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Turku 

Die erste Frage, die mir Freunde und Familie stellten als ich zurück war, war meistens ob es denn nicht 

total kalt und dunkel war. Und dies trifft eindeutig zu, aber nach einiger Zeit gewöhnt man sich daran 

und freut sich umso mehr, wenn doch mal die Sonne auftaucht. Hinzu kommt noch viel Regen und 

Schnee aber wenn man sich mit all dem nicht zu sehr befasst, kann man die unglaubliche Schönheit und 

Einzigartigkeit der finnischen Natur und Kultur kennenlernen und genießen. Aus der Stadt heraus sind es 

nur 30 Minuten mit dem Bus und man befindet sich in purer Natur, kann Pilze und Blaubeeren sammeln 

gehen, an einem der tausenden Seen Angeln oder mit Freunden gemütlich Grillen. Auch weitere Trips zu 

einer gemieteten einsamen Hütte am See mit der Freundin oder Städtetrips nach Helsinki, Tampere oder 

Stockholm waren Teil meines Aufenthaltes dort. 

 

Das Leben in Finnland ist etwas 

kostspieliger als in Deutschland. Für 

unsere kleine WG nahe der 

Innenstadt  hätte man in Bochum 

wahrscheinlich die dreifache 

Wohnfläche bekommen und auch 

Lebensmittel sind nicht ganz so 

günstig, vom Alkohol ganz zu 

schweigen. Sich in Turku einzuleben  

war jedoch kein Problem, da jeder 

Student von der Hochschule  Tutoren 

zugewiesen bekam, welche bei der 

Wohnungssuche, der Orientierung 

und auch für Gesellschaft 

beigestanden sind.  

 

Aber auch in Turku selbst ist sehr viel geboten. Da fast ein Viertel der ca. 180000 Einwohner Studenten 

sind, gibt es sehr viele Bars, und Veranstaltungen für Studenten oder spezifisch Austauschstudenten. 

Vor allem das Nachtleben ist in Turku sehr ausgeprägt. Je nachdem wie einem ist, kann man jeden 

Abend unter der Woche ausgehen und findet garantiert immer mindestens eine volle Diskothek. Der 

durch die Stadt laufende Fluss Aura und ist wunderschön mit alten Schiffen, welche als Bars genutzt 

werden, anliegend. Auch die Turku Kathedrale und die Burg am Hafen sind einen Besuch wert.  Da 

Turku nicht allzu groß ist, bekommt man auch schnell eine Übersicht und ist mit dem Fahrrad in 

maximal 20 Minuten an jedem wichtigen Ort. 

 



  

 

Der Service von der Hochschule ist allgemein sehr 

zuvorkommend. Es gibt immer einen Ansprechpartner 

und man wird dort herzlich von den doch eher 

verschlossenen Finnen aufgenommen. Ich fühlte mich 

direkt wohl an der Hochschule, was vielleicht auch 

daran lag, dass Sie im Vergleich zur RUB sehr klein ist. 

Auch das Bildungssystem an der TUAS war eine neue 

Erfahrung, denn Module werden in kleinen „Klassen“  

gehalten. Es beruht viel auf Interaktivität und 

Eigenerarbeitung, Gruppenprojekten und Hausarbeiten. 

Besonders bezüglich des Studiengangs SEPM ist diese 

Hochschule sehr lehrreich, da das theoretische Wissen 

in verschiedenen Workshops, Wettbewerben und 

Fiktiven Verkaufsgesprächen in der Praxis angewandt 

wird. 

 

Das Highlight des Aufenthalts in Finnland war der Trip nach Vassatokka in Lappland. 

Studentenorganisationen bieten hier einen Verhältnismäßig günstigen Trip an, man kann jedoch auch 

auf eigene Faust in den Norden fahren.  Dort erlebte ich dann den wahren Winter, wie man ihn sich in 

Finnland erhofft. Wir hatten mit ein paar Freunden eine eigene Holzhütte und konnten an den 3 

Stunden Tageslicht  die Endlose Natur Laplands genießen. Nach der Sauna in ein Eisloch Springen, auf 

einem zugefrorenen See liegen und die Nordlichter Beobachten,  Rentiere sehen, nachts Schneemobil 

fahren oder eine Schneeschuhwanderung  durch den mehrere Meter tiefen Schnee zu machen war nun 

auch alles abgehakt. Dann waren die nicht mal 4 Monate auch schon vorbei und es ging wieder zurück 

nach Deutschland. 

 Kiitos Suomi. 

  

 

 


