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Vorbereitung
Im Sommersemester 2012 habe ich mich entschieden, dass ich mein Studium für ein
Semester in ein anderes Land verlagern möchte. Für mich kam von Anfang an hauptsächlich eines der Skandinavischen Länder in Frage, da ich Sonderpädagogik studiere
mir und durch PISA-Ergebnisse und Berichte aus den nördlichen europäischen Ländern
Erfahrungen erwünschte, die mir in meiner beruflichen Zukunft eine Hilfe sein könnten.
Außerdem bin ich persönlich eher ein Wintermensch und der nordische Winter war ein
weiterer Anreiz eines dieser Länder kennen zu lernen. Meine erste und zweite Wahl
hatte ich für zwei schwedische Städte gesetzt aus dem Grund, dass ich die finnische
Sprache fürchtete und davon ausging, dass ich in Schweden eventuell besser zurechtkäme. Für die Bewerbungen habe ich mich auf den Internetseiten der drei Universitäten
über mögliche Kurse informiert und auf dieser Basis mein Motivationsschreiben verfasst.
Über die Universität in Joensuu hatte ich nicht so viel geschrieben, da die Universität an
dritter Stelle nicht eine so ausführliche Ausführung, wie die ersten beiden Universitäten
brauchte. Außerdem fand ich es schwer bei der Universität in Joensuu Kurse zu finden,
da die Orientierung auf der Internetseite nicht so gut funktionierte. Schließlich bekam ich
dann einen Platz an der Universität in Joensuu. Danach musste ich mich noch dort
selber bewerben und habe dafür und auch für die weiteren Schritte immer sehr gute
Tipps und Anweisungen von der Gastuniversität bekommen. Wenn Fragen aufkamen
konnte ich mich immer an das Zentrum für internationale Beziehungen an meiner
Universität in Köln wenden und auch die Gastuniversität stand durch E-Mail Kontakt
immer zur Verfügung.
Auch über E-Mail trat ich mit meinen Tutorinnen in Kontakt. Dieser Kontakt war sehr
hilfreich, da meine beiden Tutorinnen (auch Studentinnen) mich vom Bahnhof abholten
und mich bei den organisatorischen Fragen in den ersten Tagen sehr unterstützt haben.
Wohnsituation / Unterkunft
Über E-mail bekam ich auch den Tipp mir eine Unterkunft bei der Organisation
„Joensuun-Elli“ zu suchen. Dies ging über das Internet sehr schnell und im Internet kann
auch direkt der Antrag auf ein Zimmer abgeschickt werden. Hier werden dann Angaben
zur Person und zum Wunsch-Appartement (Einzelwohnung, WG, Tiere, etc.) abgefragt.
Außerdem bin ich bei „Facebook“ verschiedenen Gruppen beigetreten. Hier bekam ich
auch den Tipp möglichst schon einen Monat vor Studienbeginn ein Zimmer zu mieten,
da die Chancen höher stehen ein Zimmer zu bekommen. Dies hat sich im Nachhinein als
der „goldene Tipp“ erwiesen. Die Wohnsituation in Joensuu ist sehr schlecht für Studenten und viele Studenten hatten das ganze Semester über keine Wohnung gefunden
und mussten für viel Geld zu dritt in einem Hotelzimmer schlafen.
Ich wohnte in einer 3-er WG in Latolankatu. Für Auslandsstudenten bietet es sich an, ein
möbliertes Zimmer zu mieten. Dafür sind hauptsächlich zwei Wohnblöcke vorgesehen,
Latolankatu und Karjamäentie. Die Zimmer sind dann mit Bett, Schrank, Tisch und
Kommode ausgestattet, es sieht aber anfangs sehr kahl aus, da es weder Bettzeug noch
Gardinen etc. gibt. Es bietet sich daher an, an einem Wochentag anzureisen, da noch
Bettzeug, Nachtischlampe usw. gekauft werden muss. Man kann das aber sicher auch
mit den Tutorinnen im Voraus klären, ob sie eventuell schon etwas besorgen können.
Die WG hat eine große Küche und Bad und WC sind getrennt, was sich als sinnvoll
erwies. Die Mitbewohner werden zugeteilt, man kann allerdings auch bei der Bewerbung
für die Wohnung angeben, mit wem man eine WG teilen möchte, falls man zu mehreren
anreist. Für mich was das Zusammenleben mit einer Spanierin und einer Koreanerin am

Anfang etwas schwierig, da unsere Kulturen sehr verschieden waren. Nach einiger Zeit
hatte man sich dann aber aneinander gewöhnt und bei der Dunkelheit und der Kälte
abends aus gerne mal einen Tee zusammen getrunken. Generell muss man sagen, dass
die Wohnungen gut ausgestattet und renoviert sind. Die Benutzung der Waschmaschine
im Keller ist kostenlos.
Studium
In Deutschland studiere ich Sonderpädagogik, in Finnland war es dann hauptsächlich
Education. Dieser Studiengang ist super in Joensuu. Angeschlossen an die Uni sind
zwei Teacher Training Schools, eine Grundschule und eine Secondary School. Mit vielen
Kursen ging man dann in diese Schule und musste Stunden beobachten und ich habe
auch eine Stunde unterrichtet. Dieser sehr praktische Eindruck hat mir sehr viel gebracht
und auch die Kurse wurden dadurch interessanter. Die Kurse selbst sind auch praxisnäher aufgebaut und es werden zum Beispiel Unterrichtspläne erstellt. Gut gefallen hat
mit außerdem das System der Leistungserfassung. Es gab, nicht wie in Deutschland,
eine Klausurphase am Ende des Semesters, sondern während des Semesters wurden
die Leistungen, meist Essays schreiben, abgeliefert und bewertet. Die Kurse gingen
auch nicht das ganze Semester sondern fanden teilweise zweimal die Woche statt und
endeten in der Mitte des Semesters, wo dann andere Kurse erst begannen. Dieses
System machte das Studieren in meinen Augen interessanter und abwechslungsreicher.
Nur das Erstellen des Stundenplans musste dadurch sehr organisiert passieren, da viele
Kurse zur gleichen Zeit stattfinden.
Die Ausstattung der Uni ist sehr gut. Es gibt eine große Bücherei mit vielen Arbeitsplätzen. Auch viele Computer sind vorhanden, hier muss man allerdings früh da sein
oder Wartezeit einplanen um an einen Computer zu gelangen. Es gibt einen Zeitungsraum und auch einen Angestellten, der technische Probleme behebt und Hilfen bietet bei
Fragen wie zum Beispiel W-lan. Es ist außerdem wichtig einen Stick oder eine externe
Festplatte mitzunehmen, da in der Bibliothek gedruckt werden kann und nur wenige Studenten zu Hause einen Drucker haben.
Eine Mensa befindet sich in fast jedem Gebäude auf dem Kampus. Die Mensa im
Hauptgebäude ist die Größte. Hier gibt es einen Hauptgang, Getränk, Salat und Brot für
2,20 Euro und bietet sich sehr an, bei den Lebensmittelpreisen in Finnland.
Alltag und Freizeit
Das Wichtigste was man für denn Alltag und die Freizeit brauchte, zumindest, wenn
noch kein Schnee liegt ist ein FAHRRAD. Ohne das ist es 1. schwierig in Joensuu alles
zu erreichen und außerdem sehr, sehr teuer. Eine Busfahrt kostet 3,20 Euro und ein
Monatsticket über 50 Euro. Das habe ich erst gekauft, als es zu kalt und zu rutschig auf
den Straßen wurde. Die Besorgung des Fahrrads war auch, neben administrativen
Dingen in der Uni (Konto für PC’s, Einschreiben etc. – fragt hier eure Tutoren, sie sind
mit mir überall hingegangen und haben alles erklärt) und Survival Package mit Tellern
etc. bei der Student Union besorgen, das Erste was ich mir in Joensuu angeschafft habe.
Damit bin ich dann ins Kino, einen Kaffee trinken oder meine Finnisch Friend Familie
besuchen gefahren. Dies ist ein Programm, wo die ausländischen Studenten finnischen
Familien oder Einzelpersonen zugeteilt werden um die finnische Kultur kennen zu lernen.
Ich hatte zuerst kein Glück und wurde einer Frau zugeteilt, die eigentlich gar nicht in
Joensuu wohnte sondern in Savonlinna und nur sporadisch mal in Joensuu arbeitete.
Das hätte mir in meinen Augen nichts gebracht und so habe ich über einen Kontakt eine
Familie kennen gelernt wo die Mutter aus Deutschland kommt und die Kinder auch
fließend Deutsch sprechen. Dies war sehr gut, da ich in der Schule feststellte, dass es
wirklich schwer ist mit Kindern, die nur finnisch sprechen Kontakt aufzunehmen. Die
Familie habe ich ca. jede zweite Woche besucht und es war immer sehr, sehr schön. Es
gab finnisches Essen (z.B.: Elchsuppe) und ich habe viel mit den Kindern gespielt und
gebacken. Zum Kino ist zu sagen, dass es nicht ganz günstig ist. Ich habe aber bei

einem Programm mitgemacht („Erasmus in Schools“) bei dem ich eine Stunde in Savonlinna über Deutschland berichtet habe und dafür auch zwei Kinogutscheine für das Kino
in Joensuu bekommen habe. Das lohnt sich und außerdem ist es eine super Erfahrung
den Kindern das eigene Land näher zu bringen und deren Interesse zu spüren.
Sonst bin ich in meiner Freizeit oft mit Freunden einen Kaffee trinken gegangen, wir
haben gekocht oder und zu Spiele- oder Saunaabenden getroffen. Besonders zu empfehlen ist ein ganz kleines Café, was wir leider erst in den letzten zwei Monaten gefunden haben. Im „Mokkamaa“, gegenüber von H&M, gibt es Kaffee aus aller Welt und
dieser wird frisch gemahlen. Das scheint bei keiner anderen finnischen Kaffee-Plörre der
Fall zu sein. Sonst sind wir eigentlich jeden Tag, außer am Wochenende, in der Uni
essen gegangen, weil es hier lecker und günstig ist. Einen festen Alltag hatten wir durch
den ständigen Kurswechsel eigentlich nicht, aber das machte den Aufenthalt auch sehr
abwechslungsreich.
Als Highlight sind die beiden Touren nach St. Petersburg und Lappland auf jeden Fall
hier mit einzuschließen. Nach St. Petersburg sind wir mit der Fähre über Nacht gefahren,
was an sich schon ein Erlebnis war und dort hatten wir dann verschiedene Programmpunkte um die Stadt kennen zu lernen.
In Lappland haben wir den echten Weihnachtsmann besucht und jede Menge Rentiere
gesehen. Außerdem wurden wir von den Aurora borealis, den Polarlichtern, in unserer
ersten Nacht begrüßt. Wir haben auch einen Sporttag mit Langlauf und Schneeschuhwanderung gemacht, nachdem alle Muskelkater hatten aber sehr glücklich waren und
außerdem waren wir in Norwegen im arktischen Ozean schwimmen.
Fazit (beste und schlechteste Erfahrung)
Generell kann ich jedem nur empfehlen ein Auslandssemester zu machen. Es bringt
einem so viele neue und schöne Erfahrungen die man sein Leben lang nicht mehr
vergessen wird. Aber auch einige nicht so schöne Erfahrungen bringen einem im Leben
weiter und machen einen stärker. Auch das gehört dazu.
Für mich war besonders schwierig die Zeit im November, wo es ganz schön früh dunkel
wurde (14h) und es auch schon kalt war, der Schnee aber noch nicht liegen blieb. Alles
war grau und traurig. Manchmal musste ich mich selber aufraffen um den Tag zu beginnen. In der Zeit habe ich mich sehr viel mit Freunden getroffen und das macht den
November dann auch etwas leichter. Außerdem ist es sehr wichtig irgendwie Vitamin D
zu sich zu nehmen. Es gibt jede Menge Tabletten, Brausetabletten etc. im Supermarkt
zu kaufen und auch der Milch ist Vitamin D zugesetzt. Vitamin D ist in Finnland ist ein
Muss.
Besonders schön war für mich die Erfahrung so viele liebe Menschen aus anderen Kulturen kennen zu lernen. Oft haben wir uns getroffen um kulinarische Köstlichkeiten aus
allen möglichen Ländern zu kochen und auch einfach über unsere Kulturen zu reden.
Diese Erfahrung werde ich mein Leben lang nicht vergessen und meine nächste Reise
nach Japan ist fast schon geplant.
Viel Spaß in Finnland und liebe Grüße an das schöne Joensuu!

Tipps
Als Tipp ist in erster Linie, wie oben erwähnt, das Fahrrad zu erwähnen. Joensuu ist
nicht sehr hügelig und es lässt sich alles mit dem Fahrrad erreichen. Außerdem ist es
sinnvoll in der Mensa zu essen, da Lebensmittel in Finnland sehr teuer sind. Auch ist es
gut den Gruppen bei Facebook beizutreten. Bei uns hießen sie Erasmus Joensuu 2012
o.ä. Hier werden Dinge verkauft, wie Wäscheständer, Geschirr etc. und außerdem lässt
sich über diese Plattform das selbst gekaufte wieder gut verkaufen. Es ist auch sehr
wichtig viel mit Freunden zu unternehmen, damit einen die Dunkelheit nicht überrennt.
Es ist zu empfehlen in der Wohnung einen Putzplan aufzustellen. Jeder hat andere
Vorstellung und in andern Wohnungen, wo es so was nicht gab, hat dann immer der
Gleiche sauber gemacht und sich geärgert, oder es wurde einfach gar nicht sauber
gemacht, was dann Probleme gemacht hat, als man wieder aus der Wohnung ausgezogen ist, da die Wohnungsfirma dann teilweise die Kaution nicht zurückgezahlt hat.
Schwierigkeiten
Neben den Schwierigkeiten im November hatte ich anfangs auch noch einige Probleme
mit meiner spanischen Mitbewohnerin. Sie hatte zum Beispiel einmal 30 Freunde in
unsere kleine Wohnung eingeladen und unser ganzes Geschirr war in Gebrauch. Meine
koreanische Mitbewohnerin und ich konnten die Küche nicht nutzen und waren ziemlich
genervt von der Situation. Wir haben es dann ganz offen angesprochen und das war das
Beste, was wir tun konnten, da dann das Zusammenleben leichter fällt.
Ich hatte teilweise auch Probleme mit dem Buchungssystem der Waschmaschine, da die
Zeiten mit Schlössern gebucht werden mussten. Für unsere Wohnung gab es allerdings
keins, so habe ich dann mit Papier gebucht, was aber teilweise einfach von anderen
entfernt wurde. So ging es vielen und das Buchungssystem wurde danach dann auf
Zettel umgestellt wo der Name eingetragen werden muss und damit funktionierte das
dann auch.

