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1. EINLEITUNG

Von August bis Dezember 2022 habe ich im Herbstsemester an der University of Applied
Sciences in der finnischen Stadt Turku studiert. Dieser Bericht soll meine Erfahrungen
wiedergeben und zukünftigen Erasmus-Studierenden bei der Entscheidung helfen, ob ein
Studium in Turku für sie das Richtige sein könnte.

2. STUDIENALLTAG

Grundsätzlich unterscheidet sich das Studium an der TUAS sehr
von dem Studium an der Ruhr-Universität Bochum. Statt
Vorlesungen mit Übungen, bei denen das Unterrichtete am Ende
des Semesters durch eine Prüfung abgefragt wird, findet die
Vermittlung der Lerninhalte an der TUAS überwiegend durch
das selbstständige Erarbeiten oder durch Gruppenarbeiten statt.
So mussten bspw. regelmäßig Reports & Assignments abgegeben,
Präsentationen alleine oder in der Gruppe gehalten oder auch
mal der ganze zweistündige Unterricht geleitet werden. Diese
Aktivitäten werden alle bewertet und machen oftmals einen
Großteil der finalen Note des Kurses aus. Examen am Ende des
Semesters finden nur vereinzelnd statt und machen dann auch
nur einen Teil der Note aus. Der Aufwand gemäß dieses Systems
ist meiner Erfahrung nach größer und auch koordinativ wird
einem aufgrund der regelmäßigen Abgabedeadlines mehr
abverlangt. So muss besser organisiert werden, wann was
gemacht werden muss, um am Ende kurz vor der Abgabe nicht
unter Zeitdruck zu geraten. Jedoch muss gesagt sein, dass die
Aufgaben teilweise auch etwas lästig sowie wenig fordernd
waren und es auch von der Gruppe abhängig ist, ob diese Spaß
machen. Grundsätzlich gab es auch viele Austauschstudierende
und finnische Studenten, die wenig Absichten hatten ernsthaft zu
studieren. Vorlesungen finden nur vereinzelnd statt, jedoch ist
das Niveau dieser auch deutlich geringer als an den deutschen
Universitäten. Auch muss gesagt sein, dass der Aufwand je
Veranstaltung sehr stark variieren kann. So waren drei meiner
vier Veranstaltungen schon sehr aufwendig, währenddessen eine
Veranstaltung kaum Aufwand bedurfte. Andere Austauschstu-
dierende hatten das „Glück“, dass das Verhältnis von aufwen-
digen zu nicht-aufwendigen Veranstaltungen umgekehrt war. Im
Allgemein kann auch gesagt werden, dass es an der TUAS
deutlich einfacher ist eine gute Note zu bekommen.

Mir persönlich gefällt das deutsche Universitätssystem besser als
das schulisch-angehauchte finnische System, jedoch ist für ein
Auslandssemester das finnische System nicht schlecht, da es
dadurch zwangsläufig zu viel Zusammenarbeit mit vielen Stu-
dierenden kommt und so Freundschaften geknüpft werden
können. Auch wird das Englischsprechen besonders gefördert.
Das Angebot an englischsprachigen Veranstaltungen ist vielfältig.

Eingang des Hauptgebäudes der
TUAS

Aula der TUAS
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Die Universität ist wirklich sehr modern und einladend. Neben den
Klassenzimmern, welche vor allem im EduCity sehr offen mit Glas-
fronten gestaltet sind, gibt es viele weitere Räume, welche bspw. für
Gruppenarbeit über die Tuudo-App, in der auch der digitale Studen-
tenausweis hinterlegt ist, reserviert werden können. Diese Räume sind
unter anderem auch mit sehr großen Bildschirmen ausgestatten an
denen der eigene Laptop über HMDI verbunden werden kann. Auch gibt
es im vierten Stock des EduCitys ruhige Lernplätze mit höhenver-
stellbaren Schreibtischen auf welchen sich jeweils zwei Monitore befin-
den, an denen der eigene Laptop über eine Docking-Station angebunden
werden kann. Dort konnte ich sehr gut lernen, aber auch meinem
Nebenjob, den ich an meiner Heimatuniverstät hatte, nachgehen. Die
Universität hat nur von Montag bis Freitag offen. An den Wochenenden
kann dort nicht gelernt werden. Diesbezüglich muss auf die Stadt-
bibliothek ausgewichen werden, welche sehr einladend ist. In allen
universitären Einrichtungen und auch in der ganzen Stadt verteilt, gibt
es Mensen in denen es für Studenten ein reichhaltiges Essensmenü für
3,20€ gibt. Dieses besteht aus Salat, kohlenhydrathaltigen Speisen wie
Reis, Kartoffeln oder Nudeln, einer wechselnden Hauptspeise (auch
vegetarische Möglichkeiten) sowie Brot. Der Teller kann dabei, außer
mit der Hauptspeise, so sehr gestapelt werden, wie es nur möglich ist.
Die finnischen Studenten sind diesbezüglich Rekordhalter. J Da das
Essen dort wirklich sehr gut ist und nur so günstig ist, weil es finanziert
wird (für nicht-Studenten kostet es über 9€), würde ich jedem empfeh-
len immer dort essen zu gehen, vor allem weil Lebensmittel in den
Supermärkten deutlich teurer als in Deutschland sind. Es gibt auch
Mensen, die abends und auch am kompletten Wochenende aufhaben.
Mit meinen Mitstudenten habe ich immer 2x am Tag in den Mensen
gegessen und konnte dadurch eine Menge an Geld sparen. Allgemein
habe ich mich in allen Einrichtungen sehr wohlgefühlt und bin gerne
dorthin gegangen.
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Universitäre und außeruniversitäre Einrichtungen

Entspannungsbereich

Lernplatz mit Docking-
Station und zwei Monitoren
zum ruhigen Arbeiten

Lernplätze in der Stadtbibliothek



3. UNTERKUNFT

Wie die meisten Studenten habe auch ich im Studentenwohnheim
der Student Village Foundation TYS gewohnt. Diese Stiftung betreibt
zwei Studentenwohnheim in Turku. Zum einen das Student Village
im Norden der Stadt, in dem es Einzelapartments gibt, und zum
anderen das Studentenwohnheim Iltakajo etwas außerhalb im Osten
der Stadt. Im letzteren habe ich in einem 2er-Apartment gewohnt.
Dieses umfasst zwei geräumige, vollausgestattete Zimmer, eine
Küche und ein Badezimmer. Auch 3er-Apartments gibt es dort. Ich
würde jedem empfehlen sich direkt am ersten Tag der TYS-
Bewerbungsperiode für eine Unterkunft in einem der beiden
Studentenwohnheime zu bewerben, da diese mit Kosten in Höhe
von 330€ bis 380€ (je nachdem welches Apartment einem
zugewiesen wird) verhältnismäßig günstig und sehr akzeptable sind.
Andere Studenten, die ich kennengelernt habe und die nicht in
einem der beiden Wohnheim gelebt haben, haben für ihre
Unterkunft deutlich mehr bezahlt und hatten auch nicht die
Vorteile, die so ein Studentenwohnheim mit sich bringt, bspw. die
gemeinsamen Abende im Clubraum oder die Sauna-Sessions.
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Mein Badezimmer

Mein Schlafzimmer (Kleiderschrank auch
vorhanden)

Meine weitestgehend gut-
ausgestattete Küche

Sauna (4x pro Person pro Monat
für eine Stunde buchbar)

4. TURKU UND NÄHERE UMGEBUNG

Turku ist eine wirklich sehr schöne Studentenstadt und es ist dort mehr los als ich mir vorher
vorgestellt habe. Es gibt mehrere Universitäten mit insgesamt rund 40.000 Studenten. Da die
Stadt, welche für finnische Verhältnisse eine Großstadt ist, nur knapp 180.000 Einwohner hat,
ist nahezu jede vierte Person, die einem über den Weg läuft, ein Student. In der ehemaligen
Hauptstadt Finnlands gibt es zahlreiche gute Restaurants und Kneipen. Durch die Stadt fließt
der Fluss „Aura“, an dem die Burg Turku und der Dom zu Turku gelegen sind. Die Leute in der
Stadt, wenn man sie pauschalisieren kann, sind alle sehr höflich, etwas zurückhaltend und
tiefenentspannt. Tatsächlich habe in meiner Zeit in Finnland kein Auto hupen gehört oder rasen
gesehen. Auch ist die Stadt sehr viel sauberer als deutsche Städte und mir sind keine Personen
begegnet, die auf der Straße leben und nur wenige, die ein Drogenproblem haben.

Während meiner Zeit in Finnland habe ich das komplette Wetter einmal mitgenommen. So war
zu Beginn im August noch T-Shirt-Wetter mit langen sonnigen Tagen und ab Mitte November ist
der tiefe verschneite Winter mit Temperaturen von bis zu -10°C eingetroffen. Im September war



es noch sehr sonnig bei milden Temperaturen, vom Oktober an bis Mitte November war es den
ganzen Tag sehr regnerisch oder nebelig bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt, was
sehr unangenehm war.

In Turku und in der nahen Umgebung kann viel unternommen werden. So habe ich mit anderen
Studenten bspw. Wanderungen im Kurjenrakha-Nationalpark (nördlich von Turku; 1h mit dem
Bus) oder in Korpo (südwestlich von Turku; 2h mit dem Bus) unternommen. Des Weiteren
haben wir uns zweimal ein Boot für einen Tag geliehen und sind raus in den Archipelago
Nationalpark gefahren. Auch die kleine Insel Ruissalo oder das Städtchen Naantali sind sehr sehenswert.
Außerdem haben wir uns noch Eishockeyspiele von TPS Turku oder der finnischen Nationalmannschaft
sowie Fußballspiele von Inter Turku angeschaut. Ein Highlight, was bei uns quasi wöchentlich auf der
Agenda stand, war der Besuch des Saunadorfs Villa Järvelä oder der Sauna am Ispoinen Beach. Im
Sommer sind auch andere Aktivitäten wie Kayakfahren möglich. In der Stadt sind zudem regelmäßig
Feste sowie Märkte und studentisch organsierte Veranstaltungen finden häufig statt.
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Kurjenrahka-Nationalpark

Archipelago-Nationalpark

Burg Turku

Abschlussfeuerwerkes eines Festes Dom Turku in der Weihnachtszeit

Aura und Dom im Herbst

Entspannen im Hot tub des Saunadorfs „Villa Järvelä“ Eishockeyländerspiel



5. TAGES-, WOCHENEND- ODER FERIENTRIPS

Neben den Aktivitäten, die in der unmittelbaren Umgebung von
Turku gemacht werden konnten, wurden auch zahlreiche Trips von
Studentenorganisation angeboten oder konnten auf eigene Faust
unternommen werden. Dafür eigneten sich vor allem die verlän-
gerten Wochenenden (oftmals war montags oder freitags frei), die
einwöchigen Herbstferien oder auch die Zeit am Anfang des
Studiums nach der Einführungswoche, als die meisten Kurse erst
nach und nach begonnen haben. Da die meisten Lehrer die Aus-
tauschstudenten ermutigten an organisierten Trips teilzunehmen,
war es auch kein Problem einmal zu fehlen. Viele Lehrer haben
zudem in Kursen, in denen am Ende ein Examen stattgefunden hat,
sogar extra einen Zweittermin zur Verfügung gestellt.

Zu den möglichen Tagestrips gehörte unter anderem die Besichti-
gung der Hauptstadt Helsinki, welche sowohl per Bus als auch Bahn
in knapp 2 Stunden für unter 10€ pro Strecke erreicht werden
konnte. Auch ist ein Ausflug nach Tampere innerhalb eines Tages
möglich. Ein verlängerter Wochenendtrip ist sowohl nach Stockholm
als auch nach Tallinn möglich. Nach Stockholm kann ich vor allem
die Nachtfähre vom Hafen Turku aus empfehlen, die mit Innen-
kabine unter 50€ pro Stecke kostet und in beide Richtungen gegen
21 Uhr abfährt und morgens um 6 Uhr ankommt. Diese hält auch in
Åland, wo viele andere Studenten ein Wochenende verbracht haben.
Nach Tallinn fährt die Fähre von Helsinki aus mehrmals täglich rüber.
Die zweistündige Überfahrt kostet etwa 25€. Viele Austauschstu-
denten haben diese Reise auch nach Riga und Vilnius verlängert. Zu
den Reisen aller Reisen während meiner Zeit in Turku hat die
einwöchige Reise zu den Lofoten und die sechstägige Reise ins
finnische Lappland, genauer gesagt nach Saariselkä, gezählt. Beide
wurden von der Studentenorganisation ESN in Zusammenarbeit mit
Timetravels organisiert und sind mit Abstand das Highlight meines
Auslandssemesters. Auch die 22-stündige Busfahrt zu den Lofoten und
die 14-stündige Busfahrt nach Lappland schmälern diese Erlebnisse
keinesfalls. So war es uns auf den Lofoten an mehren Abenden möglich
die Nordlichter zu sehen, wir haben die schönsten Wanderungen
gemacht und die bezauberndsten Städte gesehen. Im finnischen
Lappland konnten wir im tiefen Schnee wandern gehen, uns von
Huskys in Schlitten durch den Schnee ziehen lassen, Skifahren oder
uns in schönen Cafés und Restaurants wieder aufwärmen (wobei es
waren nur maximal milde -10°CJ).
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Dom Helsinki

Altstadt in Tallinn

Gamla Stan in Stockholm

Rathausplatz in Tallinn Vasa-Museum in StockholmStockholm in der goldenen Stunde
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Kayak-Tour in Svolvær

Polarlichter auf den Lofoten Blick vom Tjeldbergtind

Gruppenfoto auf dem Ryten

Weihnachtsmanndorf Husky-Tour

Gruppenfoto vor der Gipfelhütte in Saariselkä Unsere Wohngegend in Saariselkä

Insgesamt haben die Reisekosten natürlich einen großen Teil meiner Kosten während des Aus-
landssemesters ausgemacht. Die Kosten für die beiden ESN-Trips nach Lappland und Saariselkä 
lagen jeweils etwa bei 500€. Darin sind Transfer, Unterkunft und alle Aktivitäten inkludiert. 
Hinzu kommt noch die Verpflegung vor Ort. Da wir uns in unserer Hütte selbst bekocht haben, 
hielten sich diese Kosten sehr in Grenzen. Die Reisen nach Tallinn und Stockholm waren 
hingegen sehr günstig, da wir in einem Airbnb bzw. günstigen Hostel gewohnt hatten und die 
Fährentickets zudem sehr günstig waren. Für Unterkunft und Transfer beliefen sich die Kosten 
je Reise auf etwa 150€ pro Person (3 Nächte) . Verpflegung war jedoch etwas teurer, da wir 
dort oftmals außerhalb gegessen hatten.

In Turku habe ich für meine Unterkunft 335€ pro Monat bezahlt. Die monatlichen Kosten für 
Verpflegung konnte ich einigermaßen in Grenzen halten, da ich größtenteils nur in den Mensen 
gegessen und Leitungswasser getrunken habe. Die Lebensmittelpreise in den Supermärkten sind 
ca. 1/3 teurer als in Deutschland (alkoholhaltige Getränke noch teurer). Speisen im Restaurant

6. KOSTEN



kosten auch etwa 1/3 mehr als in Deutschland. Die Preise in den Bars & Kneipen sind sehr 
unterschiedlich (so gibt es in manchen Kneipen 0,5l Bier für 5€, in anderen Kneipen aber auch 
für knapp 10€). Für Studenten gibt es jedoch des Öfteren Vergünstigungen. Für die komplette 
Zeit in meinem Auslandssemester habe ich mir ein Busticket des lokalen Busunternehmens Föli 
gekauft. Pro Monat kostete dieses Ticket etwa 35€. In den wärmeren Monaten (bis Ende 
Oktober) konnten zudem die Fahrräder des Unternehmens, die in der ganzen Stadt verteilt 
waren, mit diesem Ticket kostenlos mitbenutzt werden. Meine Kosten für freizeitliche 
Aktivitäten hielten sich weitestgehend in Grenzen. Für Saunabesuche in der Villa Järvelä oder 
am Ispoinen Beach habe ich 7 bzw. 5,50€ für ein Tagesticket bezahlt. Die Gebühr für die 
Benutzung der Fitnessstudios von CampusSport hat mich für das komplette Semester 50€ 
gekostet. Tickets für ein Eishockey- oder Fußballspiel kosteten etwa 10 bis 15€. Nur Pub Crawls 
oder Partys waren mal teurer. Diese waren bei mir aber auch eher eine Seltenheit.
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7. WEITERE TIPPS & INFORMATIONEN

• Grundsätzlich kann ich sehr empfehlen stets die von ESN Turku angekündigten Aktivitäten 
(über deren Website oder sozialen Medien) im Blick zu behalten. In der Einführungswoche 
haben bspw. eine Stadtrallye und ein Pub crawl stattgefunden, wo ich bereits viele 
Austauschstudenten kennenlernen konnte.

• Auch kann ich empfehlen die ESN-Karte direkt zu Beginn zu erwerben (10€), da es mit dieser 
viele Vergünstigungen gibt (bspw. für die Reisen).

• Es ist sehr wichtig bereits zu den beiden Einführungstagen an der TUAS vor Ort zu sein, da dort 
alle wichtigen Informationen verkündet werden und die Ansprechpartner kennengelernt 
werden können.

• In unserem Studentenwohnheim hing ein QR-Code zu einer gemeinsamen WhatsApp-
Gruppe des ganzen Studentenwohnheims aus, in der viele gemeinsame Aktivitäten organsiert 
wurden oder Fragen geklärt werden konnten. So eine Gruppe finde ich sehr empfehlenswert, da 
so, durch die gemeinsamen Aktivitäten, viele neue Leute kennengelernt werden können.

• Jeder Austauschstudent an der TUAS bekommt einen Tutor oder eine Tutorin zugewiesen, 
welche/r sich während des Auslandsaufenthalts um einen kümmert. Oft organisieren mehrere 
Tutoren zu Beginn Veranstaltungen für Austauschstudenten. Den Besuch dieser Veranstal-
tungen kann ich sehr empfehlen, da so aus der Erasmus-Bubble ausgebrochen werden kann, um 
auch finnische Studenten kennenzulernen.

• Die Tutoren können einem ein Starterpaket organisieren, welches u.a. Bettdecke und Kissen 
sowie Geschirr beinhaltet. Diesbezüglich am besten frühzeitig beim Tutor nachfragen. Auch 
können die Tutoren einem im Vorfeld den Unterkunftsschlüssel besorgen und einem dabei 
helfen nach Ankunft zur Unterkunft zu gelangen.

• Meiner Meinung nach ist es wichtig eine Auslandsreisekrankenversicherung abzuschließen. 
Zwar ist man über die gesetzliche Krankenversicherung im europäischen Raum versichert, 
diese bezahlt Behandlungen aber nur in der Höhe der Kosten dieser in Deutschland. Sollte 
bspw. eine dringende Operation in Finnland notwendig sein, welche deutlich teurer sein kann, 
bleibt man ohne diese Versicherung auf der Kostendifferenz sitzen. Die Versicherung hat 
mich etwa 100€ für das ganze Semester gekostet.

• Im Studentenwohnheim gibt es einen Waschraum mit drei Waschmaschinen und einem 
Trockner. Ein Waschgang kostet 2€ und kann über das TYS-System gebucht werden. Die 
Benutzung des Trockners ist kostenlos.

• In Finnland wird im Allgemeinen von fast allen sehr gut Englisch gesprochen.
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• In Turku waren tatsächlich sehr viele Austaustudenten aus Deutschland (schätzungsw. 30%). 
Andere stark vertretende Länder waren Spanien, Frankreich, die Niederlande und die 
Schweiz (meist aus dem französischen Teil). Aus anderen Ländern kamen nur vereinzelnd 
Personen.

• Das Durchschnittsalter lag etwa bei 22 Jahren und die meisten Austauschstudenten waren 
noch am Anfang oder in der Mitte ihres Bachelors. Mit meinen 25 Jahren im Masterstudium 
war ich eher eine Rarität :-)

8. FAZIT

Alles in allem kann ich ein Auslandssemester in Turku an der TUAS jedem empfehlen. Ich hatte echt 
eine super Zeit und habe tolle Menschen kennengelernt und war bestimmt nicht das letzte Mal in 
Turku bzw. in Finnland. Die Organisation seitens der TUAS war wirklich sehr gut und es war 
interessant nach einem anderen System zu studieren, auch wenn ich persönlich dieses im 
Nachhinein nicht favorisieren würde. Grundsätzlich empfinde ich ein Auslandssemester in Turku als 
sehr vielfältig, da für jeden etwas dabei sein kann. So war es für mich möglich viel zu 
verreisen und viel Zeit bspw. beim Wandern oder durch Bootsfahrten in der einzigartigen Natur zu 
verbringen. Auch hatte ich viel Spaß daran regelmäßig mit meinen Freunden in die Sauna zu gehen. 
Wer das Verlangen hat jede Woche mehrmals feiern zu gehen, kann auch dies in Turku machen. Die 
Möglichkeit ist fast jeden Tag gegeben und wurde auch von vielen Austauschstu-denten ausgiebig 
genutzt. Im Herbst sollte man sich auf sehr ungemütliches Wetter einstellen. Der Winter ist sehr 
kalt, aber auch schön :-)


