Studierendenbericht Joensuu Wintersemester 13-14

Vorbereitung
Bei der Bewerbung für ein Erasmussemester hatte ich mich für Joensuu zunächst als Zweitwahl
entschieden, meine Erstwahl war Istanbul gewesen. Aufgrund der hervorragenden Ergebnisse der
Pisa Studie war ich als angehender Lehrer doch sehr interessiert an dem dortigen Schulsystem. Als
ich über die Annahme des Stipendiums nachdachte, fiel mir innerhalb von Europa kein Ort neben
Finnland, der kulturell interessanter für mich sein könnte.
Bevor ich nach Finnland flog musste ich einige Dinge planen. Die gemeinsame
Informationsveranstaltung von der ZIB war doppelt nützlich, da man dort Personen getroffen hat,
mit denen man in den entsprechenden Ort fahren würde. So waren wir zu dritt und wir konnten uns
gegenseitig schon einmal kennenlernen und wir konnten uns gegenseitig an Fristen, Gegenstände
zum Mitnehmen und Organisationen erinnern. Jedoch gab es recht wenig im Vorhinein zu planen,
außer Wohnungssuche (im nächsten Abschnitt mehr dazu), Formularen und Flugbuchung gab es da
nicht viel.

Unterkunft
Uns wurde von Seiten der Heimathochschule nur die Organisation Joensuu-Elli vorgestellt. Dabei
wurde uns empfohlen bei der Bewerbung um ein Zimmer den Mietvertrag ein bis zwei Monate vor
dem Semesterstart beginnen zu lassen, um sicher an ein Zimmer heran zu kommen. Ich hatte den
Mietvertrag zwei Monate vorher anfangen lassen. Im Nachhinein muss ich sagen, dass zwei Monate
vielleicht etwas zu viel sind, um sicher ein Zimmer zu bekommen, jedoch muss ich sagen, hatte ich
ein sehr gutes Zimmer. Es wurde vor meinem Einzug frisch renoviert und ich hatte zwei Finnen als
Mitbewohner, die schon länger dort wohnten. Dies hatte zum Vorteil, dass die Wohnung ausgestattet
war. Wir hatten ein Sofa und einiges an Geschirr, Besteck und alle Küchengeräte, die man braucht.
Im Vergleich dazu hatten andere Erasmusstudenten nur das nötigste in ihrer Wohnung und mussten
sich sogar Besteck selbst besorgen. Hierbei weiß ich jedoch nicht, ob es daran lag, dass ich den
Mietvertrag so früh habe beginnen lassen, dass ich dieser Wohnung zugeteilt wurde.
Die Wohnung an sich war dadurch, dass die Finnen dort lebten, bewohnt und nicht so kalt wie
andere Wohnungen, die ich gesehen habe, oder mein Zimmer. Das Zimmer hatte nur das aller
Nötigste an Ausstattung. Ein Bett, ein Schrank, eine Kommode, ein Schreibtisch mit
Schreibtischstuhl. Es war also in Ordnung aber keineswegs gut. Der Stuhl war sehr Unbequem und
Vorhänge und ein Mülleimer wären auch sehr hilfreich gewesen. Nachdem ich mich um etwas
Dekoration bemüht hatte, habe ich mich ein wenig wohler gefühlt, ein wirklich heimisches Gefühl
kam mir in meinem eigenen Zimmer jedoch aufgrund der Einrichtung nie.

Vorort haben wir erfahren, dass es auch noch ein bis zwei andere Organisationen (z.B. das
Wohnheim Riverside) gibt, die in Joensuu Häuser vermieten und diese Wohnungen sind je nach
Geschmack besser oder schlechter.

Studium an der Gasthochschule
In Köln studiere ich Lehramt auf Mathe und Sport. In Joensuu habe ich nur Bildungswissenschaften
studiert. Für mein Studium dort gibt es zwei Kategorien, die ich hier gerne trennen würde. Nummer
eins ist die Kategorie hinsichtlich meines Studiums in Köln. Hier hat mir das Auslandssemester
nicht viel bis gar nichts eingebracht. Ich weiß nicht, ob ich irgendetwas angerechnet bekomme und
für Mathe gab es sehr wenig Auswahl und für Sport gar keine Auswahl für Erasmusstudenten
(solange man kein Finnisch kann zumindest).
In der zweiten Kategorie geht es um die persönliche Entwicklung hinsichtlich meines späteren
Berufs. Hier habe ich das Gefühl, viel gelernt zu haben. Das Lehrerausbildungssystem in Finnland
ist sehr interessant und gut. Ebenso das Schulsystem ist es wert kennenzulernen. An dem
Bildungswissenschaftentrakt der Uni war direkt eine Grundschule und eine weiterführende Schule
angeschlossen, an denen sich die Studenten umsehen konnten und häufig auch mussten. Es war
sogar gut möglich eigene Stunden zu gestalten. Auch die Dozenten geben einen sehr
Praxisbezogenen Unterricht.
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Alltag und Freizeit
Man muss ganz klar sagen, dass es in Joensuu fast ausschließlich um die Menschen geht. Die Stadt
selbst ist nicht besonders schön. Schön ist die umgebende Natur mit See und Wald. Die haben wir
im späten Herbst auch ausgiebig genutzt. Mit Einbruch des schlechten Wetters ist dies jedoch häufig
nicht mehr möglich. Ich muss jedoch sagen, dass ich in Finnland Menschen von aller Welt
kennengelernt habe. Von Japan über Südkorea, China und Europa bis hin zu Brasilien und Kanada

waren interessante Personen dabei. Mit Finnen hatte ich über meine Wohnung und über Fußball und
Sport zu tun. Darüber wird man anfangs informiert, bekommt alledings häufig nur Internetseiten auf
Finnisch gezeigt. Die Study Union (eine Organisation an der Uni, die ihr dort kennenlernen werdet)
war in hier, wie bei vielen anderen Anliegen, sehr hilfreich. Insgesamt muss man sagen, dass es
einen sehr großen Austausch an Kultur gab. Das hat mir sehr gefallen.
Außerdem hat die Study Union Trips organisiert. Die sind sehr zu empfehlen. Ich war in St.
Petersburg und in Lappland und es war überragend. Die Reisen zählen klar zu den Highlights
während meines Aufenthalts. Wir selbst haben auch ein oder zwei Reisen selbst geplant. Wir waren
zum Beispiel im Koli Nationalpark.
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Dort haben wir uns auch eine Hütte gemietet. Empfehlenswert! Die Ausstattung solcher Hütten ist
super gut und selbst der Preis ist niedrig.
Der Alltag hat sich hauptsächlich in den Wohnheimen und an der Universität abgespielt. Es gab
neben all den teuren Bars, in denen ein Bier über 5 € kostet, allerdings auch ein paar günstige und
gute Bars, in denen man nur 3 € für 0,4 Liter bezahlt.

Fazit
Das Schlechteste an meinem Aufenthalt in Joensuu war, dass es in der Stadt ohne die anderen
Auslandsstudenten nicht so viel zu unternehmen gibt.
Das Beste hingegen war neben den neugewonnenen Freunden der kulturelle Austausch und die
unternommenen Reisen.
In meiner Hinsicht ist es das Semester auf jeden Fall wert, in Joensuu verbracht zu werden. Für
mich hat es sich gelohnt.

