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Ein Semester (Aug - Dez 2017) meines Masterstudiums im Fach Maschinenbau (Energie-und 

Verfahrenstechnik) durfte ich an der Turku University of Applied Sciences (TUAS) verbringen. In 

Turku wird an mehr als vier verschiedenen Institutionen mit jeweils mehreren Standorten studiert 

und ca. jeder 5. Einwohner ist Student.  Die Stadt ist also sehr belebt, gleichzeitig aber voller 

Historie. Das Freizeitangebot ist riesig und voller Abwechslung. Die finnische Natur ist mit dem Bus 

innerhalb von 20 Minuten zu erreichen und zahlreiche Nationalparks liegen mit dem Auto etwa eine 

Stunde entfernt. Alleine deshalb ist Turku und sein Umland unbedingt eine Reise wert. 

 

Das Kursangebot der TUAS ist eher 

kaufmännisch ausgelegt und ermöglicht 

den finnischen Studenten ausschließlich 

den Bachelor. Da sich das finnische 

Bildungssystem von dem in Deutschland 

unterscheidet, war es mir als 

Masterstudentin trotzdem möglich dort 

Kurse zu belegen und auch an der RUB 

anrechnen zu lassen. Mit den dort 

besuchten Kursen konnte ich meinen 

nichttechnischen Wahlbereich und einen 

Teil des technischen Wahlbereiches 

abdecken.   

 



 

 

Die Lebensunterhaltungskosten sind in Finnland grundsätzlich höher. Der höhere Preis ist besonders beim 

Besuch von Restaurants, Bars oder beim Kauf von alkoholischen Getränken spürbar. Darüber hinaus lagen 

die Mietkosten für ein 17m²-Zimmer im Wohnheim (Student Village) mit eigenem Bad und 

Gemeinschaftsküche für insgesamt 12 Personen bei etwa 370€. Die Zimmer sind sehr beliebt und für einen 

Aufenthalt dieser Art absolut ausreichend! Ich habe mich dort sehr wohlgefühlt.  Wer also das Leben in der 

Gemeinschaft mit Studenten ganz unterschiedlicher Nationen mag, sollte sich so früh es geht für ein 

Zimmer bewerben. Die Innenstadt ist fußläufig in 20 Minuten zu erreichen und ein Bus kommt alle 10 

Minuten. Wer es lieber ruhiger mag, sollte sich eher nach einer anderen Wohnungsmöglichkeit umsehen. 

 

Ich bin sehr froh darüber, dass ich die Chance eines 

Auslandssemesters in meinem Studium wahrgenommen 

habe und dass ich die sehr angenehme finnische Mentalität 

und Kultur auf diese Weise erleben durfte. Diese Erfahrung 

kann ich nur wärmstens empfehlen!  

 


