ERFAHRUNGSBERICHT ZUM AUSLANDSSTUDIUM
BITTE SENDEN SIE DEN AUSGEFÜLLTEN BERICHT PER E-MAIL AN
ERASMUS.OUTGOING@HU-BERLIN.DE

1.

LAND UND LANDESTYPISCHES

Beschreiben Sie bitte die Region, in der Sie ERASMUS-Studierende/r sind,
welche Eigenheiten bringt das Leben in ihr mit sich und welche
Informationen sollte man schon vor der Abreise sammeln?
Ich war ab August 2018 ein Jahr in Turku, Finnland. Finnen sind insgesamt etwas
ruhiger und zurückhaltender als Deutsche. Ich habe noch nie so ein höfliches,
hilfsbereites und herzliches Volk kennen gelernt. Selbst im Krankenhaus waren alle
bemüht einem das Leben einfach zu machen. Selbst die Sekretärinnen haben oft
interessiert nachgefragt ,wer man ist und man durfte alle ansprechen, wenn man mal
nicht weiterwusste.

2.

FACHLICHE BETREUUNG

Wie werden Sie als ERASMUS-Student an der ausländischen Hochschule
integriert, gibt es Incoming-Programme? Wie gestaltet sich Ihr Learning
Agreement in Bezug auf ECTS, theoretische und praktische Kursauswahl
sowie Prüfungen? Wie lange waren Sie an der Gasthochschule, in welchem
Studiengang/ Semester?
Man bekommt von der Uni Turku einen Tutor, der einen abholen kommt. Alle Austauschstudenten
müssen an der Einführungswoche teilnehmen. Dort werden viele organisatorische Dinge erklärt, man
erfährt etwas über die Kultur des Landes, welche Ansprechpartner man hat und es gibt viel
„Spaßprogramm“ und ganz viel Süßigkeiten überall. Selbst eine Stadtführung im Bus wird von der Uni
organisiert. Man hat immer Ansprechpartner (deren Erasmusbüro hat eine beeindruckende Größe und
viel Personal), dennoch wollen natürlich in der ersten Woche alle dorthin und es ist zum Teil sehr voll.
Während der Einführungswoche lernt man auch die meisten Menschen kennen.
Ich habe in Turku das 9 und das 10. Semester meines Medizinstudiums absolviert. Ich musste einige
Kurse allerdings in Berlin vorziehen, um bei meiner Rückkehr das schriftliche Staatsexamen in
Deutschland mitschreiben zu können. Ich hatte verschiedene Kurse und Blockpraktika, die im
Wesentlichen inhaltlich dem 9. Und 10. Semester in Berlin entsprachen.
Allgemein hat man in Finnland immer viele Ansprechpartner, selbst auf Station sind alle hilfsbereit und
bemüht einem den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen
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3.

SPRACHKOMPETENZ

Nutzten Sie das Angebot an (vorbereitenden) Sprachkursen? In welcher
Sprache findet Ihr Auslandsstudium statt? Können Sie eine deutliche
Verbesserung Ihrer Sprachkompetenz infolge des Auslandsaufenthaltes
verzeichnen?

Die Kurse fanden alle auf English statt. Stationssprache ist Finnisch, doch es wird für
einen übersetzt. Finnisch ist sehr schwer, es lohnt sich stattdessen Schwedisch zu
lernen, das ist die zweite Amtsprache Finlands und in Turku steht Vieles auf Finnisch
und Schwedisch drauf. Man kann in der Uni entweder Finnisch oder Schwedisch
lernen, Schwedisch kann man auch an der Volkshochschule lernen (Arbis Turku). Das
hatte ich gemacht, weil die Kurse dort abends sind (Kosten 25 Euros, frühzeitige
Anmeldung).

4.

WEITEREMPFEHLUNG

Empfehlen Sie die von Ihnen besuchte Hochschule und spezielle
Lehrveranstaltungen im Ausland weiter? Stellen Sie uns bitte Ihre Motive
für oder gegen eine Weiterempfehlung dar.
Die Blockpraktika waren allesamt lehrreich. Insbesondere fand ich aber das Blockpraktikum auf der
Gynäkologie gut, da dieses sehr organisiert war und man sehr gut betreut wurde.
Der Pädiatriekurs war auch sehr gut. Alle Veranstaltungen wurde für uns 4 Austauschstudenten allein
gegeben (z.T dann mit ein 2:1 Betreuung). Verglichen mit Deutschland sind die Vorlesungen und
Seminare sehr „oberflächlich“, dafür aber hat man z.B. einen 2stündigen Kurs
„Neugeborenenuntersuchung“, wo jeder ein Baby hat und der Dozent jeden einzeln betreut. Es wird in
Finnland einfach viel mehr Wert auf praktische Fertigkeiten gelegt. Sehr auffällig ist, wie viel Finnische
Studenten praktisch schon beherrschen verglichen mit Deutschen.

5.

VERPFLEGUNG AN DER HOCHSCHULE

Mit welchem finanziellen Etat sollte man kalkulieren? Nutzen Sie das
Angebot der Mensa oder Cafeteria? Wie bewerten Sie dabei das PreisLeistungsverhältnis?
Wenn man angebotsorientiert einkauft (z.B. bei Lidl) und das sehr gute Essen der
Mensa nutzt (2,60 Euros inklusive Brot, Milch, Salat und Hauptgang), ist das Leben
nicht so viel teurer als in Deutschland. Alkohol und Softdrinks sind verhältnismäßig
sehr teuer, aber darauf kann man ja auch verzichten.
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6.

ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL

Nutzten Sie die öffentlichen Verkehrsmittel? Welche Kosten kamen auf Sie
zu? Lohnt sich der Kauf bzw. die Mitnahme eines Fahrrades?
Ein gebrauchtes Fahrrad vor Ort zu kaufen lohnt sich (ca. 50 euros). Der Bus kostet
als Student 34 euros/Monat. Abends und Nachts fahren Busse eher selten.

7.

WOHNEN

Wie haben Sie eine Wohnung/ Appartement/ Wohngemeinschaft
gefunden? Wie ist das Preis-Leistungsverhältnis auf dem Wohnungsmarkt
vor Ort?
Leider hatte ich, trotz einer sehr frühzeitigen Bewerbung, keinen Platz in einem Studentenwohnheim bekommen.
Meine Empfehlung diesbezüglich ist, sich auf alle Wohnoptionen, die die TYS (studentische Wohngesellschaft)
anbietet zu bewerben (ich hatte beispielsweise nur die günstigeren Optionen gewählt). Man muss sich auch bewusst
sein, dass man dann nur mit Erasmusstudenten zusammenwohnt und es auch nicht so ein „ruhiges“ wohnen ist mit
vielen Partys usw.. Es war deshalb für mich letztlich gut, dass ich mir selbst eine Wohnung organisieren musste, da
ich dann mit zwei Finnen zusammengewohnt habe und direkt am Wald. Es gibt viele Webpages, wo man bezüglich
Wohnungen nachschauen kann. Viele Wohnungen fallen leider weg, weil mindestens ein 1 Jahres Vertrag
abgeschlossen werden muss. Es lohnt sich auch immer über Facebook zu suchen. Ich habe 320 euros warm (ohne
Internet) für mein WG Zimmer bezahlt und das war das günstigste, was ich hätte bekommen können.

8.

KULTUR UND FREIZEIT

Welche kulturellen Freizeitangebote bietet die Stadt/ Region, welche
nahmen Sie wahr? Wie sind die Preise für Museen, Galerien,
Sportangebote, Barszene, Kulinarisches?
Die Fachschaft organisiert viele Reisen. Viele waren von denen sehr begeistert. Ich habe alle Reisen
selbst organisiert mit Freunden. Ich MÜSST nach Lappland! Das nicht zu sehen wäre einfach nur schade.
Ansonsten waren wir noch in Kopenhagen, Stockholm und in vielen finnischen Städten. Ich wandere sehr
gerne, da gibt es paradoxerweise nicht so viele echte „Wanderrouten“ in Finnland, doch auf der Insel
Ruissalo gibt es Wege und am Nationalpark, der circa 35 km von Turku ist. An Kaffes ist das „Kembuz
Kaffe“ nahe der Uni lohnenswert und die besten Zimtschnecke gibt es meiner Meinung nach im „Cafe
Brahe“ und im „Cafe Art“ (sehr unterschiedlich aber beide lecker). Tipp: in der Markthalle gibt es jeden
Freitag von 14-18h ein Tortenbüffet, das wirklich viel Spaß macht ! Die Konditorei befindet sich ganz am
Ende (oder Anfang, je nachdem welchen Eingang man nimmt) der Markthalle.
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9.

AUSLANDSFINANZIERUNG

Wie hoch waren Ihre monatlichen Kosten durchschnittlich?
Mit Reisen ca 900-1000 euros.

UNTERSCHRIFT
Ich bin mit der Veröffentlichung meines Berichtes auf dem OnlinePortal der HU
✔

einverstanden.
nicht einverstanden.

Berlin, __________________________________
Datum
Name, Vorname
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