Abo Akademi University Turku, Finland

Studium / Universität
Die Abo Akademi ist die schwedischsprachige Universität Finnlands, „Amtssprache“ an der
Universität ist daher auch Schwedisch und nicht Finnisch. Als Royal Academy im Jahre 1640
gegründet wurde die Akademie im Jahre 1828 nach Helsinki umgesiedelt und wurde dort
später zur Helsinki University. Heute verfügt die Universität über sieben Fakultäten, von
denen fünf in Turku und zwei in Vaasa beheimatet sind. Insgesamt hat die Universität ca.
8000 Studenten. Wichtigste und zugleich hilfreichste Informationsquelle bevor man nach
Turku geht ist die Internetseite der Universität. Hier findet man u.a. Vorlesungsverzeichnisse
sowie Links zu den Seiten der Student-Village und der Stadt Turku.
Freizeit
Es gibt sehr viele universitäre aber auch sehr viele außeruniversitäre Aktionen. Während der
Orientation-Week stellt sich die Student-Association vor und gibt eine Einblick in ihre
Aktivitäten. Erste nicht zu verpassende Aktion ist die Welcome-Party am Freitag der
Orientation-Week. Hier kommen vermutlich alle Internationals aber auch viele Finnen
zusammen, um bei Live-Musik zu feiern. Ähnliche Partys und Konzerte werden regelmäßig
während des Semesters von der Student-Association organisiert. Ihr solltet Euch unbedingt in
den Nuunit-Mail-Verteiler eintragen. Über dieses Medium werdet Ihr dann ständig über
Aktionen und Events auf dem Laufenden gehalten. Ebenfalls äußerst empfehlenswert ist das
Cottage-Weekend, bei dem an ein Wochenende in der Abgeschiedenheit der
Schärenlandschaft verbringt und nach der Sauna direkt ins Meer springen kann, wenn man
das im Oktober noch will. Regelmäßig wir von den verschiedenen Fachschaften an der Uni so
genannte Sitz-Partys angeboten. Hierbei wird während und nach einem gemeinsamen
Abendessen eine Menge gesungen und auch getrunken, ein typische finnische Tradition. Was
man auf keinen Fall verpassen sollte, ist das traditionelle Ruderrennen im September. Ähnlich
dem Cambridge vs. Oxford-Rennen treten hierbei alle drei Hochschulen gegeneinander an.
Für 8€ Semesterbeitrag bekommt man eine Sportausweis der Universität, der einem die
Teilnahme an Sportangebot der Universität ermöglicht.

