küche und Bad geteilt. Der Preis war mit 310€ im Monat definitiv OK. Die Entfernung zur Uni und Stadt 

ist etwas größer, zum Student Village läuft man etwa 15 Minuten. Ein Fahrrad ist unbedingt zu 

empfehlen, da es zwar Busse gibt, die aber teilweise nur alle halbe Stunde fahren. Am weitesten 

außerhalb liegt Paivanpaiste, hier ist man wirklich auf den Bus angewiesen, wenn man nicht jeden Tag 

mit dem Rad in die Stadt fahren möchte (etwa 30 Minuten, im Sommer gut machbar, ab Oktober etwas 

ungemütlich, aber durchaus machbar). Paivanpaiste ist ähnlich aufgebaut wie Haliskylä, es gibt 3-er 

WGs, die internationalen Studenten bleiben zu einem Großteil unter sich. Der Preis ist inetwa mit dem 

in Haliskylä zu vergleichen. 

 

In allen Wohnheimen gibt es Saunen und Waschräume, die über ein Online-System buchbar sind. Wer 

bis jetzt nicht gerne und oft in die Sauna geht, wird sich spätestens in Finnland daran gewöhnen. In der 

Nähe jedes Wohnheims gibt es eine Bushaltestelle mit Busverbindung in die Stadt. Gleich neben 

Haliskylä und Paivanpaiste befindet sich ein finnischer Supermarkt. 

 

Unbedingt erwähnen möchte ich zu diesem Punkt auch die Betten – definitiv ein Erlebnis für sich. 

 

Finanzielles und Organisatorisches 

Finnland ist teurer als Deutschland. Das sollte jedem bewusst sein, der sich für das Land entscheidet. 

Lebensmittel sind ein wenig teurer, Alkohol sehr viel teurer (in der Bar/Club etwa 5€ für ein 0,3L Bier, 

die Dose im Supermarkt für 2-3€). Dank der neu eingeführten Ländegruppen gibt es für einen Aufenthalt 

in Finnland aber auch die höchste Erasmus-Pauschale. Ich habe im September rund 900€ überwiesen 

bekommen, diese können aber je nach Budget-Entschluss der EU auch variieren. Diese 900€ sollen 70% 

der gesamten Erasmus-Rate entsprechen, gegebenenfalls gibt es nach erfolgreichem Abschluss des 

Programms die übrigen 30%. Die 900€ sind definitiv eine Unterstützung, allein darauf verlassen sollte 

man sich aber nicht. 

 

Die Organisation in Finnland ist, wie bereits erwähnt, kaum übertreffbar. Dies gilt auch für die 

medizinische Versorgung. Es gibt ein student health center, das von Studenten für kleinere 

Behandlungen und Beratungen umsonst genutzt werden kann. Trotzdem empfehle ich jedem eine 

zusätzliche Auslandskrankenversicherung abzuschließen, falls doch einmal ein Krankenhausaufenthalt 

nötig ist. 

 

Unter Finanzielles fällt auch das Busticket. Hier gibt es verschiedene Versionen für Studenten. Ein 

Monatsticket kostet 36€, es gibt aber auch noch zwei andere Optionen. Aber auch hierüber werdet ihr 

in der Orientation Week ausführlich informiert. 

 

Zur Anreise nach Turku gibt es verschiedene Optionen. Ich selbst bin bis nach Helsinki geflogen und 

habe von dort den Bus genommen. Turku hat aber auch einen kleinen Flughafen und Ryanair fliegt z.B. 

nach Tampere (rund 2 Studen nördlich von Turku). Andere sind mit der Fähre über Stockholm angereist. 

Innerhalb von Finnland gibt es gute und günstige Busverbindungen (onnibus.com, Matkahuolto (hier 

extra Rabatt mit finnischer (!) Student Card). 

 

Finnland und Turku 

Finnland verbindet man mit Natur, wenig Menschen, Seen und Sauna. Auch ich hatte nicht wirklich eine 

Vorstellung vom Land bevor ich dort war, das ist aber gar nicht schlimm – vor Ort gibt es genug neue 



Eindrücke. Die Finnen sind generell ein sehr ruhiges und zurückhaltendes Volk, damit sollte man 

rechnen. Dennoch sind Finnen sehr hilfsbereit, die Zurückhaltung ist also auf keinen Fall als generelle 

Ablehnung aufzufassen, sie gilt einfach als höflich. Die finnische Sprache ist kompliziert, 14 Fälle, wilde 

Aneinanderreihungen von Vokalen und Konsonanten, nicht mit irgendeiner anderen europäischen 

Sprache verwandt. Der Finnisch-Kurs hat sich für mich dennoch gelohnt um zumindest die Grundlagen 

zu lernen (Hei = Hallo, Kiitos= Danke, Minä en puhu suomea = Ich spreche kein Finnisch.). Wer es lieber 

etwas einfacher hat entscheidet sich für Schwedisch. 

 

Finnland liegt in Nordeuropa, d.h. im Sommer ist es länger hell, im Winter früher dunkel. Ab November 

merkt man dies durchaus und es kostet etwas Überwindung das Haus zu verlassen. Das Wetter war 

besonders im August und September noch sehr schön und warm. Anfang August gab es Temperaturen 

über 30°C, die es uns erlaubten im Meer zu baden und abends wunderschöne Sonnenuntergänge auf 

den Felsen an der Küste zu schauen. Auch der September war verhältnismäßig sonnig, das lässt sich aber 

natürlich nicht verallgemeinern. Ab Oktober wurde es kalt, die Temperaturen pendelten sich schnell 

unter 5°C ein. Ende Oktober/Anfang November fiel der erste Schnee, richtig liegen blieb dieser aber erst 

ab Mitte Dezember. Ab November hatten sich die Temperaturen aber um den Nullpunkt eingependelt. 

Ab Mitte Dezember ging es schließlich in den zweistelligen Minusbereich. 

 

Turku ist mit rund 180.000 Einwohnern die 5. größte Stadt des Landes. Für Finnland ist sie also groß, für 

deutsche Verhältnisse und gerade im Vergleich zu Frankfurt eher klein. Turku ist die älteste Stadt des 

Landes und hat eine sehr schöne alte Kathedrale und die Gegend um den Fluß Aura ist besonders im 

Sommer und Herbst nett anzusehen. Im Grunde findet sich alles, was man eben so braucht in Turku: Ein 

paar Clubs, ein Kino, eine kleine Innenstadt. Wer allerdings eine Großstadt erwartet ist falsch 

aufgehoben, generell lassen sich richtige Großstädte, mal abgesehen von Stockholm vielleicht noch, in 

Skandinavien kaum finden. Wen das stört, der sollte über andere Länder nachdenken. Dafür gibt es in 

Finnland, aber auch in Schweden und Norwegen wunderschöne Natur. Am Fachbereich 03 gibt es neben 

der Abo Akademi noch die Universität in Jyväskylä und die University of Lapland in Rovaniemi. In diesem 

Vergleich liegt Turku für mich vor allem aufgrund der Lage vorne. Die Universität in Jyväskylä soll 

allerdings auch sehr schön sein. Rovaniemi hingegen liegt weit im Norden und ist auch 

dementsprechend weit entfernt von anderen Städten. 

 

Reisen 

Turku ist als Ausgangspunkt fürs Reisen absolut top. Es gibt eine beliebte Fährverbindung nach 

Schweden und auf die Aland-Inseln. Mit dem Bus ist man in 2 Stunden in Helsinki von wo es 

Fährverbindungen nach St.Petersburg und Tallinn gibt. Riga ist wohl am besten mit dem Flugzeug zu 

erreichen oder von Tallinn aus mit dem Bus. Ich war während meines Semesters zweimal in Stockholm, 

auf den Aland-Inseln, in Nord-Norwegen, Lappland, St. Petersburg, Tallinn, Riga und Vilnius (Litauen). 

Oft habe ich dafür eine Fähre genommen, die übrigens gar nicht so teuer sind wie erwartet. ESN, das 

Erasmus Student Network, bietet darüber hinaus einige Trips an. Es lohnt sich aber durchaus auch diese 

selbst ab zu checken, da die Trips bei ESN oft überteuert sind. Ich selbst war mit ESN nur in Lappland. Ein 

aboslut unvergesslicher Trip mit viel Schnee, einem Ausflug nach Norwegen, Husky-Schlitten-Fahren, 

Nordlichtern, Rentier-Schlittenfahren und Baden im kalten Eismeer. Für viele (und auch für mich) war 

dieser Trip nach Lappland ein Highlight des Auslandssemesters. 



 
 

Doch auch in der Umgebung gibt es Einiges zu entdecken. So kann ich z.. die Schäreninseln vor Turku 

empfehlen. Ein sommerlicher Trip auf die Insel Nagu mit Saunabesuch, Baden im Meer und Boot fahren 

sowie Besuch eines Mökki, eines finnischen Sommerhauses, wird mir sicherlich immer in Erinnerung 

bleiben. Naantali, ein beliebtes Küstenörtchen eine halbe Stunde aus Turku raus ist ebenfalls sehr schön. 

Ebenfalls in der Region liegt ein wunderschöner Nationalpark. Nach Tampere und Helsinki sind es nur 2 

Stunden mit dem Bus. 

 

Persönliches Fazit 

Ich kann jedem ein Auslandssemester nur empfehlen. Wer dazu noch Natur mag, gerne reist und nichts 

gegen ein wenig Kälte hat, ist in Finnland gut aufgehoben. Ich habe während meines Auslandssemesters 

nicht nur ein neues Land kennen gelernt, sondern viele nette Menschen von überall auf der Welt. Mit 

vielen von ihnen bin ich immer noch in Kontakt. Darüber hinaus habe ich Schwedisch gelernt, die 

finnische Sauna zu schätzen gelernt und viele Erfahrungen gemacht, die ich nicht missen möchte. 

 

 

 


