
 

 
Erfahrungsbericht Auslandssemester  
Bitte nennen Sie im Erfahrungsbericht keine personenbezogenen Daten (Name, E-Mail-Adresse 

usw.). Am Ende des Berichts können gern Fotos (mit Beschreibung) eingefügt werden.  

Ich bin mit der Veröffentlichung des Berichts und der eingefügten Fotos einverstanden:      

Ja   ☒         Nein   ☐  

Studiengang an der EUF  
Bachelor Bildungswissenschaften 

Fächerkombination (falls BABW)  
Englisch und Geographie 

Gastland  
Finnland 

Gasthochschule  
Åbo Akademi 

Semester im Ausland (z.B. WiSe 2016/17) 
WiSe 2017/2018 (Herbstsemester 2017) 

Vorbereitung  
Der wichtigste Teil der Vorbereitung ist die Sichtung der Kurse an der Gastuniversität 
und der Vergleich mit dem Modulkatalog in Flensburg. Das war ganz schön 
zeitaufwändig und hat viele Besuche beim International Center gefordert. Letztendlich 
konnten aber zu jedem Modul ein passender Kurs an der Åbo Akademi gefunden 
werden.  
Desweiteren, musste man sich natürlich um eine Unterkunft für die vier Monate 
kümmern. Da kann ich nur empfehlen sich rechtzeitig für die Wohnheime zu bewerben, 
was ich leider verpasst habe. Trotzdem muss man nicht in Panik verfallen, da von der 
Åbo Akademi auch viele private Vermietungsangebote per Mail angeboten worden sind. 
Diese sind zwar meist teurer, dafür aber auch zentraler. Ich bin letztendlich in einer 
Einzimmerwohnung zusammen mit meiner Flensburger Mitbewohnerin gelandet. Da wir 
uns die teure Miete geteilt haben, war es dann sogar günstiger als die meisten 
Wohnheime und mitten im Stadtzentrum. 
Insgesamt waren wir 6 Studentinnen, die nach Turku zum studieren gegagen sind und 
wir haben uns im Vorwege ein, zwei mal getroffen um generelle Sachen abzusprechen 
und einfach sicherzugehene, dass man nicht vergessen oder falsch verstanden hat.  
Mit Finnland oder Turku an sich habe ich mich im Vorwege jetzt nicht großartig 
beschäftigt, was auch vollkommen okay war, weil man dann ja während man vor Ort ist 
eh besser an Informationen zu Reisen etc. rankommt.  
 

Studium an der Partner-Hochschule (z.B. Vorlesungszeitraum, Unterrichtssprache, 

Kursangebot, Prüfungsform)  

Mein Studium and der Åbo Akademi hat mit gut gefallen, besonders toll ist das 
International Center. Alle Mitarbeiter/innen haben mit und meinen Kommilitonen 



 

immer gerne geholfen und sich immer genügend Zeit genommen.  
Was zunächst ein bisschen doof war, war dass das Kursprogramm im Internet nicht 
vollkommen mit dem aktuellen Kursprogramm übereinstimmte. So kam es, dass viele 
der zeitaufwändig rausgesuchten Kurse dann gar nicht (oder nicht für Erasmus-
Studenten) angeboten worden sind. Aber auch hier hat mir das Internationa Center in 
Turku sehr geholfen und auch in Flensburg haben die zuständigen Dozenten und das 
International Center mich unterstützt und waren in der Anrechnung der Kurse auch 
flesxibel, wenn es keine andere Lösung gab. 
Der größte Unterschied zum Studieren in Flensburg ist, dass an der Åbo Akademi viele 
Kurse alds sogenannte Self-Study Kurse angeboten werden. Das heißt, dass man sich 
den Inhalt des Seminars selbst, an Hand von vorgegebener Lektüre, aneignen muss und 
als Prüfungsleistung dann ein oder mehrere Essays einreicht oder eine mündliche 
Prüfung macht. Es gibt allerdings auch normale Seminare, in denen die Prüfungsleistung 
dann wie gewohnt eine Klausur oder ein Portfolio ist.  
Ein weiterer Unterschied ist, dass es nicht wirklich zwei Semester gibt, sondern vier 
periods. Unser Herbstsemester wird also nochmal in zwei periods eingeteilt. Das fand 
ich ganz gut, da so die Arbeit, die man normalerweise zum Ende des Semesters hat auf 
zwei Zeitspannen verteilt ist. 
 

Das Leben im Gastland (z.B. Wohnen, Einkaufen, Freizeit, Kosten) 

Das Leben in Finnland ist generell teurer als in Deutschland. Besonders alkoholisch 
Getränke kosten meistens das doppelte von dem, was man in Deutschland bezahlen 
würde. Wenn man in Turku allerdings im Lidl einkauft hält sich der Preisunterschied in 
Grenzen. Dadurch, dass der Alkohol so teuer ist, ist Feierngehen auch nicht allzu günstig. 
Die Eintrittspreise der Clubs sind wiederum okay und viele Bars verlangen auch gar 
keinen Eintritt.  
Das Reisen von Turku aus ist relativ günstig, da Turku einen großen Fährhafen hat, von 
dem aus man nach Stockholm oder zu den Ålandinseln reisen kann. Innerhalb des 
Landes lässt es sich am besten mit Onni Bus reisen, was mit dem deutschen Flixbus zu 
vergleichen ist. So bin ich einmal für nur drei Euro nach Helsinki gekommen, das ca 2,5 
Stunden entfernt ist. Von Helsinki wiederum kann man auch günstig nach Tallinn per 
Fähre reisen.  
Zentral zu wohnen ist schon ein Vorteil, da die Monatskarte für die Busse hier ca. 30€ 
kostet, die man sich dann gut sparen kann. Die Åbo Akademi ist nämlch nur ca. 15 
Minuten vom Stadtzentrum entfernt.  
 

Praktische Tipps/Fazit 
Zusamemnfassend, kann ich ein Auslandssemester in Turku an der Åbo Akademi 
empfehlen. Ich habe mich von der Uni immer gut unterstützt und betreuht gefühlt und 
konnte aus den Kursen auch relativ viel mitnehmen.  
Auch wenn die Stadt Turku jetzt nicht gerade ein Reisehighlight darstellt, kann man von 
dort aus sehr viele Reiseziele für kleines Geld erreichen. Außerdem ist die Stadt gut 
fußläufig und nicht zu groß und bei gutem Wetter kann die Stadt mit ihrem Fluss auch 
ganz hübsch aussehen. 
Das Highlight meines Ausandssemesters war allerdings der Lapplandtrip, der vom ESN 
organisiert worden war. Diesen Trip kann ich wirklich jedem empfehlen, besonders da in 
Turku bis Januar, Februar nicht besonders viel Schnee fällt. 
 



 

Fotos Hiermit erkläre ich, dass Rechte Dritter an dem/den unten näher bezeichneten Foto/s nicht 

bestehen und ich der EUF die Nutzung dieses/dieser Fotos gestatte                 Ja ☒  Nein  ☐ 

 
Turku (Cathedral und der Aura River) 
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