
Erfahrungsbericht „Turku“ von Julia Steppan 

 

Anreise: 

 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten Turku zu erreichen: Man kann über Kopenhagen 

direkt nach Turku fliegen, was zwar ein wenig teurer ist, dafür aber recht bequem. 

Günstiger ist es mit Ryanair nach Tampere zu fliegen, das mit dem Zug nur ca. 2 

Stunden von Turku entfernt ist. Ein Flug nach Stockholm und dann anschließend mit 

der Fähre nach Turku ist auch möglich, dauert aber sehr lange. Allein die Überfahrt 

mit der Fähre braucht 10 Stunden. Ich kann nur empfehlen mit einem Direktflug (von 

Lufthansa ca. 99€) nach Helsinki zu fliegen und dann mit dem Expressbus nach 

Turku zu fahren. Der Expressbus fährt stündlich direkt vom Terminal weg und die 

Busfahrer sind sehr hilfsbereit (Fahrtzeit ca. 2 Stunden). Als Student in Finnland 

bekommst du auf Bus- und Bahn-Tickets 50% Rabatt, wenn du die Gebühr für die 

Student Union gezahlt hast! 

 

 

Ankommen: 

 

Die Finnen sind äußerst gut organisiert. Du wirst am Flughafen/ Hafen oder 

Busbahnhof von deinem persönlichen Tutor abgeholt. Er/sie bringt dich dann erstmal 

zu deiner Unterkunft und zeigt dir ein wenig die Stadt. In der „orientation week“ wirst 

du noch mal über alles genauestens informiert. Außerdem lernst du andere Erasmus 

Studenten und natürlich Finnen durch gemeinsame Aktivitäten wie z.B. dem „City 

run“ kennen (das ist so ähnlich wie ein Kastenlauf, nur mit speziellen Aufgaben). 

 

 

Wohnen: 

 

Das Student Village liegt recht zentral. Mit dem Fahrrad braucht man ca. 5 Min. zur 

Uni und 10 Min. ins Stadtzentrum. Meiner Meinung nach lohnt es sich nicht ein 

teureres Appartement zu mieten, da der Unterschied nicht sehr groß ist. Man sollte 

sich allerdings rechtzeitig für ein Appartement bewerben. Im Student Village ist ein 

ganzer Bereich nur für die Erasmus Studenten reserviert. Das heißt aber nicht, dass 



man keine Finnen kennenlernt! Die Finnen kommen nämlich sehr gern zu den 

„kitchen parties“ der Austausch-Studenten! Der andere Vorteil ist, dass man die 

anderen Austausch-Studenten schnell kennenlernt und eigentlich nie wirklich allein 

ist, wenn man es nicht will. Waschen kann man in einem der Waschräume; bezahlt 

wird dann per Telefonanruf! Aber keine Sorge, das hört sich jetzt kompliziert an, ist 

es aber nicht. Einmal in der Woche kann man umsonst in die Sauna gehen (Männer 

und Frauen getrennt). Man kann sich allerdings auch für 8€ im Monat 4x eine Sauna 

reservieren und dort die legendären Sauna-Parties gemischt feiern – auf jeden Fall 

ein Erlebnis! 

 

 

Uni: 

 

Es wird dir am Anfang etwas ungewohnt vorkommen, aber die Professoren werden in 

Finnland geduzt. Das schafft eine sehr angenehme Arbeits-Atmosphäre. In Finnland 

haben die Professoren das Recht die Vorlesung zu verlassen, wenn sich die 

Studenten nicht interessiert zeigen; andererseits haben die Studenten ein Recht auf 

interessante Vorlesungen. Die Kurse, die ich in Finnland belegt habe, haben alle 

Gruppenarbeit beinhaltet und einen sehr starken Praxisbezug gehabt. Die Qualität 

der Kurse ist mit denen in Deutschland auf jeden Fall vergleichbar. Einen großen 

Unterschied gibt es in Bezug auf die Klausuren. Im Gegensatz zu Deutschland steht 

man hier nicht unter Zeitdruck, was einen anfangs sehr irritiert. Der 

Schwierigkeitsgrad ist aber dem in Deutschland gleichzusetzen. Ein weiterer 

Unterschied ist, dass das Semester in Finnland noch mal in 2 „terms“ unterteilt ist. Du 

kannst also zwischen Kursen auswählen, die nur in der ersten, nur in der zweiten 

oder über beide „terms“ hinweg abgehalten werden. Kurse, die nur in einem „term“ 

stattfinden kannst du also wie geblockte Veranstaltungen ansehen. 

Natürlich kommt es auf deine Kurswahl an, ob du am Ende jeden „Terms“ viele 

Klausuren hast. Bei mir war es eher der Fall, dass ich pro Woche mehrere „Papers“ 

verfassen musste und so den Arbeitsaufwand gut über das Semester verteilen 

konnte. Ich kann nur empfehlen die Online-Kurs-Angebote zu nutzen. Du lernst hier 

besonders eigenständig zu arbeiten, hast einen sehr hohen Lerneffekt und lernst 

eine ganz neue Arbeitsweise kennen – kann ich nur empfehlen! 



Überraschen wird dich, dass es in der Mensa immer frisches Brot (sehr lecker, aber 

nach einiger Zeit wirst du das gute alte Pfister vermissen) und ein tolles Salat-Buffet 

gibt. Auch das Essen schmeckt super, wenn man es nicht gleich übertreibt ;) und ist 

gesund. 

 

 

Student Union: 

 

Zuerst: Die Student Union ist echt spitze!!! Sie organisiert tolle Feiern, hilft dir bei all 

deinen Problemen (du hast einen eigenen Tutor) und organisiert Events wie z.B. das 

Cottage Weekend (sehr zu empfehlen) und einen Trip nach St. Petersburg. In 

Finnland ist es Tradition auf Studentenfeiern einen Overall seiner Fakultät zu tragen 

– lass dich davon nicht irritieren! Die Abzeichen auf den Overalls sind schwer 

verdient! Wie, das könnt ihr selber rausfinden. 

 

 

Reisen: 

 

Turku ist zum Reisen ideal! Man muss auf jeden Fall Stockholm, Helsinki, Tallinn, St. 

Petersburg, Naantali und natürlich Rovaniemi (Die Heimatstadt vom 

Weihnachtsmann) besuchen. Rentierschlittenfahrten, Elche und die älteste 

permanente Eisbar der Welt (in Stockholm) sind ein unvergessliches Erlebnis! Die 

ersten Wochen im August sind auch noch richtig warm! Da lohnt es sich ein Auto zu 

mieten und die Seenlandschaft Finnlands zu erkunden. Holzofensauna, Einsamkeit 

und eventuell ein Elch auf der Veranda können an eine Märchenwelt erinnern. Lass 

dich von Finnland verzaubern kann ich da nur sagen. Am Ende des Semesters wirst 

du „Reisen“ ganz anders definieren! 

 

 

Feiern: 

 

Die Finnen feiern sehr gerne! Achtung: Motto-Parties sind keine Seltenheit. – Aber 

dafür sehr witzig! In Turku geht man am besten ins Onella oder ins Dynamo. An die 

Musik muss man sich zwar erst gewöhnen (sie sind uns ein wenig voraus), es ist 



aber immer ein dicker Spaß (und es gibt meistens eine Happy hour). Auf deinen 

Reisen kannst du dir auch ganz gut einen Alkohol-Vorrat anlegen. Auf diese Weis 

zahlst du „normale“ Preise und bist ganz gut versorgt. Und wenn du Raucher bist: 

mach dir keine Sorgen! Du kannst draußen überall rauchen und in Discos gibt es nur 

bestimmte Raucherbereiche. Beim Duty-Free gibt es Unterschiede: Russland ist am 

günstigsten (1 Stange Zigaretten ca. 5€), dann die Fähre nach Tallinn und dann 

Stockholm. 

 

Ich hoffe, die meisten Fragen sind jetzt beantwortet. 

Ich kann nur jedem, der nach Turku geht sehr viel Spaß wünschen und zu einer 

tollen Zeit gratulieren! 

 

 


