
 
 

Erfahrungsbericht zum Aufenthalt im Ausland (Studium Erasmus)  
 

Name der Verfasser*in    

Studiengang, Fakultät Marketing / Technische Betriebswirtschaftslehre, WS, BA 

E-Mail-Adresse  

Land & Gasthochschule 
/Arbeitgeber 

  Finnland, Turun Ammmattikorkeakoulu-Ãbo Yrkeshögskola 

Zeitraum Aufenthalt 
(inclusive Jahresangabe) 

27.08.2019- 20.12.2019 

 

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

Vorbereitung  
 
Die Vorbereitung wurde einem vom International Office und der mobility Platform sehr 
einfach gemacht. Es wurde in kleinen verlautbaren Schritten genau gesagt, was zu tun ist und 
was eingereicht werden muss. Dadurch hatte man immer eine gute Übersicht und konnte sich 
daran langhangelnd. Dadurch dass es innerhalb von europa ist, war der Prozess relativ einfach. 

 
Fachliche Organisation  

 
Die Kurswahl war leider etwas enttäuschend an der Gasthochschule und ich hätte mir grade in 
Skandinavien mehr erhofft. Wir hatten nur Auswahl zwischen zwei Kursoptionen, wo bereits 6 
Kurse (insgesamt. 30 ECTS) zusammengeführt wurden und uns wurde gesagt, diese können 
nur so gemeinsam gewählt werden. Dies reduzierte die Wahl auf einen sehr Logisitklastigen 
Plan oder die zweite Option "Sales and Enterpreneurship" welche ich dann gewählt habe. Die 
Anerkennung hat trotzdem ganz gut geklappt und es war trotzdem möglich alle 30 ECTS 
anerkannt zu bekommen. Später, vor Ort stelle sich heraus, dass man doch andere Kurse 
wählen kann, dies wurde jedoch sehr schwer gemacht, da es keine wirkliche Übersicht gibt 
welche Kurse in Englisch angeboten werden bzw. es steht sie wäre in Finnisch, obwohl sie in 
Englisch gehalten werden. Generell, wäre eine detaillierte Beschreibung der Kursinhalte 
seitens der Gasthochschule deutlich einfacher für die Anrechnung. Ansonsten hat aber alles 
geklappt und ich musste mein Learning Agreement auch vor Ort nicht noch einmal ändern. 

 
Unterkunft  
 
Ich habe wie die meisten Austausch Studenten im Studentvillage gelebt (tys.fi). Dies ist ein 
sehr großes Studentenwohnheim mit Fluren mit 12 Bewohnern, geteilter Küche aber privatem 
Badezimmer. Das war mir persönlich auch sehr wichtig. Es gibt auch WGs von TYS, diese sind 
aber ziemlich weit außerhalb und abends ist die Anbindung sehr schlecht. Die Miete lag bei 
370€. die Lage war i.O., circa 20min zu Fuß ins Zentrum und 30min zur Uni. 

 
 

Alltag und Freizeit  

 
Es wird sehr viel Freizeitaktivitäten angeboten, hierfür empfehle ich in jegliche 
Facebookgruppen zu gehen und dort die Veranstaltungen im Blick zu behalten, es wird auch 
viel von der Uni und dem ESN organisiert. Besonders empfehlen kann ich auch das 



 
 

Sportangebot von Campussport und die Wochenenden für Ausflüge zu nutzen, IM 
Wintersemester sollte man vor allem die ersten Wochen im September nutzen, da viele Dinge 
im Winter (ab 1.10) zu machen und dann nicht mehr möglich sind. Die Lebenshaltungskosten 
sind etwas teurer, ich bin immer zu Lidl gegangen, wenn man ein wenig darauf achtet was man 
kauft geht es aber in Ordnung. 
 
Fazit für Sie persönlich  

 
Alles in allem ist ein Auslandssemester eine tolle Erfahrung, die meiner Meinung nach jeder 
einmal machen sollte. Die Finnen sind etwas zurückhaltend aber sehr gastfreundlich (ihr müsst 
nur den ersten Schritt machen). 
 
Ein paar besondere Tipps 

 
Die reise mit Timetravel nach Lappland und Russland sind sehr zu empfehlen und sollte man 
wenn es finanziell möglich ist auf jeden Fall mitmachen. 


