
 
 

Erfahrungsbericht zum Aufenthalt im Ausland (Studium Erasmus)  
 

Name der Verfasser*in   Jan Pietsch 

   Studiengang, Fakultät Angewandte Informatik, TI, BA 

E-Mail-Adresse jan.pietsch@haw-hamburg.de 

Land & Gasthochschule 
/Arbeitgeber 

  Finnland, Turun Ammmattikorkeakoulu-Ãbo Yrkeshögskola 

Zeitraum Aufenthalt 
(inclusive Jahresangabe) 

27.08.2019- 20.12.2020 

 

 
Bitte formulieren Sie nachfolgend Ihren Bericht. Die Kategorien dienen Ihrer Orientierung. Wir 
freuen uns, wenn Sie ein paar Fotos ergänzen würden. 
 

Vorbereitung  
 
Ich mich sehr kurzfristig dafür entschieden, ein Auslandssemster in Finnland zu machen. Dafür 
habe ich mich bei der HAW innerhalb von einer Woche beworben und alle Unterlagen 
eingereicht und nach dem ich akzeptiert wurde, habe ich den Rest eigentlich über eine 
sogenannte mobillity Plattform gemacht. Beide, die HAW und die Gasthochschule, haben diese 
Plattform verwendet. 

 
Fachliche Organisation  

 
Die Kurswahl an der Gasthochschule war sehr einfach Es gab mehrere Themenbereiche für das 
Semester. Jeder Themenbereich hatte 5 oder mehr Kurse, die online genauer beschrieben 
wurden. Ich habe dann ein Themenbereich ausgewählt und dann die dazugehörenden Kurse 
in mein Learning Agreement eingetragen. Das anrechnen lassen an der HAW war ein bisschen 
komplizierter, aber ich habe einfach einen Termin mit der Verantwortlichen für mein 
Department an der HAW ausgemacht. Da haben wir die Probleme dann schnell geklärt. 

 
Unterkunft  
 
Ich habe in der TYS Student Village in Turku gewohnt. Da hatte ich ein Zimmer mit eigenem 
Badezimmer und habe mir die Küche mit 11 anderen geteilt. Es war schön da, weil man 
Studierende aus aller Welt da kennen gelernt hat. Das Ganze hat 373,55€ monatlich gekostet 
und man musste sich relativ früh darum kümmern. 

 
 

Alltag und Freizeit  

 
Es gab genug Freizeit meiner Meinung nach. Die Uni hatte ein Sportprogramm für 44€ pro 
Semester, bei dem man vielen Sportclubs und Fitness Clubs beitreten konnte. Es gab auch 
Ausflüge durch Finnland und Partys wurden sehr oft organisiert. 
 
Fazit für Sie persönlich  

 
Das Auslandssemester in Finnland war eine Erfahrung die sehr viel Spaß gemacht und sich 
definitiv gelohnt hat. Ich kann sowas nur weiterempfehlen. 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
 


