Erfahrungsbericht über die Eastern University of Finland
Als ich mich für ein Erasmussemester in Finnland entschieden hatte und dann die Zusage für
meine Wunschuniversität erhalten hatte, war ich überglücklich. Daher war ich stark verunsichert
und beunruhigt, als ich im Herbst immer noch nichts von meiner Gastuinversität gehört hatte,
obwohl diese sich bis spätestens August hätte melden sollen. Daher habe ich entschlossen per
Mail Kontakt mit ihr aufzunehmen. Zum Glück, denn es war etwas mit meiner Mailadresse schief
gelaufen und ich hatte die Mail, welche die finnische Universität mir geschickt hatte einfach nicht
bekommen. Nach diesem kleinen Anfangsproblemen, oder vielleicht sogar wegen ihnen, kann ich
nur sagen, dass ich mich bei der finnischen Gastuniversität immer gut betreut und unterstützt
gefühlt habe. Mails wurden immer sehr schnell beantwortet weshalb ich damals sogar noch am
selben Tag nur ein paar Stunden später meine Antwort hatte. Eine große Hilfe war für mich auch
ein Studentguide, der mit der Post zugeschickt wurde. Das ist ein kleines Buch in dem alle Informationen, die man benötigt gut strukturiert zusammengefasst sind. Zusammen mit den Informationmails hatte ich immer das Gefühl bestens informiert zu sein. Auch die Orientierungstage in
der ersten Semesterwoche waren sehr hilfreich, da sie einen guten Ein- und Überblick über das
Leben in der Stadt im allgemeinen und die Uni gegeben haben. Wo finde ich welchen Ansprechpartner? Welche Unterlagen benötige ich? Wie funktioniert die Bib oder wie wähle ich meine
Kurse und melde mich im Internetportal an?
Eine weitere wirklich große Hilfe für mich waren dann die Tutoren. Das sind andere Studierende
der Uni. Jedem Erasmusstudenten wird ein Tutor zugeteilt und diesen kann man dann im Vorfeld
oder auch noch vor Ort um jegliche Hilfe und jeglichen Rat fragen. Auch die Schlüssel zu den
Wohnungen wurden uns von ihm beim Abholen am Bahnhof gegeben.
Die Wohnungssuche ist im Allgemeinen leider eher schwer. Wohnungen gibt es hier gefühlt weniger als Saunen. Die Uni wird in einer der Mails einen Link zu dem Studentenwohnheim vor Ort
schicken. Dort haben die meisten meiner Freunde gewohnt. Das sind WGs die mit möblierten
Zim-mern ausgestattet sind. Das Wohnheim kooperiert dabei mit der ESN (Erasmus Student
Network). Von dieser bekommt man – gegen Pfand – eine Box mit Tellern, Bettbezügen, Handtüchern und einigen anderen nützlichen Dingen. Die andere Alternative ist ein Wohnheim. Dieses
war vollkommen ausgestattet und die Studierenden mussten nahezu nichts mehr an Equipment
besorgen. Das Wohnheim ist sehr zentral gelegen und optimal um Leute kennenzulernen, da es
viele Erasmusstudenten beherbergt. Leider ist es auf der anderen Seite eher unruhig und laut und
die Nachtruhe, wie auch die allgemeine Sauberkeit, wird in der ein oder anderen Nacht schon mal
durch eine kleine Party gestört. Ich persönlich habe privat gewohnt und kann das ebenfalls nur
weiterempfehlen. Gefunden habe ich meine indische Mitbewohnerin in einer der Fb – Gruppen.
Man muss aber dennoch zugeben, dass ich da bei der Suche auch recht viel Glück hatte, dass sie
sich gemeldet hat.
So unkompliziert wie auch die Organisation war, so unkompliziert ist auch das Studieren an der
Eastern University of Finland. Die meisten meiner Dozenten waren auffallend freundlich und
engagiert. In der Lehre lag der größte Unterschied meiner Meinung nach in den Methoden.
Während ich in Deutschland in den meisten Fällen lange Seminarsitzungen vorbereiten muss und
darüber dann ggf. noch eine Ausarbeitung schreiben muss, fallen die Präsentationen hier eher kurz
aus. Meine Kurse hier waren viel praktischer! Der Kurs der wohl die meiste Praxis beinhaltet war
ein Kurs zur Einführung in das finnische Schulsystem. Dort mussten wir in der Universitätsschule
Beobachtungen im Klassenraum absolvieren. Dieser Kurs war der für mich arbeitsintensivste,
jedoch habe ich dort auch wirklich viel gelernt. In den anderen Kursen bestanden die Methoden
aus kleinen Diskussionsrunden oder anderen praktischen Übungen, die von den Dozenten vorbereitet wurden. Um an meine Punkte zu kommen musste ich in allen Kursen Essays schreiben.
Doch nicht nur die Methoden, auch die Struktur der Uni ist anders als in Deutschland. Während
man bei uns einen Kurs über das ganze Semester besuchen muss, so verteilen sich die Kurse auf
das ganze Semester. Manche Kurse haben nur ein paar Sitzungen innerhalb von zum Beispiel
zwei Wochen und andere sind länger. Ist ein Kurs vorbei beginnt ein anderer. Dieses System hat

von mir eine größere Selbstorganisation und -struktur abverlangt als in Köln. Diese Art zu lehren
und die angewandten Methoden halte ich für sehr effektiv. Ich kann jetzt zwar noch nicht absehen
wie viel ich von dem am Ende in der Schule und praktischen Anwendung gebrauchen kann, aber
in einem Seminar „Introduction in to special education“ zum Beispiel wurde innerhalb nur weniger Stunden die gesamten Grundlagen meines gesamten didaktischen Mathematikstudiums in
Köln zusammengefasst. Hätte ich mein Studium in diesem Bereich noch nicht beendet, hätte ich
hier viel Neues gelernt! Den größten Lernerfolg kann ich daher momentan noch eher im kulturellen Lernen für das Leben ausmachen, was sich aber mit meiner Rückkehr noch ändern kann,
wenn ich dann in Deutschland realisiere wie viel ich gelernt habe.
In Finnland läuft alles viel entspannter ab. Die Finnen scheinen meiner Meinung nach den Satz
„In der Ruhe liegt die Kraft“ verstanden zu haben. Zwischen allen Anstrengungen gibt es immer
genügend Zeit für Entspannung. Zum Beispiel gibt es in der Schule nach einer 45 min. Stunde
immer 15 Min. Pause und auch im Unialltag fühlt man diese Einstellung und mit der nötigen
Gelassenheit entsteht hier überall eher ein gemeinsames Lernen als ein gegenseitiges oder
einseitiges Beibringen.
Nicht nur in den Bildungsbereichen lässt sich diese konzentrierte Gelassenheit spüren. Auch im
Alltag funktioniert hier alles ohne viel Aufwand und Stress, was vielleicht auch an wenig Bürokratie und der finnischen Mentalität im Allgemeinen liegen mag. Viele der anderen Erasmusstudenten bestätigen, dass die Finnen eher schweigsam und unzugänglich sind so lange sie nüchtern sind. Ich persönlich kann das aber nicht bestätigen! Auf mich wirkten sie immer offen und
hilfsbereit. Zwar stimmt es dass es schwierig ist mit ihnen in Kontakt zu kommen, weshalb ich
jedem nur raten kann an dem Finish- Friend- Program teilzunehmen oder/und dem Universitätschor beizutreten, allerdings würde ich das nicht mit ihrer Mentalität im generellen begründen. Es
ist einfach nicht so leicht aus den Erasmuskreisen herauszukommen und auf Finnen zu treffen und
auch diese Tatsache ist eher natürlich als ein finnisches Problem, meiner Meinung nach. Denn
wenn ich ehrlich zu mir bin habe ich in Deutschland auch noch keine Erasmusstudenten kennengelernt und man könnte dadurch behaupten Deutsche seien verschlossen. Wenn man dann in
finnische Kreise kommt wird man offenherzig willkommen geheißen und sollte sich trotzdem
nicht von schweigsamen Minuten, die hier dann doch schon zum Alltag gehören, verunsichern
lassen. Die Finnen freuen sich wenn man sich für sie interessiert und das auch mit Gesprächen
zeigt!
In meiner Freizeit war ich dann aber doch auch mehr mit Erasmusstudenten unterwegs. Ich kann
der ESN hier an dieser Stelle auch nur ein ganz großes Lob aussprechen! Es wird wirklich viel für
Erasmusstudenten organisiert, so dass einem nie langweilig wird. Eins der größten Nachteile hier
ist, dass Finnland ein eher teures Land ist. Das war auch einer der Gründe weshalb wir meistens in
der Mensa gegessen haben, wo man sich für nur 2,35€ am Buffet bedienen kann und sich den
Teller so voll machen kann wie man will (das wird nicht gewogen). Hier trifft man dann auch die
anderen Austauschstudenten.
Doch nicht nur Essen, auch Busse oder andere Verkehrsmittel – generell ist die finnische Infrastruktur leider eher schlecht - sind hier sehr teuer. Daher sollte man sich unbedingt ein Rad
zulegen. Ich habe mir am Anfang des Semesters eins gekauft – im Internet werden zu Semesterbeginn einige Sachen weiterverkauft. Somit musste ich mich auch um jegliche Reparationen
selbst kümmern, was manchmal sehr nervig war. Für mich wäre es besser gewesen ein Rad zu
mieten. Dann kann man das einfach umtauschen, wenn es kaputt ist und die Räder waren so auch
von Anfang an schon besser in Schuss als mein Rad. Allerdings kommen im Sommersemester
nicht so viele Austauschstudenten nach Finnland und daher weiß ich nicht ob der Radhändler im
Wintersemester genug Fahrräder zur Verfügung hat. Es ist zwischendurch sehr eng gewesen.
Dass das Land so teuer ist und die Fahrradsache manchmal ein wenig komplizierter war, waren
aber auch eigentlich meine einzigen Schwierigkeiten hier. Ich selbst bin im Januar gekommen, da
war die größte Dunkelheit schon vorüber und es wurde jeden Tag heller. Aus Erfahrungen von
anderen Studierenden kann ich sagen, dass wohl auch die Dunkelheit im November ziemlich auf
die Stimmung gedrückt hat und als größte Schwierigkeit gesehen werden kann.

Daher würde ich zukünftigen Studierenden raten Vitamintabletten einzupacken. Auch eine Skioder Schneehose sollte in den Koffer kommen und für die sozialen Kontakte würde ich raten den
Fb-Gruppen beizutreten und an den zahlreichen ESN – Veranstaltungen teilzunehmen.
Ein weiterer guter Tipp in Bezug auf den Kontakt zu Finnen könnte sein dem Chor, oder anderen
Freizeitaktivitäten, die nicht von ESN angeboten werden, teilzunehmen und nicht zu zurückhaltend zu sein. Lasst euch nicht entmutigen wenn ihr eventuell mal mehr als nur einen Schritt auf sie
zumachen müsst. Das hat dann nichts mit euch zu tun und der kleine Aufwand wird sich lohnen!
Zusammenfassend kann ich sagen, dass mir hier der Unterschied zwischen Qualität und Quantität
so richtig bewusst geworden ist und ich hoffe davon auch in meinem gesamten Leben viel von zu
haben. Ich habe hier kaum oder eigentlich keine schlechten Erfahrungen gemacht und kann jedem
nur raten sich nicht von Preisen oder Wetterbedingungen einschüchtern zu lassen. Denn Finnland
lohnt sich wirklich!

