Erfahrungsbericht Auslandsstudium an der University of Eastern Finland in
Joensuu - Wintersemester 2013/14
Vorbereitung
Schon seit Beginn des Studiums habe ich mich für ein Auslandsstudium interessiert und mich somit
rechtzeitig informiert. Das heißt, dass ich bereits relativ früh angefangen habe bestimmte Seminare
und Klausuren vorzuziehen, damit ich im 5. Semester in Ausland gehen kann, ohne dass sich meine
Studienzeit verlängert. Im Bereich Psychologie würde ich empfehlen zum Prüfungsamt zu gehen und
mich dort über das Vorziehen von Kursen zu informieren. Bei mir war das alles kein Problem.
Als dann die Bewerbungsfrist für das Erasmus-Stipendium immer näher kam, habe ich mich über die
verschiedenen Gasthochschulen informiert. Ich habe Berichte von Studenten gelesen, die
Internetseiten der Universitäten durchstöbert und Zuständige an den Gastuniversitäten
angeschrieben. Aufgrund dieser Informationen (akademisch und kulturell) habe ich mich für 3
Universitäten entschieden, für die ich mich bewerben wollte. Ich habe mein Motivationsschreiben
verfasst und näher erläutert, warum grade die von mir ausgewählten Universitäten zu meinem
Studienvorhaben passen. Nach ein wenig Warten habe ich die Antwort bekommen, dass ich für
meine 3. Priorität (Frankreich) genommen wurde. Da jedoch eine Person, die vorher den Platz in
Finnland (meine 2. Priorität) hatte, abgesprungen ist, sah ich die Möglichkeit diesen Platz zu
bekommen. Nach ein paar Mails des ZIB mit der Universität in Finnland und nach einem Telefonat
konnte ich mich nochmal für Finnland bewerben – mit Erfolg.
Durch die Informationsveranstaltung des ZIB und durch Mails von der Universität in Finnland hat man
alle nötigen Informationen erhalten. Des Weiteren bekam ich einen Tutoren in Finnland, mit dem ich
schon vor meiner Ankunft Mailkontakt hatte und alle meine Fragen klären konnte. Mein Tutor hat
mich bei meiner Ankunft auch am Bahnhof abgeholt, mich zu meiner Wohnung gebracht und mir die
Universität und die Stadt gezeigt und bei allen organisatorischen Dingen geholfen. Weiterhin hat sie
mir zuvor ein „Survival Package“ besorgt. Das ist ein Paket von der Universität, in dem alle wichtigen
Dinge (Geschirr, Bettwäsche) drin sind und welches man nach Ende des Aufenthaltes vollständig
wieder zurückgibt.

Unterkunft
Ich hatte mich, sobald ich die Zusage für Finnland hatte, bei „Joensuu Elli“ beworben, eine
Organisation, die in Joensuu Wohnungen und Zimmer vermietet. Dort habe ich mich für möbilierte
Zimmer (Bett, Schreibtisch, Schreibtischstuhl, Schrank, Regal) beworben und eins in einer 3er-WG in
Latolankatu bekommen. Ich hatte mich für dieses Zimmer schon für August beworben, obwohl ich
erst Ende August angekommen bin, da ich gehört hatte, dass die Wohnsituation nicht ganz so super
ist. Einige Studenten hatten wirklich Probleme Zimmer zu bekommen und waren in
„Notunterkünften“ untergebracht, aber nach und nach haben alle irgendwo ein Zimmer bekommen.
Der Stadtteil Rantakylä liegt ungefähr 5 km von der Stadt und der Universität entfernt, das heißt,
dass man ungefähr 20 Minuten mit dem Fahrrad braucht - bei Schnee dementsprechend ein
bisschen länger. In diesen Wohnheimen wohnen viele Austauschstudenten und es werden in den
Facebookgruppen nützliche Dinge verkauft. Ansonsten kann man auch zu einem der vielen Second
Hand Shops gehen und sich dort billig Lampen oder sonstiges kaufen.

Studium
Als ich mich über die Universität und das Studienangebot informiert habe, hat mein Koordinator in
Finnland schon angedeutet, dass es wohl nicht so viele Kurse in Psychologie geben wird - aber dass
es gar keine Kurse gibt war mir nicht bewusst! Wir waren nur 5 Psychologieaustauschstudenten,
sodass für uns keine Kurse auf Englisch angeboten werden konnten. Es gab nur „Book Exams“. Das
bedeutet, dass man 2 – 3 Bücher liest und darüber eine Klausur schreibt. Das waren unter anderem
psychologische Inhalte, der Lerneffekt ist jedoch trotzdem nicht so hoch als wenn man ein Seminar
oder eine Vorlesung besucht. Weiterhin habe ich noch ein Essay in Organisationspsychologie
geschrieben und Kurse von den Lehrämtlern gewählt, um überhaupt „richtige“ Kurse zu haben und
andere Studenten zu treffen. Diese Kurse hatten gar nichts mit Psychologie zu tun, es war aber
trotzdem ganz interessant etwas über das finnische Schulsystem zu erfahren. Insgesamt gehen die
Kurse hier nicht ein ganzes Semester lang, sondern finden periodenweise statt. Das bedeutet, dass
man einige Kurse nur 1 Woche hat oder andere erst in der Mitte des Semesters anfangen. Ich musste
aufgrund meiner wenigen Kurse also nicht so oft zur Universität. Trotzdem bin ich fast jeden Tag zum
Essen in die Uni gefahren, da das Essen in der Mensa für den Preis echt super ist. Die Preise hier in
Finnland sind sehr hoch und in der Mensa bekommt man für 2,25 € ein warmes Essen, von dem man
sich so viel nehmen kann wie man will + 2 Getränke+ so viel Salat und Brot wie man möchte.

Freizeit
Es werden richtig viele Aktivitäten von „ESN“ angeboten. Es gab eine Kennenlernparty, wir sind
bowlen gegangen, haben Frisbee Golf gespielt, es gab ein internationales Essen, einen Ausflug in den
Nationalpark Koli und vieles mehr. Natürlich wurden auch größere Aktivitäten, wie eine Reise nach
St. Petersburg oder nach Lappland angeboten. Diese kann ich jedem auch nur empfehlen! Jeden
Montag bekommt man eine „Monday Mail“ mit allen wichtigen anstehenden Veranstaltungen und
den aktuellen Sportangeboten. So hat man auch erfahren, wenn zum Beispiel irgendwelche Konzerte
waren oder der Eintritt im Museum frei war. Am Anfang haben wir sehr viel Zeit draußen in der Natur
und am See verbracht und im Winter sind wir in die „Polar Bear Sauna“ gegangen. Da bezahlt man 5€
Eintritt und kann zwischen den Saunagängen im See schwimmen. Das muss man auf jeden Fall mal
bei halb zugefrorenem See und – 20 Grad erlebt haben. Man kann sich auch Schlittschuhe oder Skier
bei der Student Union ausleihen. Weiterhin würde ich empfehlen, sich bei dem „Finnish Friend“
Programm zu bewerben. Da bekommt man eine finnische Person zugeteilt, mit der man sich dann
treffen kann und so ein bisschen finnische Kultur erleben kann.
Fazit
Insgesamt war die Entscheidung für ein Auslandssemester auf jeden Fall die richtige! Man trifft
Menschen aus der ganzen Welt und lernt unterschiedliche Kulturen kennen. Und die Kälte und
Dunkelheit ist nicht so schlimm, wie man es sich vorstellt. Für mich war es eine unglaublich
interessante Erfahrung in Lappland, als der Sonnenauf- und untergang quasi zur gleichen Zeit war
und die Polarlichter waren einfach unbeschreiblich! Was mich enttäuscht hat war, dass ich keine
Kurse in Psychologie belegen konnte und mich das Auslandssemester akademisch nicht
weitergebracht hat. Aber nichts desto trotz: Finnland ist ein interessantes Land und ich kann es
jedem weiterempfehlen!

