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Dieser Study Guide ist eine Informationsbroschüre von Studierenden für Studierende und soll 

es den angehenden Erasmusstudierenden ermöglichen von den Erfahrungen, Informationen 

und Tipps Ehemaliger zu profitieren. Er soll laufend aktualisiert und von Generation zu 

Generation weitergegeben werden. Es besteht jedoch kein Anspruch auf Korrektheit oder 

Vollständigkeit.  

Wir wünschen dir viel Spass beim Lesen und freuen uns über deinen konstruktiven Beitrag. 

Beste Grüsse Mobilitätsteam 

 

Stand April 2014 
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Gesamteindruck 

Moi Moi. So, du hast dich also dafür entschieden, ein Auslandsemester in jenem Land 

anzutreten, welches bekannt ist für Finsternis, Eiseskälte, schweigsame Menschen und eine 

unglaublich komplizierte Sprache? Herzlichen Glückwunsch, denn auch wenn deine 

zukünftige Studienstadt öfters mal die Frage „wo liegt denn das?“ nach sich zieht - du wirst es 

nicht bereuen, dieses Ziel gewählt zu haben.  

Da bisher noch keine Study Guide für Turku vorgelegen hat, ich also die Erste bin, die hier 

ihre Eindrücke niederschreibt, wird vermutlich die eine oder andere Lücke auftreten. Aber 

hey, keine Panik, denn eigentlich brauchst du so einen Ratgeber nicht wirklich. Die Betreuung 

der Austauschstudierenden an der Universität Turku war stets top. Ich hoffe natürlich 

trotzdem, dir hiermit einige Tipps geben zu können. Der wichtigste ist aber: Geniess die Zeit, 

sie kommt nur einmal!  

Vorbereitung 

Administratives 

Bevor man nach Turku aufbrechen kann, muss man sich natürlich erst mal anmelden. Zuerst 

in Zürich, danach in Turku. Informationen dazu gibt es auf der jeweiligen Homepage. Wichtig 

zu wissen ist, dass man für Turku seit ein paar Jahren auch ein Sprachzertifikat (üblicherweise 

für Englisch) beilegen muss. Daran werden jedoch keine sonderlich hohen Anforderungen 

gestellt. Dies war zumindest mein Eindruck, da mein nicht sonderlich offizielles Zertifikat C1 

einer Sprachschule problemlos anerkannt wurde. Man sollte sich aber früh genug darum 

kümmern. Im Notfall ist es wohl auch möglich, sich vom Sprachenzentrum der Universität 

Zürich eine Beurteilung der Sprachfertigkeiten ausstellen zu lassen. 

Ganz wichtig ist nun aber der nächste Schritt, nämlich die Suche nach einer Unterkunft. Zwar 

ist es so, dass ein Gerücht herumgeistert, dass die Universität Turku jedem Studenten eine 

Wohngelegenheit garantiert - dies mag vor einigen Jahren so gewesen sein, ist heute aber 

nicht mehr der Fall! Aus diesem Grund gilt: kümmere dich möglichst frühzeitig um eine 

Wohnung. Beim TYS (eine der Wohnungsvermittlungsagenturen für Studenten in Turku) ist 

dieser Zeitpunkt 3 Monate vor Mietbeginn. Näheres dazu im Abschnitt, der sich speziell mit 

dem Wohnen beschäftigt. 

Ist die Wohnungsfrage geklärt, kannst du dich entspannt zurücklehnen, über die weiteren 

Schritte wirst du nämlich laufend aufgeklärt. Dies gilt sowohl für die Universität Turku wie 

auch für diejenige in Zürich. Also, schön brav die Orientierungsveranstaltungen besuchen. 

Aber etwas anderes würde einem motivierten Studierenden ja sowieso nie einfallen.  

Natürlich gibt es auch noch einige andere Dinge, die man regeln sollte, die nicht direkt mit 

der Universität zu tun haben. Solche wären die Krankenversicherungsdeckung abzuklären, ein 

Arztbesuch (gerade wenn man einen Ausflug nach Russland plant, können einige Impfungen 

notwendig werden. Für einen solchen sollte man auch schauen, dass der Pass noch länger als 

6 Monate ab geplantem Reisedatum gültig ist.), eventuelles Geoblocking bei der Bankkarte 

anpassen, die Legi der Universität Zürich nochmal abstempeln (man weiss ja nie…), Kopien 

wichtiger Unterlagen bei Eltern oder sonstiger Vertrauensperson deponieren, Unterkunft für’s 

Meerschweinchen suchen und Regelung vom Topfpflanzengiesszyklus. Das Übliche eben.      
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Informationsbeschaffung 

Die wichtigsten Internetadressen auf einen Blick: 

 www.utu.fi    Homepage der Universität Turku. Diese lässt sich 

natürlich auch auf Englisch lesen und klärt über 

praktisch alles Wissenswerte von Anmeldung bis 

Vorlesungsverzeichnis auf. 

 www.tys.fi   Homepage jener Wohnungsvermittlungs-

organisation, welche die beliebtesten Unterkünfte 

anbietet (u.a. auch Student Village). 

 www.retrodorm.fi   Homepage einer Organisation, welche 

Wohngelegenheiten in Turku vermittelt. Diese 

Wohnungen sind etwas weiter von der Universität 

entfernt als diejenigen im Student Village. 

 www.vr.fi   Die finnische SBB-Homepage, auf welcher 

Zugfahrten gebucht werden können. 

 reittiopas.turku.fi   Busfahrplan für Turku. Die Homepage ist etwas 

gewöhnungsbedürftig, aber mit ein wenig Übung 

gut zu gebrauchen. 

 www.startingpackage.utu.fi   Ein praktisches Angebot der Universität Turku, 

welches den Einstieg am neuen Wohnort durch 

die Bereitstellung diverser Haushaltsartikel etwas 

erleichtert. 

 www.esnuniturku.fi   Der ESN Turku ist sehr aktiv wenn es darum geht, 

Parties und Ausflüge zu organisieren. Gerade am 

Anfang kann man durch die Teilnahme an solchen 

Events andere Austauschstudierende 

kennenlernen. 

Kontaktpersonen/Zuständigkeiten 

International Office 

Turun yliopisto 

Kansainväliset palvelut 

FI- 20014 Turku 

international@utu.fi  

Das International Office der Universität Turku befindet sich im Gebäude der Wirtschafts-

wissenschaftlichen Fakultät und ist leicht zu finden. Einfach den Eingang rechts nehmen und 

dann alles geradeaus laufen. Dort wo man an den Ankunftstagen ganz viele unterschiedliche 

Sprachen hört ist man auch schon richtig.   

http://www.utu.fi/
http://www.tys.fi/
http://www.retrodorm.fi/
http://www.vr.fi/
http://www.startingpackage.utu.fi/
http://www.esnuniturku.fi/
mailto:international@utu.fi
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Rechtswissenschaftliche Fakultät 

Mit der rechtswissenschaftlichen Fakultät in Turku hatte ich keinen persönlichen Kontakt, da 

eigentlich alle Anliegen vom International Office aus weitergeleitet wurden. 

Zimmersuche/Wohnen 

Wie bereits zuvor erwähnt, ist die Wohnungssuche in Turku jener Punkt, welcher wirklich 

ernst genommen werden sollte. Da finnische Vermieter Studierende aus dem Inland 

bevorzugen, ist es sinnvoll, sich an eine Vermittlungsorganisation zu wenden. Die 

Homepages der zwei beliebtesten Anbieter findest du bei der Informationsbeschaffung weiter 

vorn. Wer es auf eigene Faust probieren möchte, dem wünsche ich viel Glück, kann aber 

leider nicht wirklich weiterhelfen. 

Falls man sich für eine Wohnungsvermittlungsorganisation entscheiden sollte, gibt es zwei 

Möglichkeiten: Erstens, man entscheidet sich für ein Zimmer mit eigenem Bad und 

Gemeinschaftsküche in Student Village (dasselbe System gibt es meines Wissens auch im 

Retrodorm) oder für eine Art WG mit 1-2 anderen Studenten in einer Wohnung. Beide 

Varianten haben natürlich ihre Vor- und Nachteile: 

Student Village liegt etwa 10 Minuten Fussweg von der Universität entfernt. Ausserdem hat 

man hier sein eigenes Badezimmer. Zimmer und Badezimmer sind funktional eingerichtet, ein 

Besuch bei der nahegelegenen IKEA kann es aber sehr gemütlich werden lassen. 12 Personen 

zusammen teilen sich hier einen Flur und eine Küche. Folge davon: das Stockwerk und die 

Küche sind meist ziemlich belebt. Ob dies nun Vor- oder Nachteil ist, variiert je nach 

Tageszeit und gewohntem Lern- bzw. Schlafverhalten. Ist man diesbezüglich etwas flexibler, 

ist Student Village aber der ideale Wohnort und entsprechend beliebt. Hier ist demnach eine 

Anmeldung 3 Monate vor Mietbeginn ein absolutes Muss. 

Die Miete beim Student Village ist etwas kompliziert aufgegliedert, zumindest im 

Herbstsemester (wie es im Frühlingssemester funktioniert, weiss ich leider auch nicht): 

Mieten ist nur für einen ganzen Monat möglich, das heisst, auch wenn man erst am 20. 

August anreist, muss die Miete ab 1. August bezahlt werden. Normalerweise bleibt man nun 

also 5 Monate in Turku wohnen, die Miete wird aber in 4 Blöcken überwiesen. Das heisst, 

man bezahlt 4 Monate lang mehr, als auf der Homepage des TYS ausgeschrieben ist, dafür im 

5ten Monat (also dem Dezember) nichts mehr. Um die Mietkaution braucht man sich übrigens 

keine Sorgen zu machen, diese wurde in meinem Fall im Verlauf des Januars vollständig 

zurückerstattet.   

Erwähnte WGs gibt es in unterschiedlichen Wohngebieten, sind aber meist etwas ausserhalb 

von Universität und Zentrum gelegen. Wer sich für diese Wohnform entscheidet, sollte 

vielleicht Halinen als bevorzugtes Gebiet angeben, da dieses mit ca. einer halben Stunde 

Fussweg am nächsten zur Universität gelegen ist. Varissuo gilt hingegen eher als weniger 

beliebte Wohngegend in Turku, wo man abends etwas besser aufpassen müsse (wobei sowas 

relativ gesehen werden muss, da Turku insgesamt eine sehr sichere Stadt ist). Vorteil bei 

dieser Art der Unterkunft ist neben der etwas ruhigeren Lage und der preiswerteren Miete, die 

erhöhte Chance, mit finnischen Studenten zusammenleben zu können. Auch wenn die 

Wohngemeinschaften nicht ganz so beliebt sind wie Student Village, empfiehlt sich auch hier 

eine möglichst zeitige Bewerbung. 

Beim Ausfüllen des Bewerbungsformulars kann übrigens problemlos ein Schweizer Konto 

angegeben werden (auch wenn bei meiner Bewerbung da etwas von EU-Konto stand). Des 
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Weiteren kann man sich auch schon für die Wohnung bewerben, wenn man die offizielle 

Aufnahmebestätigung der Universität noch nicht erhalten hat. Bis ich diese schliesslich 

vorweisen musste, habe ich sie schon längst erhalten.  

Ankunft 

Falls man dies nicht explizit ablehnt (und es ist wirklich zu empfehlen, dies nicht zu tun) 

erhält jeder Austauschstudierende in Turku einen Tutor zugeteilt. Dieser macht das freiwillig, 

meist, weil er Leute aus anderen Ländern kennenlernen und seine Englischkenntnisse 

verbessern will, also sei nett zu ihm oder ihr. Ein kleiner Missbrauch zu Anfang kann aber 

ganz nützlich sein, indem man den ersten finnischen Kontakt nämlich nett fragt, ob er einen 

nicht vom Ankunftsort (in Turku, wir wollen ja mal nicht übertreiben) abholen und eventuell 

schon mal die Schlüsselkarte für die zukünftige Wohnung besorgen könnte. Die meisten 

Tutoren schlagen dies übrigens sowieso gleich vor. Dadurch wird die Ankunft schon mal viel 

angenehmer. Sollte man allerdings Pech haben und alleine an Bahnhof, Flughafen oder 

Busbahnhof stehen, ist dies aber auch kein Drama. Das Beste in diesem Fall ist es, den 

nächsten Bus in Richtung Marktplatz (finnisch: Kauppatori) zu nehmen und sich von dort aus 

weiter zu orientieren. Nachts fahren einige Busse jedoch nicht mehr, weshalb ein Taxi die 

bessere Wahl sein könnte. 

Hat man es irgendwie zum Schlafplatz geschafft (übrigens: unbedingt Schlafsack oder 

Bettwäsche mitnehmen, da diese nicht im Starting Package inbegriffen ist), sollte man sich 

am nächsten Morgen daran machen, die administrativen Dinge in Angriff zu nehmen. Dazu 

gehört eine Anmeldung im International Office sowie der Gang zur Informatikstelle (für den 

Zugangscode zur Uniplattform). Wichtig ist auch eine Anmeldung beim 

Wohnungsvermittlungsbüro (dasjenige vom TYS befindet sich im Student Village gleich 

neben dem Pub Three Beers). Alles Weitere wird dir im Verlauf der Orientation Week sehr 

genau erklärt. Mit der polizeilichen Registrierung für 50 Euro sollte man unbedingt noch bis 

nach der Orientation Week warten, da man dazu noch eine wichtige, inoffizielle Information 

erhält.   

Wer im Student Village unterkommt braucht sich übrigens keine Sorgen darum zu machen, 

dass er nach der Ankunft eventuell nur geschlossene Geschäfte antreffen könnte: der dortige 

Supermarkt führt das Nötigste und hat täglich von 10 – 22 Uhr geöffnet. In Finnland haben 

die Geschäfte auch am Sonntag geöffnet, also ist auch das kein Problem. 

Telefon 

Jeder Austauschstudierende erhält nach Ankunft gratis eine Prepaid-Karte von DNA, einem 

Finnischen Mobilfunkanbieter. Es ist also bloss notwendig, ein Natel aus der Schweiz 

mitzubringen. Dieses darf auch gerne ein moderneres sein, denn wenn es nicht SIM-locked 

ist, lässt sich relativ günstig eine Internet-Flatrate dazu buchen. Dazu wendet man sich am 

besten an einen der Shops im Hansa-Einkaufszentrum.  
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Bankkonto 

Wer über ein Euro-Bankkonto verfügt, hat schon mal Glück gehabt und kann scheinbar 

spesenfrei in Turku überleben. Das Überleben ist allerdings auch mit einem normalen 

Schweizer Konto problemlos möglich – nerven über die Bezugsgebühren und schlechten 

Eurokurse sind dabei aber teilweise inklusive. Also Konditionen auf jeden Fall vorher mit der 

Bank abklären. Geldbezüge sind sowohl mit EC wie auch mit Postcard problemlos an jedem 

(Otto-) Automaten möglich. 

Da im ganzen Norden gerne und oft mit Karte bezahlt wird (durchaus auch Cent-Beträge) 

lohnt es sich, eine EC oder Kreditkarte mitzunehmen. Postcard ist hierbei leider nur in 

Ausnahmefällen zu gebrauchen. Des Weiteren ist für die Überweisung der Miete E-Banking 

unerlässlich. 

Wer einen Ausflug nach Russland plant sollte übrigens unbedingt (Euro-)Bargeld mitnehmen 

und dieses erst vor Ort wechseln (sehr viel bessere Wechselkurse), da Bankomaten öfters mal 

zu Zickereien neigen. 

Transportmittel 

Verbindung mit der Schweiz 

Die Anreise nach Turku ist von Zürich aus kein Problem, allerdings wird man ziemlich sicher 

einmal umsteigen müssen. Die beliebtesten Routen führen über Kopenhagen, Stockholm oder 

Helsinki. Wer sich für letzteres entscheidet, kann von Helsinki aus übrigens getrost auf einen 

Weiterflug nach Turku verzichten und stattdessen auf Fernbus bzw. Zug umsteigen. Diese 

Variante dauert zwar etwas länger ist aber um einiges preiswerter. Zugtickets können unter 

www.vr.fi gebucht werden – hierbei gilt, je früher die Buchung desto günstiger die Tickets. 

Aufpassen sollte man übrigens scheinbar mit der Angabe, man sei Student, da nur finnische 

Legitimationsausweise akzeptiert werden sollen. Dies kann ich aber weder bestreiten noch 

bestätigen, da ich selbst keinen Versuch in diese Richtung unternommen habe. Flugreisen 

werden übrigens in erster Linie von SAS und Finnair angeboten.  

Transportmittel zur Uni 

Das inoffizielle Hauptverkehrsmittel in Turku nennt sich Fahrrad. Wer also nicht auffallen 

will, der sollte sich ein solches besorgen (z.B. beim Gebrauchtwarenhandel Kauppatori relativ 

günstig erhältlich). Zwingend notwendig ist dies aber nicht, die Distanzen in Turku lassen 

sich auch problemlos zu Fuss zurücklegen – es sei denn, man wohnt wirklich ausserhalb. 

Sollte dies auf dich zutreffen, oder bevorzugst du aus anderen Gründen die öffentlichen 

Verkehrsmittel, so wirst du relativ rasch das gut ausgebaute Busnetz deiner neuen Wohnstadt 

kennenlernen. Empfehlenswert ist es in diesem Fall, sich im Busbüro am Marktplatz (direkt 

gegenüber von H&M) eine Buskarte zu besorgen, da damit die Kosten für eine Fahrt von  

2.50 € auf 1.50 € reduziert werden. Zur Auswahl stehen hierbei eine Prepaid-Karte, eine 

Monatskarte sowie eine sogenannte 50/50-Karte. Gerade letztere ist sehr zu empfehlen. 

Hierbei wird anfangs ein Fixbetrag auf die Karte geladen und im Stil der Prepaidkarte wird 

bei jeder Fahrt 1.50 € abgebucht. Ist das Guthaben vor Ablauf eines Monats aufgebraucht, 

wird die Prepaidkarte zur Monatskarte und muss erst im nächsten Monat wieder aufgeladen 

http://www.vr.fi/
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werden. Wird der Betrag bis dann nicht vollständig gebraucht, wird der Rest einfach auf den 

Folgemonat übertragen.  

Universität allgemein/universitäres Leben 

Speziell für Austauschstudierende 

Nun, wer nach Turku zum Studieren geht, der wird keinerlei Probleme haben, mit Englisch 

zurecht zu kommen, zumal die meisten Finnen diese Sprache sehr gut beherrschen. Dennoch 

darf man natürlich nicht vergessen, dass die Landessprachen in Finnland Finnisch und 

Schwedisch sind. Dementsprechend besuchen die einheimischen Studierenden natürlich auch 

hauptsächlich Vorlesungen in diesen beiden Sprachen. Aus diesem Grund sind in Turku die 

Austauschstudierenden, welche sich meist eher für englischsprachige Vorlesungen 

entscheiden, mehr oder weniger unter sich.  

Allgemeines Angebot 

Auf der Homepage der Universität Turku lässt sich ein spezielles Vorlesungsverzeichnis für 

die englischsprachigen Vorlesungen unter Turku Law School finden. Dieses Angebot lässt 

sich durchaus sehen und bietet auch einiges an Kursen, welche sich später in Zürich 

anrechnen lassen sollten. Ob die Kurse nun an der Universität Turku oder der Åbo Akademi 

stattfinden ist irrelevant, da die beiden Universitäten eng zusammenarbeiten. Allerdings ist für 

die letzteren Kurse ein gesondertes Anmeldeverfahren nötig. Wer die Kurse aber in sein 

Learning Agreement schreibt, wird von der Åbo Akademi darüber auf dem Laufenden 

gehalten. 

Natürlich beschränkt sich das Angebot der Universität Turku nicht nur auf den Besuch von 

Vorlesungen. So gibt es auch hier ein Sportangebot, welches allerdings bedeutend kleiner ist, 

als jenes des ASVZ. Dennoch wird eine breite Palette an Fitnesskursen geboten, welche durch 

einige Ball- und andere Sportarten ergänzt wird. Der Beitrag ist nicht besonders hoch und 

muss nur bezahlt werden, wenn man das Angebot auch wirklich nutzen will. Ebenfalls verfügt 

die finnische Universität über ein Sprachenzentrum wo man sich unter anderem auch für 

diverse Finnischkurse anmelden kann. 

Universität Lehre/Studium 

Aufbau des Studienganges 

Das Studium der Rechtswissenschaften verläuft in Finnland wie in der Schweiz im 

Bachelor/Master-System. Das war es dann allerdings auch schon mit den Gemeinsamkeiten.  

Auch wenn die Universität Zürich die Sache mit dem Learning Agreement nicht so eng sieht, 

ist es für das Studium an der Universität Turku sehr wichtig, dieses zu Beginn möglichst 

genau auszufüllen. Grad die Vorlesungen, die eventuell an der Åbo Akademi (der 

schwedischsprachigen Universität) besucht werden sollen, bedürfen eines Eintrages in 

besagtem Learning Agreement, da die Anmeldung sonst etwas kompliziert wird. Besteht 

nämlich ein Eintrag, setzt sich die Universität automatisch mit den Studierenden in 
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Verbindung, um sich die Anmeldung bestätigen zu lassen. Trifft dies jedoch nicht zu, muss 

man sich später selbst darum kümmern und hat keine Garantie, dass man noch einen Platz in 

der Vorlesung erhält. Die Anmeldung der Kurse an der Universität Turku erfolgt 

normalerweise per nettiopsu.utu.fi. Dazu ist ein Zugangscode erforderlich, welcher am 

Ankunftstag beim Informatikdienst besorgt werden sollte.  

Anders als in Zürich muss man sich in Turku normalerweise nicht nur für die Prüfung sondern 

auch für die Vorlesung anmelden, da es meist nur beschränkte Plätze gibt. Anmeldungen 

sollten zeitig vorgenommen werden, da die Kurse sehr rasch ausgebucht sein können. Landet 

man allerdings auf einer Warteliste, sollte man unbedingt trotzdem zur ersten Vorlesung 

erscheinen, da es sehr gut sein kann, dass man trotzdem noch in den Kurs aufgenommen wird. 

Die Kurse finden übrigens nicht alle von August bis Dezember statt, sondern werden 

zeitverschoben angeboten. Manche dauern hierbei über einen Monat, andere bloss zwei 

Wochen. Nähere Auskunft darüber findet man unter nettiopsu. 

Unterricht 

Nun ja, Vorlesungen finden auch in Turku in Hörsälen statt und werden von einem Dozenten 

gehalten. Dieser wird hier allerdings im Normalfall geduzt, was anfangs etwas 

gewöhnungsbedürftig sein kann. In vielen Vorlesungen besteht Anwesenheitspflicht und 

Gruppenarbeiten stehen an der Tagesordnung. 

Hilfsmittel 

Bücher wird man sich im Verlauf des Auslandsemesters keine anschaffen müssen, da die 

Bibliothek über alle Lehrmittel in genügender Ausführung verfügt. Eine Einführung in die 

Nutzung der Bibliothek findet im Rahmen der Orientation Week statt. Des Weiteren sind die 

Leute, die dort arbeiten sehr freundlich, man kann also durchaus nochmal nachfragen, wenn 

man etwas nicht wissen sollte. 

Prüfungen  

In Turku gibt es keine eigentliche Prüfungsphase – Prüfungen finden jeweils nach Ende einer 

Vorlesung statt und werden im Normalfall 3x pro Semester angeboten. Da keine maximale 

Durchfallquote wie in Zürich besteht, und man so oft durchfallen kann, wie man will, kann 

man die erste Prüfung also durchaus nutzen, um das ganze System erstmal kennenzulernen. 

Dieses weicht nämlich auch sonst stark von demjenigen in Zürich ab. 

Die Anmeldung erfolgt im Normalfall ebenfalls über nettiopsu und muss zusätzlich zur 

Anmeldung für die Vorlesung vorgenommen werden. Am Prüfungstag sollte man sich besser 

etwas früher am Prüfungsort einfinden (meine Prüfungen an der Universität Turku fanden alle 

im Naturwissenschaftsgebäude auf dem Hügel statt). Man wird dann in den Saal gerufen. 

Papier braucht man nicht mitzubringen, dieses wird zur Verfügung gestellt. 

Für die normale Jus-Prüfung in Turku hat man 4-5 Stunden Zeit. Sie beinhaltet etwa 4 Fragen 

und die Antwort darf pro Frage maximal 2 Seiten umfassen. Kurz und gut, als Zürcher 

Studierender wird man den Prüfungsraum vermutlich nach 2 Stunden bereits wieder 

verlassen, weil man sich doch eine etwas stressigere Atmosphäre gewohnt ist. Das ist auch 

völlig okay, praktisch niemand braucht wirklich die volle Zeit, also bloss nicht in Panik 

verfallen. Prüfungsergebnisse sind übrigens ca. 2 Wochen nach der Prüfung im nettiopsu 

ersichtlich. 
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Freizeit/Leben 

Kultur, Informationsquellen, Vergünstigungen, Anlässe usw.  

Also, auch wenn ich manche Leute damit enttäuschen muss, das Kulturprogramm in Turku 

unterscheidet sich nun doch ein wenig von demjenigen in London oder Paris. So ist der 

wichtigste kulturelle Event, den man erlebt haben sollte, der Besuch eines Eishockeyspiels.  

Moment, man darf Turku natürlich jetzt nicht unrecht tun, über einige Sehenswürdigkeiten 

verfügt es durchaus. So sollte man Turku Castle, den Dom (an dem man übrigens sowieso 

täglich vorbeiläuft) und den diversen Museen (bspw. ein Handwerksmuseum, welches etwas 

an den Ballenberg erinnert oder den Keller vom Aboa  Vetus & Ars Nova, wo sich Überreste 

der alten Stadt befinden) auf jeden Fall einen Besuch abstatten. Aber Turku ist dann eben 

doch eher eine Stadt, um dort zu Leben, als um Sightseeing zu betreiben. Trotzdem kann die 

Anschaffung eines Reiseführers natürlich nicht schaden. 

Ausgangsmöglichkeiten, Parties 

Wer in Turku auf der Suche nach einer Party ist, der wird auch eine finden. Als klassische 

Studentenstadt läuft eigentlich immer irgendwo irgendetwas. Gerade ESN Turku hält einen 

darüber sehr gut auf dem Laufenden. Und wenn nichts Offizielles läuft, dann findet bestimmt 

in irgendeiner Küche im Student Village etwas statt. Um informiert zu bleiben (sei es nun, 

weil man gerne teilnehmen möchte oder auf der Flucht ist), sollte man sich am besten in die 

betreffenden Gruppen auf Facebook eintragen lassen.  

Ausflüge 

Da Turku eine sehr gute Basis für Reisen ins Baltikum, nach Lappland, in andere nordische 

Länder sowie nach Russland ist, wird man sich diese Chance wohl kaum nehmen lassen und 

den einen oder anderen Ausflug antreten wollen. Dafür gibt es im Prinzip zwei 

Möglichkeiten: entweder man wendet sich an den überaus aktiven ESN Turku (unbedingt für 

die Mailing-List anmelden) oder man organisiert auf eigene Faust. Dazu muss man sagen, 

dass die meisten ESN Ausflüge doch sehr partylastig sind und man entsprechend schon sehr 

Freude an diesem Aspekt haben sollte und es sehr unkompliziert ist, selbst etwas auf die 

Beine zu stellen. Durchaus empfehlenswert sind die ESN Ausflüge nach Russland (man hat 

hierbei eine sehr hohe Eigenständigkeit, wie man das Programm gestalten möchte) und nach 

Lappland (ich bin mit einer kleinen Gruppe selbstständig gefahren, habe aber von denen, die 

diesen Ausflug mitgemacht haben nur Positives gehört).  

Einige Notizen am Rande 

Zum Abschluss möchte ich noch einige Dinge loswerden, welche nicht wirklich in eine der 

vorgedruckten Kategorien gepasst haben, mir aber doch noch wichtig erscheinen. 

 Preise in Finnland: Finnland ist in punkto anfallender Kosten durchaus mit der 

Schweiz vergleichbar, entsprechend sollte wirklich genug Geld für die 

Lebenshaltungskosten eingeplant werden. In Turku gibt es einen (gerade von 

Studierenden) sehr gut frequentierten Lidl, an welchem man vorbeikommt, wenn man 
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von der Universität in Richtung Marktplatz unterwegs ist. Dieser eignet sich sehr gut, 

um etwas Geld zu sparen. 

 Quittungen: Eigentlich selbstverständlich, aber sehr wichtig, deshalb erwähne ich es 

doch kurz. Bring unbedingt Quittungen von den Sachen mit, die du bereits von der 

Schweiz aus bezahlt hast (Mietkaution, Mitgliederbeitrag der Student Union, Starting 

Package) 

 Student Union: Zwar ist diese für Austauschstudierende freiwillig, weil du aber sehr 

vom Besitz des Legitimationsausweises profitieren wirst (Mensa-Essen kostet damit 

z.B. nur 2.50 €) kann ich einen Beitritt nur empfehlen. Ob du die Anmeldung schon in 

der Schweiz vornehmen willst oder erst später in Turku ist jedoch nicht wirklich 

relevant, da die Studentenausweise eh erst im Verlauf des Semesters ausgestellt 

werden. Als Übergangslösung gilt die Quittung. 

 Internet-Zugang: Der Internet-Zugang in den Wohnungen funktioniert normalerweise 

über Kabel. Es ist durchaus möglich, dass der Vormieter ein solches in der Wohnung 

zurückgelassen hat. Ansonsten kann es aber durchaus sein, dass am ersten Abend auf 

Internet verzichtet werden muss. 

 Strom: Zweipolige Stecker sind problemlos mit finnischen Steckdosen kompatibel, für 

dreipolige braucht es einen Adapter. 

 Zeitzone: Genauso banal wie die Adapter-Geschichte: Finnland befindet sich in einer 

anderen Zeitzone als die Schweiz. Also nicht vergessen, die Uhr eine Stunde 

vorzustellen. 

 

 

  


