
Uni und Studium 
 
Die Business School ist die kleinste der drei Universitäten in Turku mit ca. 2000 
Studenten, was die Atmosphäre fast schon familiär macht. Die Universität bietet, 
neben finnischen, auch eine große Anzahl an englischsprachigen Kursen, die auch 
oft von nicht-finnische Dozenten und teilweise Gastprofessoren geleitet werden. Die 
Veranstaltungen sind sehr unterschiedlich und reichen von geblockten Planspielen 
über gemeinsame Projektarbeiten bis zu den bekannten Vorlesungen mit Klausuren. 
Generell sind viele Veranstaltungen sehr anwendungsbezogen und durch die kleinen 
Gruppen (20-30 Leute) entstehen oft Diskussionen. Die Leistungserbringung ist 
ebenfalls vom Kurs abhängig und das gesamte Spektrum geboten (Klausuren, 
Präsentationen, Essays, Seminararbeiten usw. oft auch kombiniert). 
Sprachkurse für Austauschstudenten werden leider nur noch für Finnisch angeboten, 
man könnte zwar theoretisch an der Abo-Universität einen schwedischen Sprachkurs 
belegen, allerdings haben die oft nicht genügend Plätze für ihre eigenen Studenten. 
 
Die Ausstattung der Business School ist hervorragend, man erhält gleich zu Anfang 
eine Emailadresse und einen Zugangscode über den man alle Rechner benutzen 
kann und über die auch sämtliche Informationen erhält. Die Computerlabors haben 
24 Stunden geöffnet, so dass man auch nachts arbeiten kann. 
In der Bibliothek gibt es alle Fachbücher, die man für die Kurse benötigt, meist auch 
in ausreichender Anzahl. 
 
Die Bereuung der Erasmus-Studenten ist bestens, in den ersten Tagen und Wochen 
erhält man alle Informationen die man zum Studieren und Leben in Turku benötigt, 
wie Busverbindungen, Sport, Bankkonto, Handy, Einkaufsmöglichkeiten, 
Stadtführung… 
Jeder Erasmusstudent hat einen eigenen Tutor, wovon die meisten sehr gut und 
motiviert sind und für Fragen jeder Art zur Seite stehen sowie ab und an Aktivitäten 
für ihre Gruppe organisieren. 
 
Unterkunft 
 
Der Großteil der Austauschstudenten lebt im Studentendorf mit den anderen 
Erasmusstudenten zusammen. Zur Universität sind es von dort ca. 10 Gehminuten 
und zu Stadtzentrum 30 Gehminuten. Ein Supermarkt mit „studentischen“ 
Öffnungszeiten (auch Sonntags) ist auf der anderen Straßenseite. 
 
Das möblierte Appartement mit eigenem Bad, eigenem Kühlschrank und 
Gemeinschaftsküche kostet ca. 250 Euro pro Monat. Der einzige Unterschied zum 
wesentlich teureren UniHostel ist, dass die Küchenausstattung schlechter ist (bspw. 
kein Geschirrspüler). 
Vorsicht ist geboten bei geteilten Studentenwohnungen, da sie meist deutlich weiter 
entfernt liegen und teilweise in viel schlechterem Zustand sind. (Kuunsilta, Pilvilinna) 
Mehr Informationen unter: http://www.tys.fi 
 
Für die Bewerbung um ein Zimmer sendet Euch die Uni im Mai ein Formular zu. Je 
schneller man dieses zurücksendet, desto wahrscheinlicher bekommt man das 
gewünschte Zimmer. Bei Ankunft bekommt man vom Tutor- gegen ein Pfand und 
eine kleine Grundgebühr- ein starting package, das Vorhang, Kissen und Decke 
sowie Geschirr beinhaltet. 



 
Freizeit und Mobilität 
 
Die Anschaffung eines gebrauchten Fahrrads (Secondhand-Verkauf nahe dem 
student village) ist dringend zu empfehlen. Dieses ist zwar relativ teuer (30-60 Euro) 
aber der Bus (2 Euro für 2 Stunden) fährt oft große Umwege und vor allem nachts 
und am Wochenende nicht so häufig. 
Mit dem Beitritt zur finnischen Student Union für ca. 50 Euro die auch für die 
Gesundheitsversorgung für Studenten aufkommt, erhalten alle Studenten mit ihrem 
Studentenausweis auf öffentliche Fernverkehrsmittel 50% Ermäßigung, so dass 
Reisen und Ausflüge in Finnland recht preisgünstig sind.  
Unberührte Natur ist in Turku vor der Haustüre, insbesondere das Inselarchipel und 
die Ahland-Inseln kann man vor allem von August bis Mitte Oktober nur empfehlen.  
Landschaftlich unvergesslich ist auch die finnische Seenplatte und natürlich 
Lappland (vor allem im Winter!) 
Kulturell bieten sich Ausfüge nach Helsinki, Tampere, Stockholm und Tallinn (Reval) 
an.  
Jedoch hat auch Turku selbst einiges zu bieten: http://www.turku.fi/. Abends trifft man 
sich oft in der student village Kneipe "Three Beers" oder man besucht die Discos 
"Onnela" oder "Dynamo".  
Es gibt mehrere Kinos, sehr nette (Karaoke)Bars und vor allem Cafes, wobei man 
den Schiffscafes am Fluss unbedingt einen Besuch abstatten sollte. Die Student 
Union oder die Tutorengruppe organisiert regelmäßig Partys für 
(Austausch)Studenten, oft im eigenen Partyhaus (incl. Sauna). Auch ein Besuch 
eines Eishockey- oder Fußballspiels (zwei lokale Erstligamannschaften) sind 
lohnend. 
 
Sprache und Leute 
 
Die finnische Sprache ist anspruchsvoll, da man überhaupt keine Assoziationen zu 
den Vokabeln aufbauen kann. In dieser kurzen Zeit einen tieferen Einblick in die 
Sprache zu erhalten ist nahezu unmöglich. Zwar spricht fast jeder Finne unter 30 
fließend (und die anderen zumindest leidlich) Englisch, dazu Schwedisch und oft 
eine oder mehrere weitere Fremdsprachen (oft auch Deutsch), allerdings wird der 
Alltag und der Kontakt zu Finnen durch Grundkenntnisse der Landessprache schon 
erleichtert und daher ist ein Kursbesuch sehr zu empfehlen. Schwedisch wird an der 
Business School nicht angeboten, nur an der Abo-Universität (s.o.) 
 
Die Finnen selber sind ein ruhiges und fast schon schüchternes Volk. „Wer nichts zu 
sagen hat, schweigt“ und das ist oft der Fall. Wenn man allerdings aktiv auf sie 
zugeht und das erste Eis gebrochen ist, sind sie meist sehr herzlich und 
gastfreundlich. Diese Chance sollte man suchen und auf jeden Fall nutzen. 


