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Visum für EU Bürger nicht nötig, da es sehr kalt ist habe ich einige Koffer Gepäck aufgebucht, Skisachen sind hilfreich wenn
man mit nach Lappland möchte

Winterbekleidung, Sportsachen, kleine Koffer zum Reisen, Lernmaterial, Laptop, evtl Skisachen definitv Schneehose

IBW



Über Website gefunden, grundsätzlich eher schwer und teuer - ich kann empfehlen frühzeitig zu beginnen und sich nicht auf
das Studentenheim verlassen, denn hier sind nur wenige Plätze frei

Uni ist eine renommierte schwedische Handelshochschule in Finnland, sehr gutes Lehrangebot, die Kurse sind allerdings
sehr arbeitsintensiv und meiner Meinung nach schwieriger als an der Uni Wien, Proffesoren sind freundlich und hilfsbereit

Kleiner Tipp: nicht den CSR Kurs nehmen der ist mit Abstand am meisten Aufwand für die 5 ETCS

Direkt im Stadtcetrum bei Kamppi und gut öffetnlich erreichbar

Sehr gut! Jeden Tag mittagessen für 2-3EUR, Die Tutoren organisieren viele events wie sauna nacht, partys sitz-
partys...Es ist mir sehr leicht gefallen anschluss zu finden - sowohl zu einheimischen als auch zu den anderen Exchange
Students
auch sport und fitness wird vergünstigt angeboten

Sind vorhanden v.a. Busse und Tram - ca. 35EUR pro Monat für Studenten (variiert je nach Wohngegend)
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Im Winter sehr kalt und nass ca. 5Grad - es lohnt sich also warme sachen und einen Regenschirm mitzunehmen

Die Tutoren organisieren Trips nach Russland, Schweden, Estland und Lappland
ich bin zusätzlich noch nach Norwegen gereist

Alle Trips sind sehr zu empfehlen und auch nicht zu teuer ( meist ca. 200EUR excl. Essen und Aktivitäten vor ort)

Lappland und St. Petersburg sind etwas teurer

Sehr dunkel im Winter ansonsten ist es der deutschen Kultur sehr ähnlich

Organisation sehr gut geregelt - die Uni ist sehr klein und familiär und Fragen werden sofort geregelt und man weiß immer
genau an wen man sich wenden kann :)

Ich habe in dem Auslandssemester eine der tollsten Zeiten in meinem Leben gehabt. Die Uni ist zwar anspruchsvoll, aber
man lernt sehr sehr viel. Die Ausflüge sind der hammer und ich habe Freundschaften fürs Leben geschlossen. Ich kann die
Uni jedem weiterempfehlen, der ein lustiges und ereignisreiches Auslandssemster erleben möchte.
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