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1. Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule)
Nach der Bewerbung beim Lehrstuhl für Auslandswissenschaften (Englischsprachige
Gesellschaften), wird man zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Dieses wird in
einer kleinen Gruppe in Englisch und in netter Atmosphäre gehalten.
Nachdem man erfahren hat, dass man für genommen wurde, werden die weiteren
organisatorischen Schritte vom Lehrstuhl per E-Mail mitgeteilt. Es ist alles gut vom
Lehrstuhl organisiert und braucht sich keine Sorgen machen, dass man etwas
Wichtiges verpassen könnte. Man sollte aber regelmäßig seine E-Mails checken um
aus dem Laufenden zu bleiben.
2. Anreise / Visum (Flug, Bahn)
Da Finnland bekanntermaßen ein EU-Staat ist, braucht man kein Visum. Für die
Einreise braucht man lediglich einen Personalausweis.
Fliegt man direkt zum Flughafen Turku, kann man anschließend mit der Buslinie 1
zum Marktplatz fahren und dort zu den Buslinien 50 bis 54 (die zum Student Village
fahren) umsteigen. Meistens wird man jedoch sowieso von seinem Tutor vom
Flughafen abgeholt und zur Unterkunft gebracht.
Es gibt noch die Möglichkeit nach Helsinki zu fliegen und anschließend mit dem Bus
nach Turku zu fahren. Dies ist zwar die günstigere Alternative, jedoch haben einige,
die das so gemacht haben, berichtet dass sie Probleme beim Umsteigen hatten, da
der Busfahrer kein Englisch gesprochen hat.
3. Unterkunft (Wohnheim, privat)
Ich hatte ein Zimmer im Student Village, für das man sich beim TYS bewerben muss.
Das Zimmer ist mit dem nötigsten Ausgestattet: Schrank, Schreibtisch mit Stuhl, Bett,
Kühlschrank und einem eigenen Bad mit WC. Die Küche teilt man sich mit elf
anderen Studenten.
Das Student Village ist sehr empfehlenswert, da man dort sehr schnell in Kontakt mit
anderen kommt. Mehrere Gebäude des Student Villages sind nur für
Austauschstudenten, das heißt, das Leben mit den Mitbewohnern gestaltet sich sehr
international. Es ist sehr lebhaft dort, da es jede Woche irgendwo eine Party gibt und
man sich auch sonst oft mit den anderen in der Küche trifft (war zumindest bei mir
so). Wenn man jedoch in seinem Zimmer ist, hat man auch seine Ruhe.
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Zur Uni braucht man ca. 15 min zu Fuß vom Student Village.
Es gibt auch andere Unterkunftsmöglichkeiten vom TYS. Die sind zwar meistens
billiger, aber auch weiter weg von der Universität, sodass man mit dem Bus fahren
muss.
4. Studium an der Gastuniversität (Lehrveranstaltungen / Stundenplan)
An der Turku School of Economics gibt es jede Menge Kurse auf Englisch. Vor allem
im Bereich International Business werden naturgemäß viele angeboten. VWL Kurse
sind allerdings eher selten.
Die Kurse laufen anders ab als an der WISO. Man muss viel zu Hause machen, oft
auch Präsentationen halten, Gruppenarbeiten machen usw. Oft werden auch die
mündlichen Leistungen während den Vorlesungen gewertet.
Jedes Semester in Finnland ist geteilt in zwei Terms. Das Wintersemester besteht
aus Term I und Term II und das Sommersemester aus Term III und Term IV. Die
meisten Veranstaltungen finden nur in einem dieser Terms statt und am Ende des
Terms sind die jeweiligen Prüfungen. Das heißt, man hat pro Semester zwei
Prüfungsphasen.
5. Betreuung an der Gastuniversität (International Office und Fachbereich)
Jeder Austauschstudent bekommt einen Tutor, der sich im Normalfall ziemlich gut um
einen kümmert. Man bekommt am Anfang alles gezeigt von den Tutoren, sowohl
organisatorisches als auch die Stadt und Freizeitmöglichkeiten.
Ansonsten ist die Betreuung auch gut. Am Anfang gibt es eine
Einführungsveranstaltung, wo alles erklärt wird, was man wissen muss. Man kann
sich auch jederzeit an das International Office wenden, falls man ein Problem hat.
6. Sprachkurse an der Gastuniversität (kostenlos, kostenpflichtig)
Von der Turku School of Economics werden zwei aufeinander aufbauende
Finnischkurse angeboten. Man kann sie beiden machen, da der Kurs für
Fortgeschrittene jeweils im zweiten Term des Semesters ist.
Es werden auch Finnischkurse vom Sprachenzentrum angeboten. Dazu habe ich
aber keine weiteren Informationen.
Die Kurse sind kostenlos.
7. Ausstattung der Gastuniversität (Bibliothek, Computerräume, etc.)
Die Ausstattung der Turku School of Economics ist sehr gut. Normalerweise findet
man in der Bibliothek immer die Bücher, die man braucht. Computerräume und
Möglichkeiten zum Drucken gibt es auch genug.
Außerdem sind dem Gebäude noch eine Mensa und eine Cafeteria.
8. Alltag & Finanzielles & Freizeit (Sehenswertes, Lebenshaltungskosten, GeldAbheben, Handy, Jobs)
Sehenswürdigkeiten in Turku gibt es nicht viele. Es ist eher eine typische
Studentenstadt mit vielen Bars und einigen Clubs. Möglichkeiten zum Weggehen gibt
jedenfalls genug. Wie schon erwähnt, gibt es auch viele Partys im Student Village.
Wer Sport machen will, findet genug Angebote von der Universität, die fast jede
Sportart abdecken.
Die Lebenshaltungskosten in Finnland sind etwas höher als in Deutschland, aber
noch ertragbaren Rahmen. Alkohol ist allerdings sehr teuer. Alles was mehr als 5%
Alkohol hat, kann man nur in einem speziellen vom Staat betriebenen Geschäft
kaufen.
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Ein Automat zum Geld abheben findet sich eigentlich überall. Die Gebühr dafür
beträgt meistens um die fünf Euro. Man kann sich aber mit anderen zusammentun,
um so die kosten zu teilen.
9. Fazit (beste und schlechteste Erfahrung)
Ich hatte eine wunderschöne Zeit in Turku und kann jedem empfehlen dorthin zu
gehen. Das schönste ist wohl, dass man viele neue Freunde aus den
verschiedensten Ländern gewinnen kann. Man sollte aber nicht zu kälteempfindlich
und darauf gefasst sein, dass die Tage im Winter nicht besonders lang sind, wenn
man in Finnland ein Auslandssemester machen will.
10. Wichtige Ansprechpartner und Links
Bewerbung für ein Apartment beim TYS: http://www.tys.fi/node/5099
Registrierung für Kurse und Prüfungen: https://nettiopsu.utu.fi/
Informationen
zum
University
Sports:
accepted/university_sports/Sivut/home.aspx

http://www.utu.fi/en/studying/info-

Student Health Care: http://www.yths.fi/en/contact_details/units/turku

Datum:

Unterschrift:
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