
Erfahrungsbericht Finnland (Alex) 

Erasmus 

Moikka, ich bin Alex, Maschinenbaustudent, und habe das Frühlingssemester 2022 (meinem 

8. Bachelorsemester) im schönen Turku verbracht. Die mit dem Konzept des Frühlings- und 

Herbstsemesters abweichenden Semesterzeiten benötigen einen etwas erhöhten 

Planungsaufwand, um kein zusätzliches Semester aufzubringen. Mein Lösungsweg war es die 

Bachelorarbeit in dem WS vor dem Auslandsaufenthalt fertig zu stellen und nach Beendigung 

mein Fachpraktikum durchzuführen, sodass ich nicht auf Vorlesungs- und Klausurzeiten 

angewiesen bin. 

Meine Wahl auf Finnland und der Stadt Turku für mein Auslandserfahrung viel mir leicht. 

Neben dem Wunsch mein Englisch zu verbessern, dass in Finnland von jedem gesprochen 

wird, hatte ich großes Interesse die Lebensweise und Natur kennenzulernen sowie 

herauszufinden wieso die Finnen als glücklichste Bevölkerung gelten. 

Universität 

Die Turku University of Applied Science (TUAS) ist eine sehr moderne Universität. Das 

Gebäude ist sehr neu, wodurch die Ausstattung auf einem sehr guten Stand ist. Neben 

zahlreichen Lernräumen für unterschiedliche Gruppengrößen und weiteren Arbeitsbereichen 

mit Bildschirmanschlussmöglichkeiten für den Laptop, gibt es auch gemütliche Plätze zum 

Chillen, Tablets zum Ausleihen, eine Sonnenterasse, sowie als Highlight eine Rutsche in dem 

Campus. Während meiner Zeit in Turku war ich in der Industrial Engineering Fakultät 

eingeschrieben, um in diesem Bereich einen tiefen Einblick zu gelangen. Die Kursgröße ist mit 

rund 30 Studierenden deutlich kleiner im Vergleich zu der RUB. Dementsprechend ist ein 

engerer Kontakt zu den Dozenten möglich und die Kurse wirken persönlicher (womöglich 

auch, weil das Lehrpersonal bei Vornamen genannt werden). Als Prüfungsleistung gibt es 

Kombinationen aus Abgaben während des Semesters, Abschlusspräsentationen und 

Abschlussprüfungen. Die Klausuren haben dementsprechend einen geringeren Einfluss auf die 

Endnote und sind deshalb weniger umfangreich. 

Unterkunft 

Wie ich nur jedem empfehlen kann, war ich im Student Village West von TYS untergebracht. 

Dort habt ihr ein Einzelzimmer, dass auch ehrlich gesagt etwas Sperlich eingerichtet ist, aber 



die gemeinsame Küche ist ein großer Vorteil. Besonders in den Gebäuden 3A bis 3D sind nur 

Erasmus Studierende untergebracht, wodurch viel Kommunikation und gemeinsame Aktionen 

stattfinden. Ich kann euch sehr empfehlen am ersten Anmeldungstag eure Bewerbung Online 

abzuschicken, um auch einen Platz zu bekommen. Die Miete beträgt 375 € pro Monat. 

Alternativ gibt es die Wohnungen im Student Village East und Iltakayo. Letzteres ist weiter 

außerhalb des Stadtzentrums und in einem WG-Konzept aufgebaut. Außerdem bietet der 

naheliegende See schöne Naturerlebnisse. 

 

Turku und Leben 

Turku ist die ursprüngliche Hauptstadt Finnland, dass auch den Slogan „Make Turku Capitol 

Again“ erklärt. Durch die historische russische Übernahme Finnlands von Schweden, de die 

Hauptstadt nach Helsinki verlegt. 

Turku ist mit seinen fast 200.000 Einwohnern für finnische Verhältnisse eine 

bevölkerungsreiche Stadt. Für mich persönlich ist die Größe optimal, um schnell einen 

Überblick zu bekommen, aber auch genügend Freizeitmöglichkeiten offenstehen. Turku wird 

auch als Studentenstadt bezeichnet, da knapp 25% der Gesamtbevölkerung Studierende sind. 

Dieser Fakt wirkt sich definitiv auch auf das studentische Leben aus. Der Zusammenhalt der 

Studenten wird mit fakultätsspezifischen Overalls zelebriert, die mit von Events gesammelten 

Patches geschmückt sind. Holt euch auch einen von eurer Fakultät oder ESN und schafft eine 

einzigartige Erinnerung für die Zeit. Neben vielen Partys sind natürlich zahlreiche 

Saunabesuche und Ausflüge in die Natur, gerne auch zum Grillen, sehr beliebt. Neben dem 

durch die Stadt laufenden Aurajoki liegt Turku an der Südwestküste Finnlands und ist mit dem 

Schäreninseln beschmückt. Diese sind gut zu erreichen und wunderschön. 

Versucht auch über die Uni oder andere Freizeitveranstaltungen, wie dem Campus Sport 

Kursen, Finnen kennenzulernen. 

Hier noch ein paar schnelle Tipps als Checkliste: 

- Besuche alle Student Restaurants 

- Hol dir ein Fahrrad und erkundet die Schäreninseln 

- Besuche eine Sitz-Party 

- Hol dir einen Overall und schmücke diesen mit vielen Patches 



- Kultur: Kathedrale und Burg von Turku, Aboa Vetus Ars Nova, und was du sonst noch 
so schaffst 

- Nimm an der Vappu-Tradition teil 

- Kaufe eine Karte für Pikkulaskiainen 

- Werde zum TPS Eishockey Fan 

- Besuche Villa Järvelä 

- Und vieles mehr: Eishockey laufen, Langlaufen, Salmiakki und Mintu trinken  

Reisen 

Mit der Möglichkeit in Finnland zu leben, habe ich auch die Möglichkeit genutzt weitere 

Regionen im Norden zu besuchen. Neben dem kalten Lappland im Norden Finnlands, die 

Lofoten im Norden Norwegens, zahlreichen finnischen Region, wie beispielsweise dem Himos 

Ski Resort, habe ich auch das Baltikum und Stockholm besucht. Auf dem Rückweg habe ich 

mich für eine Zugfahrt entschieden, bei der ich die Städte: Stockholm, Oslo, Bergen, Göteborg, 

Malmö und Kopenhagen gesehen hab. 

Fazit 

Abschließend kann ich nur sagen: Einfach machen! Ich habe auch anfangs überlegt, ob ich ein 

Auslandssemester machen soll, kann es aber im Nachhinein nur jedem weiterempfehlen. Es 

war eine einzigartige Zeit mit großartigen Momenten, die in Erinnerung bleiben. Finnland und 

insbesondere Turku kann ich wärmstens empfehlen, aber im Enddefekt wird man überall eine 

gute Zeit haben. 



Bildergalerie 

 

Abbildung 1: Turku Kathedrale 



 

Abbildung 2: Schäreninseln vor Turku 1 

 

Abbildung 3: Schäreninseln vor Turku 2 



 

Abbildung 4: Inseln vor Helsinki 

 

Abbildung 5: Himos Ski Resort 



 

Abbildung 6: Lofoten 

 

Abbildung 7: Turku University of Applied Science 

Hinweis: Bei allen Bildern handelt es sich um eigene Aufnahmen und dürfen veröffentlicht werden. 


