
 

 
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)  
Sonderpädagogik, Germanistik 

Gastland  
Finnland 

Gasthochschule  
University of Jyväskylä 

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

Vorbereitung  
Die Vorbereitung war relativ übersichtlich und im nach hinein auch einfach. Zu Anfang, kam mir die 
Vorbereitung sehr aufwendig vor. Vor allem das Vergleichen der Kurse und der Antrag für das 
Bafögamt. Aber wenn man sich einmal richtig hinsetzt und daran arbeitet, ist es nicht so kompliziert. 
Und ich habe auch sehr viel Unterstützung vom international Center bekommen. Und mit der ganzen 

Vorfreude die man hat, macht das Ausfüllen von Formularen auch Spaß 😉. 
Nachdem alles bürokratische erledigt war, habe ich auch schon eine E-Mail von meinem finnischen 
Tutor bekommen. Diese hat mir alle Tipps gegeben die ich brauchte und konnte mir auch alle Fragen, 
bezüglich Finnland beantworten. Auch auf der Homepage der Universität von Jyväskylä, wird 
beschrieben wie man am besten nach Jyväskylä gelangt. 

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

Kursangebot, Prüfungsform)  
Ich bin schon einen Monat vor Semesterbeginn nach Jyväskylä gereist und habe den Sprachkurs für 
internationale Studenten besucht. Dies war, ein guter und sicher Einstieg in mein Erasmus Semester 
und ich würde das auch jedem empfehlen. In dem Monat, hatte ich die Möglichkeit meine ersten 
Freunde kennenzulernen, die bürokratischen Dinge zu erledigen und sowohl Stadt als auch die 

Universität zu erforschen. Und das alles ohne Zeitdruck und Stress 😊. 
Die Unterrichtssprache war auf Englisch und meine Deutschkurse natürlich auf Deutsch. Die Auswahl 
an englischsprachigen Kursen ist sehr groß und vielfältig. Ich habe viel mehr Kurse besucht als nötig, 
da die Themen so interessant waren und die Unterrichtsformen sehr Praxis bezogen waren. 
Das Semester wird in Finnland in zwei Hälften geteilt. Das heißt, dass manche Kurse nur ein halbes 
Semester gehen und man dafür aber auch weniger ECTS bekommt, da man einen bestimmten 
Workload erreichen muss. 
In den Kursen, wird viel eigenständige Arbeit erwartet und es müssen in manchen Kursen noch 
zusätzliche Essays, zu der normalen Prüfungsleistungen geschrieben werden. 
Es ist eher selten, dass die Prüfungsleistungen aus Klausuren bestehen. Meistens sind es 



 

Lerntagebücher, Essays oder Präsentationen. Wenn man aber eine Sprache studiert, ist es üblich 
Klausuren zuschreiben oder mündliche Prüfungen zuhaben. 
Trotz der hohen Ansprüche der University of Jyväskylä, macht es super Spaß diese Arbeit auf sich 
zunehmen und immer anwesend zu sein. 

Das Leben im Gastland (z.B. Wohnen, Einkaufen, Freizeit, Kosten) 
Finnland war für mich das „mysteriöse“ nordische Land. Ich kannte nicht viel über Finnland und war 
deshalb umso aufgeregter dort mein Auslandssemester anzugehen. 
Es war sehr einfach ein Zimmer im Studentenwohnheim zubekommen und die University of Jyväskylä 
gibt sich auch Mühe, dass jeder Austauschstudent ein Zimmer bekommt. 
Das Studentenwohnheim in dem ich gewohnt habe, besteht aus sechs Gebäuden und heißt 
Roninmäki. Roninmäki ist fast nur von internationalen Studenten bewohnt und ist meiner Meinung 
nach sehr lebendig. Ich habe in einer zweier WG gewohnt mit einer Studentin aus Taiwan. Die 
Zimmer sind sehr schlicht gehalten, aber es reicht völlig aus. Auch wenn man fast überall 
Studentenrabatt bekommt, ist das Leben in Finnland generell sehr teuer im Gegensatz zu 
Deutschland. Dabei ist die Miete (inkl. Strom, Wasser, Internet & Möbel) für 217 € sehr günstig. Es 
gibt auch die Möglichkeit sich ein Survival Kit bei der Student Union zu besorgen. Es besteht aus 
Geschirr und Bettzeug und kostet 70 €, wobei man einen Teil des Geldes wiederbekommt, wenn man 
es nach Benutzung zurückgibt. 
Obwohl Jyväskylä eine sehr kleine Stadt ist, gibt es immer etwas zu tun. Es gibt Bars mit live Musik, 
Seen, Wälder mit kleinen Wasserfällen oder auch einen Kletterpark. Es ist auch einfach und günstig 
innerhalb von Finnland zu reisen oder auch nach Tallinn oder Stockholm zufahren. ESN 
(ExchangeStudentNetwork) bietet auch viele Aktivitäten und Reisen an, die ich nur empfehlen kann. 

Also wird einem nie Langweilig. 😉 

Praktische Tipps/Fazit 
Das Semester in Jyväskylä war einer der besten Zeiten meines Lebens und ich empfehle jedem ein 
Auslandssemester anzugehen, denn es bringt nur positives mit sich. 
Meine Tipps wären, nichts vergehen zulassen und alles mitzunehmen. Ich habe versucht alle Reisen 
mitzumachen und auch alle Aktivitäten und das war das beste was ich machen konnte. Und ich 
würde jedem raten sich unter die Leute zumischen und so viele verschiedene Kulturen kennen zu 
lernen wie nur möglich. Alle internationalen Studenten sind auf derselben ebene und fangen auch 

bei null an. Also hat man nicht zu verlieren, denn es kann nur besser werden!😊 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  ☐ 



 

 

Der Myllyjärvi See neben dem 
Wohnheim Roninmäki und Myllyjärvi 
 

 
Wandern im Nationalpark 



 

 
 
Auf dem Foxlake in Lappland 

 
Der rote Platz in Moskau 



 

 
Die Altstadt von Tallinn 
 



 

 


