
 

 
Erfahrungsbericht Auslandssemester  
Bitte nennen Sie im Erfahrungsbericht keine personenbezogenen Daten (Name, E-Mail-Adresse 

usw.). Am Ende des Berichts können gern Fotos (mit Beschreibung) eingefügt werden.  

Ich bin mit der Veröffentlichung des Berichts und der eingefügten Fotos einverstanden:      

Ja   ☒         Nein   ☐  

Studiengang an der EUF  
Bildungswissenschaften 

Fächerkombination (falls BABW)  
Englisch/Sachunterricht naturwissenschaftlich 

Gastland  
Finnland 

Gasthochschule  
Universität Jyväskylä 

Semester im Ausland (z.B. WiSe 2016/17) 
WiSe 2017/18 

Vorbereitung  
Die passende Universität auswählen: 
 
Da ich als Zweitfach Englisch studiere, fielen die meisten Länder im Süden weg, zumal 
ich ohnehin unbedingt nach Skandinavien wollte. Auf der Website des International 
Centers gab es eine Liste mit Universitäten, die sich für die einzelnen Fächer eignen 
könnten. So kam ich am Ende nach Jyväskylä, nachdem ich nicht nur tausende Male die 
Websites durchforstet habe, sondern auch zum Beispiel auf Facebook die 
Freizeitaktivitäten der Universitäten verglichen habe. Am Ende hatte ich das Gefühl, das 
Jyväskylä für mich die beste Wahl sein würde, da nicht nur die Universität einen offenen 
und netten Eindruck machte, sondern ich auch gemerkt habe, dass die Uni auch sehr viel 
Wert auf Aktivitäten außerhalb der Vorlesungssäle legt.  
 
Vorbereitungen und Anreise: 
 
Nachdem die Zusage kam, galt es erst einmal abzuwarten, bis sich die Uni aus Jyväskylä 
meldet und ich mich einschreiben und auf einen Platz im Wohnheim bewerben konnte. 
Die Wohnheime können in zwei verschiedenen Zeiträumen gemietet werden. Da ich 
aber vorher den Finnisch Intensivkurs machen wollte, entschied ich mich für den 
früheren Zeitraum.  
Als ich auch die Zusage für das Wohnheim hatte, meldete ich mich für den Finnisch Kurs 
an und verglich Flugpreise. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, nach Jyväskylä zu 
kommen. Die Stadt hat auch einen kleinen Flughafen, aber er liegt außerhalb, sodass 
man nur mit einem Taxi für 50€ in die Stadt kommt. Tampere liegt in der Nähe und von 
dort muss man mit dem Fernbus nach Jyväskylä fahren. Die Busse sind sehr günstig. 



 

Dennoch entschied ich mich dazu, von Hamburg nach Helsinki zu fliegen und dort direkt 
am Flughafen in den Zug zu steigen. Da ich zu einer späteren Zeit ankam, war der Zug 
richtig günstig – rund 15€ kostete meine 4 stündige Fahrt mit gratis W-Lan und Sitzplatz. 
Neben dieser Planung bekommt man auch noch einen Tutor zugewiesen. Von diesem 
wird man vorab kontaktiert, vom Bahnhof abgeholt und zum Wohnheim gebracht.  
Außerdem bestellte ich bei der Student-Union ein Survival-Kit, welches Bettdecke, 
Kopfkissen, Bettbezüge, Bettlaken, Topf, Teller, Glas, Tasse, Messer, Gabel und Löffel 
beinhaltet. Dieses wird ebenfalls von der Tutorin in das Zimmer gebracht.  
Ansonsten kümmerte ich mich natürlich um meine Versicherung und eine Kreditkarte 
und schaute durch diverse Blogs. 
Außerdem begann ich, mein Learning Agreement zu erstellen. Für viele Kurse fand ich 
sehr gute Angebote, für andere musste ich etwas improvisieren. In Englisch ist es 
einfach, besonders die Communication Kurse abzudecken und auch für Pädagogik fand 
ich Kurse, die gepasst haben. Auch im Sachunterricht ist die Anerkennung sehr 
großzügig.  

Studium an der Partner-Hochschule (z.B. Vorlesungszeitraum, Unterrichtssprache, 

Kursangebot, Prüfungsform)  

Der Finnisch-Kurs: 
 
Der Finnisch Kurs begann 2 Tage nachdem ich in Jyväskylä ankam. Der Kurs hat richtig 
viel Spaß gemacht und war super hilfreich. Die Finnen freuen sich, wenn man es 
zumindest versucht, die ersten Sätze auf Finnisch zu formulieren. Normalerweise grinsen 
sie dann breit, fragen auf Finnisch, woher man kommt, und reden dann auf Englisch 
weiter.  
Aber vor allem hat mir der Kurs geholfen, einen Monat Zeit zu haben, um in Finnland 
anzukommen. Ich hatte Zeit, mir ein Fahrrad zu organisieren, die Wohnung einzurichten, 
Stadt und Leute kennenzulernen und auch die ersten Ausflüge zu machen. Das Beste – in 
dem Monat war das Wetter noch sonnig und wir konnten baden gehen.  
 
Die Kurse:  
 
Zu den Kursen und meinem Learning Agreement – verlasst euch nicht darauf, dass die 
Kurse, die zum Zeitpunkt eurer Planung auf der Website stehen, auch wirklich so 
stattfinden werden. Seid darauf vorbereitet, dass sich das ganze Learning Agreement 
ändert. Das ist auch völlig normal und kein Problem. Hier sind das International Center 
in Flensburg, sowie die Koordinatoren der einzelnen Departments in Jyväskylä eine 
große Hilfe.  
Die Kurswahl findet auf der Seite „Korppi“ statt. Es gibt keine Kurswahlzeiten wie bei 
uns, sondern jeder Kurs wird zu verschiedenen Zeiten geöffnet. Bei manchen Kursen ist 
der Andrang sehr hoch, da sollte man, wie in Flensburg, auf die Sekunde genau auf der 
Seite sein. Bei anderen konnte man sich auch noch eine Woche später anmelden.  
Nach und nach erschienen also die Kurse, manche konnten nicht angeboten werden, 
manche hießen anders oder waren doch nicht auf Englisch. Stattdessen wurden aber 
auch mehr Kurse angeboten, als zuvor auf der Website standen. Ich habe somit zwar 
mein ganzes Learning Agreement geändert, aber konnte alle Kurse abdecken. 
Ich hatte genau eine Vorlesung, alles andere waren sehr lockere Seminare mit vielen 
Diskussionen und Praxisteilen. Die Prüfungsleistungen waren genauso: Ich hatte nur 
eine Klausur, welche auch eine Buchklausur war. Alles andere waren Präsentationen, 



 

Aufsätze, Hausarbeiten, Lerntagebücher und in einem Kurs mussten wir ein Spiel 
entwickeln. Viele Prüfungsleistungen waren außerdem Gruppenarbeiten.  
Das Notensystem geht von 0-5, wobei man eine 1 braucht, um zu bestehen.  
Als Internationaler Student sollte man sich die englischsprachigen Kurse aussuchen. 
Trotzdem hatte ich einen Kurs, in dem dennoch viele Finnen saßen und zum Teil viel 
Finnisch gesprochen wurde. Dies lag jedoch an der Dozentin und nervte auch die 
finnischen Studenten und ist eine Ausnahme. Alle anderen Kurse waren auf Englisch und 
das Englisch der Dozenten ist ebenfalls sehr gut.   
Der Vorlesungszeitraum ist verglichen zu anderen Partnerländern kürzer. Das offizielle 
Semester begann am 1. September und die Vorlesungen endeten um den 07. Dezember 
herum.  

Das Leben im Gastland (z.B. Wohnen, Einkaufen, Freizeit, Kosten) 

Das Wohnheim: 
 
Ich habe in einem Studentenwohnheim in einer 3er WG gelebt mit einer Deutschen und 
einer Japanerin. Das Wohnheim war vor allem mit Erasmus-Studenten bewohnt, somit 
war immer etwas los. Abends sollte man sich darauf einstellen, dass von einer anderen 
Wohnung Geräusche zu hören sein könnten – Oropax sind eine gute Investition. Die 
Wohnung war für 215€ monatlich sehr gut. Leider dürfen Bewohner absolut keine 
Gegenstände zurücklassen, somit gibt es beim Einzug nicht einmal Toilettenpapier und 
alles musste neu oder in einem der vielen 2nd Hand Shops gekauft werden.Unser 
Gebäude war sehr nah am See und der Balkon ging zur Sonnenseite hin. Es gibt für 
mehrere Häuser zwei Waschmaschinen und 2 Trockner. Diese werden vorher online 
gebucht. Das klappte sehr gut, wenn man nicht erst einen Tag vorher buchen wollte. 
Mehrere Häuser verfügen außerdem über eine Sauna. Hier gibt es merhmals die Woche 
öffentliche Saunazeiten für Männer und Frauen getrennt. Man konnte außerdem für 7€ 
monatlich eine private Saunazeit buchen. Für knapp 5 Monate war das Wohnheim 
„Röninmäki“ eine sehr gute Bleibe.  
 
Mit Bus und Rad: 
 
Die Busverbindungen in Jyväskylä sind ähnlich zu Flensburg. Es fahren Busse, manchmal 
sind sie zu spät und ab abends kommt man nicht mehr so gut weg. Es empfiehlt sich, 
eine Buskarte zu kaufen. Diese ist eine Geldkarte, die man immer auf den Leser hält. Mit 
der Karte bekommt man auf jede Fahrt einen Rabatt und man kann auch andere Leute 
damit bezahlen. Dennoch ist Busfahren teuer, wenn man auch im Sommer einfach das 
Fahrrad nehmen kann. Ihr solltet euch schnellstmöglich um ein gutes Fahrrad kümmern. 
Diese gibt es viel in Facebook Gruppen. Sobald alle Austauschstudenten ankommen, 
sind die Fahrräder jedoch sehr schnell verkauft. Ich konnte noch sehr lange mit Fahrrad 
fahren. Auch wenn Schnee liegt, ist es möglich, aber man sollte vorsichtig sein. 
Spätestens dann lohnt sich die Buskarte.  
 
Einkaufen und Mittagessen:  
 
Zum Einkaufen ging es von Röninmäki („mäki“ = Hügel) runter zum Einkaufszentrum. 
Dort gibt es auch Lidl und man fühlt sich zuhause. Preislich liegt Finnland etwas über 
Deutschland, ist aber günstiger im Vergleich zu Norwegen. Man kann außerdem sehr gut 
auf dem Campus essen. Es gibt mehrere Mensas, in denen man als Student immer für 



 

2,60€ essen kann. Der Preis beinhaltet Salat und Beilagen so viel, wie man will und 
insofern es kein Fisch oder Schnitzel etc. ist, kann man auch häufig viel von den 
Hauptspeisen nehmen. Zusätzlich gibt es ein Glas Milch oder Saft und Brot. Das Essen 
war wirklich lecker und die Mensas bieten verschiedene Gerichte an. Somit gab es jeden 
Tag etwas, was man mochte.  
 
Freizeit: 
 
Jyväskylä liegt in Seenfinnland. Somit findet ein Großteil der Aktivitäten draußen statt. 
Wir waren auch einmal in einem Nationalpark in der Nähe, haben ein Kanu gemietet 
und sind zu einer Insel gefahren. Dort gab es einen Unterstand („Lavu“) mit Feuerholz 
und einigen Kochutensilien. Alles, was man braucht sind Schlafsack etc. und 
Verpflegung. Auch in Jyväskylä gibt es viele schöne Wanderwege und auch eine Lavu, die 
sich zum Übernachten eignet.  
Die Universität bietet außerdem ein großes Sportangebot an. Von ESN aus haben wir 
ebenfalls viele Events gehabt, dazu gehörten zum Beispiel „Ultimative Sauna 
Experience“, eine Lappland Reise, sowie Partys und Hangouts.  
Außerhalb von Jyväskylä habe ich die Lapplandreise von ESN, ein Wochenende in 
Tallinn, Turku, Helsinki und eine Übernachtung im Nationalpark gemacht. Hier bieten 
sich die günstigen Fernbusse an.  
 

Praktische Tipps/Fazit 
Am Ende möchte ich euch auf jeden Fall den Finnisch Kurs ans Herz legen. Der Kurs 
macht Spaß, man lernt viele neue Leute kennen und man hat Zeit, sich ohne den 
Unistress an das neue Leben zu gewöhnen und sich die Wohnung einzurichten.  
Finnland ist ein grünes Land und besonders in Jyväskylä sind viele Fahrräder unterwegs. 
Für ein Semester kann man sich über Second Hand Gruppen ein günstiges Fahrrad 
kaufen. Es lohnt sich! Das Fahrrad sollte allerdings Gänge haben, damit man auch den 
Berg von Röninmäki oder an bestimmten Teilen der Uni hochfahren kann.  
 
Ich hatte einen Kurs „Teaching Practice for International Students“. Wenn ihr Lehramt 
studiert und etwas von dem Finnischen Schulsystem lernen wollt, dann belegt diesen 
Kurs. Dieser ermöglicht es euch, eine Klasse in der Schule neben der Uni zu begleiten. Ich 
hatte eine 5. Klasse und konnte mich mit ihnen auf Englisch unterhalten. Mir wurden 
viele Fragen beantwortet und ich konnte viel von diesem Kurs mitnehmen. Besonders 
der Englischunterricht hat sich sehr gelohnt. Auch hier war es toll, ein paar Sätze und 
Worte auf Finnisch sagen zu können.  
 
Von der Uni aus gibt es außerdem das „Friendship Family Programme“, für welches man 
sich am besten vor der Abreise bewirbt. Mit diesem Programm können Studierende 
Finnische Familien kennenlernen. Es macht super viel Spaß und ist sehr interessant.  
 
Ein Ausflug nach Tallinn und Lappland (Lappland am besten im Sommer und im Winter, 
wurde mir empfohlen) sind absolut zu empfehlen. Von Helsinki aus kann man mit der 
Fähre sehr günstig nach Tallinn rüberfahren. Sobald man die Innenstadt betritt, ist man 
gefühlt im Mittelalter. In Lappland lohnt sich die Sommersonnenwende, welche ich 
leider verpasst habe, und natürlich der Winter. ESN bietet eine sehr günstige Reise an. 



 

Hier kann man Rentiere füttern, eine Huskyfahrt machen und in das Arktische Meer in 
Norwegen springen.  
 
Auch wenn der finnische Sommer sehr schön ist, kommt auch ab Oktober die dunkle 
Zeit. Bevor ich nach Hause geflogen bin, war um 09:30 Uhr Sonnenaufgang und die 
Dämmerung began spätestens um 14:30 Uhr. Die Dunkelheit sollte nicht unterschätzt 
werden. Wenn man aber die helle Tageszeit ausnutzt und auch mal raus geht und viel 
Obst ist, dann gewöhnt man sich auch daran. Zudem ist es natürlich auch gemütlich und 
die Chance auf Nordlichter wächst.  
 
Nordlichter! Wann immer in Jyväskylä die Chance ist, die Nordlichter zu sehen, solltet 
ihr warme Sachen anziehen und es versuchen. Ich habe die einzige Nacht leider verpasst, 
aber habe sie in Lappland gesehen. Es gibt eine Aurora App für das Handy, die gute 
Vorhersagen liefert und auch eine Gruppe auf Facebook. 
 
Mein Semester in Finnland war wirklich toll und ich kann Jyväskylä als Stadt und 
Universität nur empfehlen. Ich habe eine Menge erlebt und viel gesehen. Die meisten 
Finnen sprechen sehr gut Englisch, wodurch die Kommunikation auch kein Problem 
darstellt.  

Fotos Hiermit erkläre ich, dass Rechte Dritter an dem/den unten näher bezeichneten Foto/s nicht 

bestehen und ich der EUF die Nutzung dieses/dieser Fotos gestatte                 Ja ☒  Nein  ☐ 

 

   
Myllyjärvi – der See hinter dem Haus        Pädagogikgebäude 
 

    
Kanufahren im Nationalpark Leivonmäki  Ein Waldstück unweit vom Haus 
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Jyväskylä                                                          Lappland 
 

   
Nordlichter in Lappland                                  Husky Safari 

 


