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Erfahrungsbericht Finnland 
 

Liebe Mitstudenten*innen, 

 

Ihr seid sehr wahrscheinlich zu diesem Bericht gekommen, da Ihr euch allgemein für ein Auslandssemester 
interessiert und nicht unbedingt, weil euer erster Gedanke an Finnland ging. Das ist verständlich, da dieses 
Land im hohen Nordosten Europas immer so ein bisschen unter dem Radar fliegt, hat man zwar schonmal 
gehört aber viel mehr als das es nah an Russland ist wissen die meisten von uns nicht. Keine Sorge auch mir 
erging das nicht anders, ehe ich mit Erasmus nach Turku kam. 

Aber der Reihe nach, bevor wir zu den Vorzügen kommen, geht es erst einmal durch das Dickicht der 
deutsch/europäischen Bürokratie. Glücklicherweise sind für all das Herr Barrantes, sowie Frau Riese eine 
große Hilfe, unabhängig davon wo Ihr hinwollt. Solltet Ihr euch für Finnland und die TUAS (unsere Partner-
Uni) entscheiden erwartet euch eine Auswahl an Kurspaketen unterschiedlicher Fachrichtung, es empfiehlt 
sich diese Pakete zusammen zu nehmen, da sie teilweise ineinandergreifen und das Verständnis erleichtern. 
Beachtet hierbei das die Turku University of Applied Science eher eine Fachhochschule ist, somit sind die 
Kurse sehr viel Praxis orientierter und Anwendungsbezogener als das an der RuB der Fall ist. Macht euch 
aber keine Sorgen bzgl. der Anerkennung, das ist kein Problem! Des Weiteren sind alle 
Ingenieurswissenschaften an der TUAS tendenziell eher wirtschaftlich ausgerichtet, was sicherlich auch dem 
Anwendungsbezug geschuldet ist.  
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Nachdem die Hürde der Kurswahl gemeistert ist und ihr euren Letter of Acceptance bekommen, habt solltet 
ihr unbedingt unverzüglich eine Bewerbung an TYS (die lokale Wohnheimsgesellschaft) senden! Zum einen 
bieten Sie die günstigsten und zugleich relativ frisch renovierten Wohnungen an, zum andern seid ihr dort 
mit einem Haufen Erasmus-Studenten zusammen, was den Start sehr viel einfacher macht. Schreckt dabei 
auch nicht vor Varrisuo zurück, die Anlage mag etwas außerhalb liegen, ist deshalb aber nicht weniger 
attraktiv, gerade weil ihr zu Fuß in den Wald und zum nahen Littoistenjärvi (Järvi = See) kommt. Für etwas 
zurückhaltende Menschen kann es außerdem von Vorteil sein von Anfang an eine*n Roommate zu haben, 
mit dem man zwangsläufig in Kontakt kommt, da Ihr euch in Varrisuo nur zu zweit eine Küche teilt. 
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Einmal akzeptiert, werdet Ihr mit Frau Kupri-Karenmaa in Kontakt kommen, eure Ansprechpartnerin für alle 
Probleme, scheut nicht zurück Sie zu fragen, Sie ist eine unglaublich hilfsbereite Frau, die euch auch an alle 
Termine und Fristen erinnern wird. Stellt euch auf jeden Fall darauf ein das vieles digitaler abläuft als wir das 
in Deutschland gewöhnt sind (welch Überraschung). Noch dazu ist der Umgang, aus deutscher Sicht, 
persönlicher, denn die Finnen sprechen sich alle mit Vornamen an. Im Allgemeinen möchte ich hier mit dem 
Klischee der in sich gekehrten Finnen aufräumen. Die Finnen sind an sich neugierig, äußerst hilfsbereit und 
gerade nach ein zwei Mintu (Pfefferminz-Schnaps) auch durchaus gesprächig, einzig Small Talk mögen Sie 
nicht. Überhaupt nicht! Außerdem ist es zwar möglich alles und jeden auf Englisch anzusprechen, bzw. zu 
bekommen (Die Finnen wissen ob Ihrer schweren Sprache), jedoch reagieren gerade ältere Menschen 
manchmal zurückhaltend, denn Englisch und Finnisch haben ungefähr so viele Ähnlichkeiten wie ein Fisch 
mit einem Otter – beide haben viel Wasser um sich herum. Folglich fehlt die Sprachpraxis, im Gegensatz zu 
z.B Schweden, wo die eigene Sprache bereits sehr viele Ähnlichkeiten mit dem Englischen hat. 

 

Kommen wir also zurück auf die Frage „Warum Finnland“ bzw. Turku? Neben den bereits erwähnten 
Punkten anwendungsbezogenere Lehre, recht persönlicher Umgang mit den Dozenten und hilfsbereite 
Menschen, spricht sicherlich die öffentliche Ordnung für Finnland. Die Finnen haben im Allgemeinen eine 
sehr imponierende Haltung zu Ihrem Staat, bei der Sie Allgemein Gut als das Anerkennen was es ist – ein Gut 
für alle, bezahlt von allen, folglich müssen auch alle darauf achten geben. Der Staat ist eine Institution des 
Volkes und Ihm verantwortlich, folglich muss sich jede Regierung auch um die Menschen kümmern.  
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Ich habe von etlichen Finnen gehört das Sie gerne die hohe Steuerlast tragen (vergleichbar zu Deutschland) 
wenn Sie dafür der Art viel zurück bekommen. Ein paar Beispiele: Der öffentliche Nahverkehr ist 
subventioniert, wer ihn regelmäßig nutzt zahlt in Turku für 90min frei Fahrt 1,70€, am Wochenende gibt es 
stündliche Verbindungen in die vorgelagerten Nationalparks, alle zu Stadttarif. Es gibt öffentliche Saunen, 
welche als Kulturgut unterstützt werden und somit kleine Eintrittspreise anbieten. Bänke stehen überall wo 
man sie sich wünscht – unverschmiert und in gutem Zustand. Nationalparks sind zahlreich im ganzen Land 
vorhanden und eigentlich alle kostenlos. 

Was spricht für Turku und die TUAS? Sicherlich das die TUAS die modernsten Unigebäude der Stadt hat, 
sogar ein eigenes Gebäude einzig als Lernort für Studenten gedacht, genannt EduCity, so beliebt das man 
Studenten aller Universitäten dort antrifft. Es gibt Chillout Sitze, Studenten Küchen und eine günstige Mensa. 
Eine Mahlzeit kostet 2,70€, mit Wasser und Salat inklusive. Es gibt neue, moderne Laboratorien, eine top 
digitale Ausstattung mit Bildschirmen in jedem Raum, top Internet was auch bei hoher Belastung nicht 
einknickt und jede Menge Räume die Ihr als TUAS-Studenten reservieren könnt. Dazu etliche internationale 
Dozenten, die wie auch Ihre finnischen Kollegen eine spannende online Lehre auf die Beine gestellt haben. 
Häufig habt ihr während des Semesters bereits Studienleistungen in Form von Abgaben und Präsentationen 
zu erbringen. Dies geschieht oft in Gruppenarbeiten (die Finnen lieben Gruppenarbeiten), was euch die 
Möglichkeit bietet mit den finnischen Studenten ins Gespräch zu kommen.  
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Die Stadt an sich war bis 1812 Hauptstadt, des bis dahin zu Schweden gehörigen Finnlands (der Grund, 
weshalb bis heute schwedisch zweite Amtssprache ist.) Aus dieser Zeit existieren immer noch etliche Bauten, 
wie z.B. der Dom oder die Burg, aber auch das Observatorium, sowie etliche Stadthäuser, oder das sehr zu 
empfehlende Naherholungsgebiet Ruissalo, eine vorgelagerte Insel. Apropos Inseln, davon gibt es vor Turku 
viele, ca.20000 Inseln zählen zum Schärenmeer, das sich von Turku bis Åland hinzieht und die, für das aus 
finnischer Sicht, gemäßigte Klima zuständig sind. Die Fährfahrt nach Marienham auf Åland ist absolut ein 
Abstecher wert, denn die Aussicht auf dem Weg dorthin, sowie die Hauptinseln selbst stehen im Kontrast 
zum ansonsten doch recht rauen Finnland. 

Solltet ihr euch im Winter in Turku wieder finden erwartet bitte nicht das sich Temperaturen im Rest des 
Landes genauso anfühlen wie hier. Meiner Erfahrung nach sind -20 °C in Turku weit angenehmer als -10°C in 
Helsinki, denn hier herrscht immer ein nass kalter Wind von der Ostsee. Selbes gilt Inari in Zentral Lappland, 
hier gibt es zwar keinen nass kalten Wind, jedoch pfeift der eisige Nordostwind hier umso mehr über die 
riesigen Seen. 
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Trotzdem sind beide Orte als Reiseziel nur zu empfehlen, womit wir zur Frage des Transportmittels kommen. 
Grundsätzlich kann man in Finnland für akzeptabele Preise Fernbus fahren (OnniBus.com, Matkahuolto.fi), 
allerdings solltet Ihr die Distanzen nicht unterschätzen, Finnland ist flächenmäßig so groß wie Deutschland, 
nur eben sehr viel länger in Nord-Süd- als in Ost-West-Richtung. Außerdem gilt abseits der Autobahnen im 
Süden auf den allermeisten Fernstraßen 80km/h, sodass man nicht besonders schnell vorankommt. Überlegt 
euch daher, ob Ihr mit dem Zug einen Teil der Strecke zurücklegen wollt, eher ihr auf einen Mietwagen 
umsteigt. Wer viel reisen möchte sollte aber von vorneherein darüber nachdenken einen eigenen Wagen 
mitzubringen, da Mietwagen auf Dauer teuer werden. Dazu gibt es die Fährverbindung Travemünde-Helsinki 
von finnlines.com, bedenkt aber das Sprit in Finnland noch teurer ist als in Deutschland.  
Solltet ihr auch einen (zu empfehlenden) Abstecher nach St.Petersburg in Erwägung ziehen, vergesst euren 
Reisepass nicht, ihr braucht mindestens ein E-Visum, um mit dem Zug von Helsinki direkt in die Stadt der 
Zaren zu gelangen.  
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Zu guter Letzt noch ein Wort zu den Preisen. Ja, Finnland ist teurer als Deutschland, ungefähr 15-20%, vor 
allem aber Tabak und Alkohol sind SEHR teuer, hier bezahlt ihr ohne Probleme das doppelte. Amazon & Co. 
liefern zwar auch nach Finnland, hier müsst Ihr aber hohe Sendegebühren in Kauf nehmen, da die 
Unternehmen hohe Abgaben bezahlen müssen. Die Post (fin: Postii) ist zuverlässig, wenn auch nicht günstig. 
Hier könnt Ihr am Ende alles was nicht mehr in die Koffer passte, nach Hause schicken ;-) 

 

Hoffentlich hilft euch dieser Bericht ein wenig bei eurer Entscheidung in welches Land es gehen soll, in jedem 
Fall kann ich euch aber nur ermutigen ein Auslandsjahr zu machen. Habt keine Angst davor allein zu sein, 
denn Ihr seid ja nicht der einzige Erasmus-Student an der Uni eurer Wahl, außerdem wird euch wohl so 
schnell niemand mehr dafür bezahlen im Ausland zu leben und einen Blick von außen auf Deutschland, 
unsere Gewohnheiten und Überzeugungen zu werfen, Stichwort Atomkraft. Nutzt diese Chance und traut 
euch, ob Turku, Sheffield oder Valladolid, Hauptsache Erasmus!  
(oder eins der anderen Förder-Programme) 

 

 

Liebe Grüße, viel Erfolg und Spaß 

 

Euer Paul A. 

Foto 14 Paul in Vaasa 
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