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Auslandssemester 2017/2018 in Jyväskylä (Finnland)

Erfahrungsbericht:

Im Jahr 2017 habe ich mich für ein Auslandssemester im finnischen Jyväskylä entschieden und um 

es schon mal vorweg zu nehmen, es war eine unglaublich tolle und inspirierende Erfahrung, die ich 

auf keinen Fall missen möchte und die ich jedem unbedingt weiterempfehlen würde!!! Aber warum 

sollte man sich für das kalte und langweilig anmutende Finnland entscheiden? Dies ist eine Frage 

die ich andauernd gehört habe, von Freunden, von meinen Eltern, von Kommilitonen und sogar von

Dozenten. 

Zunächst weil Finnland nicht so langweilig ist, wie es oft vermutet wird. Wer schon einmal in 

Lappland war, die Nordlichter gesehen hat oder nach einem Saunagang in ein Eisloch eines 

zugefrorenen Sees springt, kann das wahrscheinlich nur bestätigen. Man sollte sich halt nur nicht 

auf viel Sonne einstellen, denn diese ist vor allem in den Wintermonaten nur für wenige Stunden 

vorhanden, worauf man sich allerdings sehr schnell einstellt.

Zudem war Finnland für mich als Student der Bildungswissenschaften auch daher sehr interessant, 

da es den Ruf hat, eines der besten Bildungssystemen der Welt zu haben. Das jenes System anders 

aufgebaut ist, als zum Beispiel in Deutschland wurde mir schon bewusst, als ich anfing zu 

studieren, den dieses unterscheidet sich in manchen Aspekten wesentlich von dem uns bekannten.

Zum Beispiel wird das Semester in Jyväskylä in vielen Bereichen zweigeteilt, wodurch sich es so zu

sagen zwei „Prüfungsphasen“ gibt, was die Arbeit besser auf das Semester verteilt. Seminare finden

dann häufig mehrmals pro Woche statt, wodurch eine intensivere Beschäftigung mit den Inhalten 

möglich ist. Was ebenfalls zu meinem vorherigen studentischen Erfahrungen auffällt ist, dass die 

Studierendenvertretung eine ganz andere Bedeutung in Jyväskylä hat. Sie stellt sich als eigene 

Organisation dar, die eigene Büros hat, den eigene Räume zu Verfügung steht, Hilfsprojekte in 

anderen Ländern leitet, eine eigene Mensa betreibt und ein eigenes Studentenwohnheim besitzt, in 

dem ich selber auch untergebracht war. Der Beitritt in dieser „Student Union“ ist zwar freiwillig, 

allerdings würde ich jedem empfehlen dort einzutreten. Es gibt wirklich nur Vorteile und das 

vergleichsweise wenige Geld, dass man für den Beitritt erbringen muss, hat man schon allein durch 

die ersparte Miete wieder raus, da die Wohnungen der „Student Union“ sehr vergünstigt sind. Im 

allgemeinen fällt auf, dass Finnland ein Paradies für Studenten ist. Man bekommt neben der 

Unterstützung der Student Union auch sehr viel Hilfe vom Staat. So kann man eigentlich immer 

davon ausgehen das man in Restaurants, Bars, Kinos, Bowlingcentern, Clubs, Unimensen etc. 
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Rabatte bekommt. Auch wenn Finnland im Vergleich teurer ist und man vor allem in Supermärkten 

wesentlich mehr bezahlen muss, hab ich die Erfahrung gemacht, dass die Ausgaben für mich selbst 

durch die ganzen Studentenrabatte nicht wesentlich höher als in Deutschland waren. 

Das Leben als Austauschstudent in Jyväskylä war für mich wirklich unglaublich schön. Schon allein

die Wohnlage im Studentenwohnheim war dafür perfekt. Man hat ständig neue und wirklich tolle 

Leute aus so ziemlich allen Ländern kennengelernt und saß jede zweite Nacht bei jemanden 

anderem in der WG. Auch das verständigen auf Englisch war nach zwei Tagen völlig normal und 

auch das studieren war selbst für mich, der vorher wirklich nicht gut Englisch sprechen konnte, kein

Problem. Es wird einem einfach sehr schnell klar, dass es allen anderen genau so geht wie dir. Man 

macht sich einfach irgendwann mehr keine Sorgen ob es sprachlich  hundert Prozent richtig war, 

denn dein gegenüber versteht dich eigentlich immer. 

Was ich jedem Studenten als erstes empfehlen würde ist das kaufen eines Fahrrades, denn Jyväskylä

ist eine Fahrradstadt! Man kommt eigentlich überall gut und auch am schnellsten mit dem Fahrrad 

hin und vor allem um auch noch nachts in die Innenstadt zu kommen gibt es dort kein besseres 

Transportmittel. Denn neben WG Partys findet das Nachtleben doch zum Großteil in der Innenstadt 

in Bars und Clubs statt. Doch die Studentenwohnheime liegen allesamt um die 10 bis 15 Minuten 

mit dem Fahrrad von dem Stadtkern entfernt. Im allgemeinen ist Jyväskylä eine Sportstadt. Die 

Universität ist die einzige Sportuni in Finnland und hat daher ein sehr umfangreiches Programm an 

Sportangeboten. Von verschiedenen Fitnessstudios (sogar eins im Studentenwohnheim 

Koertepohja!) über viele Sportkurse bis hin zu frei zugänglichen Sporthallen, Freiplätzen und 

Futsal-hallen. Zudem hat man auch die Möglichkeit Ice Hockey zu spielen. Es gibt sogar ein Kurs, 

den jeder Student belegen kann, wo man Credits dafür bekommt, verschiedene Sportarten 

auszuprobieren. Falls man sich Sportereignisse lieber anguckt als sie selbst zu praktizieren, gibt es 

auch sehr Erfolgreiche Ice Hockey und Futsal Mannschaften die in der ersten finnischen Liga 

spielen. Vor allem mein Besuch im Eis Hockey Stadion hat mich und meine Freunde dabei sehr 

begeistert. 

Aber auch außerhalb des Sports, mangelt es nicht an Veranstaltungen für die Austauschstudenten. 

Denn die Organisation ESN Jyväskylä bietet während des Auslandssemesters stetig Aktivitäten an. 

Dies waren zum Beispiel Kennenlernpartys, Pub crawls, Stadtrundgänge, Partytouren, Pub Quizes, 

Weihnachtsfeiern, Abschiedspartys etc. Zudem boten sie verschiedene Reiseangebote an. So hatte 

man zum Beispiel die Möglichkeit nach Russland oder Lappland zu fahren, eine „Saunaexperience“

zu machen oder auf einer Partyfähre nach Stockholm zu fahren. Vor allem die Fahrt nach Lappland 
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war für mich sehr beeindruckend. Es war wirklich eine vollkommen neue Erfahrung für mich. Der 

Besuch im Weihnachtsdorf, Rodeln und Sauna bei -25°, die Nordlichter, Snow-shoe hinking 

Touren, eine Huskyschlittenfahrt, das kennenlernen der Sami (finnische Ureinwohner) oder das 

baden im arktischen Ozean in Norwegen waren nur einige der vielen Erfahrungen die ich dort 

gemacht und unglaublich genossen habe. 

Neben diesen Fahrten war es allerdings auch nicht schwer unabhängige Fahrten mit Freunden zu 

unternehmen. So ging es für mich zusätzlich (sehr günstig per Fähre) in die Estische Hauptstadt 

Tallinn und nach Stockholm. Auch diese Reisen hab ich durch und durch genossen. Zudem war es 

sehr beliebt sich ein „Cottage“ in der Wildnis zu mieten und dort ein paar Tage zu verbringen. Freie 

oder langweilige Wochenenden gab es eigentlich nicht, was die Zeit unglaublich intensiv und 

begeisternd für mich gemacht hat! 

Doch neben all diesen tollen Angeboten und Aktivitäten, neuen Erlebnissen und Reisen war das, 

was diese Auslandssemester für mich wirklich Besonders gemacht hat, die neuen Freunde die ich 

dazu gewonnen habe. Diese werde ich wirklich mein ganzes Leben nicht vergessen! Ein paar von 

diesen neuen Leute sind in diesen knapp vier Monaten zu einen meiner engsten Freunden 

geworden. Und was daran so besonders ist, das diese aus der ganzen Welt kommen. Frankreich, 

Italien, Belgien, Russland, Spanien oder Chile. Mit vielen dieser Personen hab ich täglich Kontakt 

und baldige Reisen sind schon geplant! Vor allem wegen diesen Leuten würde ich diese Erfahrung 

gegen nichts in der Welt eintauschen!!! Und auch wenn es ein wenig Klischeehaft klingt, man wird 

tatsächlich Eigenständiger und Selbstbewusster, obwohl ich vorher schon dachte, dass ich sehr 

Eigenständig wäre. Aber vor allem ist mir bei mir selber aufgefallen, dass es für mich einfach mal 

sehr gut war aus meinem bekannten Umfeld raus zu kommen. Man interessiert sich plötzlich für 

ganz neue Dinge, denkt über andere Sachen nach. Man erhält tatsächlich eine offenere Sichtweise 

auf viele Sachen. 

Deshalb würde ich jedem empfehlen eine Auslandserfahrung, die über einen Urlaub hinaus reicht, 

zu machen und die Stadt Jyväskylä ist in meinen Augen eine perfekte Möglichkeit dafür. Finnland 

hat mehr zu bieten als es im ersten Augenblick scheint!


