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Vorbereitung
Schon seit dem Anfang meines Studiums habe ich mich über Möglichkeiten
Informiert ein Auslandssemester zu machen. Konkret wurde dies aber erst recht
kurzfristig im Januar 2012, als ich mich spontan für ein Erasmus-Semester in
Skandinavien beworben habe. Warum Skandinavien? Da ich Sonderpädagogik
studiere und die skandinavischen Länder bei der PISA-Studie sehr gut abschneiden,
wollte ich gern das große Geheimnis dieses guten Unterrichts entdecken, damit
meine Schüler später von diesen Erfahrungen profitieren können.
Nachdem ich mich mit einem Motivationsschreiben und dem Bewerbungsformular für
Stockholm und Örebro in Schweden, sowie Joensuu in Finnland beworben habe,
habe ich einige Wochen später schon eine E-Mail erhalten mit der Nachricht, dass
ich zum Wintersemester nach Finnland fliegen kann.
Von da an ging alles ziemlich schnell. Im April fand eine erste Infoveranstaltung vom
ZIB in der Uni statt und wir erfuhren, dass wir uns zusätzlich nochmal an der Partneruni bewerben mussten. Dies funktionierte bei der University of Eastern Finland
online und außerdem mussten wir ein Learning Agreement erstellen in dem wir die
Kurse eintragen sollten, die wir im Auslandssemester belegen sollten. Alle wichtigen
Infos habe ich über die Website der University of Eastern Finland erhalten und
zusätzlich schon E-Mails von den Koordinatoren in Finnland bekommen, die alle
Fragen geklärt haben.
Man bekommt man für die ersten Tage dort studentische Tutoren gestellt die einem
vom Bahnhof abholen, die Uni und die Stadt zeigen und auch schon den Wohnungsschlüssel in Empfang nehmen damit man sofort in sein Zimmer kann.
Diese waren für mich sehr hilfreich und ich weiß nicht ob ich ohne die beiden alles so
gut gefunden hätte.
Wohnsituation/ Unterkunft
Ich hatte in Joensuu ein Zimmer in einer 3er-WG in einem Studentenwohnheim von
der Firma Joensuun Elli gemitet. Diese wird auch von der Uni vorgeschlagen. Meine
Straße „Karjamäentie“ war ungefähr 5 km von der Uni entfernt und diesen Weg
haben die meisten mit dem Fahrrad zurückgelegt (auch bei Schnee). In diesem
Wohnheim haben außer mir noch viele weitere Austauschstudenten aber auch
Finnen gewohnt. Ich persönlich hatte eine finnische und eine japanische Mitbewohnerin. Das Zusammenleben war auf Grund der unterschiedlichen Kulturen
sehr lustig und interessant. Mein Zimmer war möbliert mit einem Schrank, einem
Schreibtisch, einem Stuhl und einem Regal. Man konnte es aber auch ohne Möbel
mieten und diese günstig in den vielen Second Hand Shops kaufen. Mit meinen
Mitbewohnerinnen habe ich mit außerdem eine große Küche und ein Bad geteilt.
Außer in Karjamäentie gibt es auch noch in vielen anderen Stadtteilen Wohnungen
von Joensuun Elli. Besonders in Latolankatu haben auch viele Austauschstudenten
gewohnt. Wenn man Glück hat und rechtzeitig ankommt, kann man bei der Student
Union ein Survival Paket kaufen, dass Geschirr, Besteck und Bettwäsche enthält.
Einige Sachen für die Küche und auch Staubsauger und Wäscheständer konnte ich
mir von meiner finnischen Mitbewohnerin leihen.

Studium
Das Studium ist in Finnland etwas anders aufgebaut als in Deutschland. Man hat
keine Kurse die ein ganzes Semester lang laufen, sondern immer nur zwei bis vier
Kurse gleichzeitig. Diese besucht man dann recht intensiv wenige Wochen lang und
schließt sie in dieser Zeit auch ab. Mein Erasmus-Studienprogramm hieß Education
and Teacher-Training und ich war von dem Studium dort total begeistert. Dadurch,
dass die Kurse so gut über das Semester verteilt waren gab es keine große Klausurphase am Ende, sondern man schloss die Kurse kontinuierlich durch Referate,
Präsentationen, Essays und kleineren Tests ab. Ich habe Kurse wie „Introduction to
Finnish School Life“ , „Introduction to Special Education“ oder „Basics of Finnish
Music Education“ belegt. Die Dozenten sind alle auf Augenhöhe, man spricht sich mit
dem Vornamen an und wenn man Fragen oder Probleme hatte bekam man meist
noch am selben Tag eine E-Mail zurück. Alle diese Kurse kann ich nur empfehlen da
sie sehr praxisbezogen sind. An die Uni ist eine University Teacher Training School
angeschlossen in der wir viele Unterrichtsstunden beobachten, assistieren und
teilweise sogar auch selbst unterrichten durften. In den meisten meiner Kurse konnte
ich so echte Praxiserfahrung für meinen späteren Beruf sammeln. Außerdem habe
ich auch einige andere Schulen in Joensuu und Umgebung besichtigt, was mir
gezeigt hat, dass Unterricht in Deutschland eigentlich gar nicht so anders ist – meist
sind die finnischen Schulen nur viel besser ausgestattet. Und auch die Uni selbst ist
sehr gut ausgestattet. Es gab eine Bibliothek mit Arbeitsplätzen und Gruppenräumen, viele Computer, Musikräume voller Instrumente und die Mitarbeiter der Uni
standen einem bei allen Fragen sehr hilfreich zur Seite.
Die Mensa der Uni ist mit 2,20€ für ein Gericht mit Getränk, sowie Salat, Brot und
Wasser so viel man möchte sehr günstig für finnische Verhältnisse und auch das
Essen war wirklich gut.
Alltag und Freizeit
Joensuu ist im Gegensatz zu Köln eine richtige Kleinstadt und mit viel Natur, Wäldern und Seen umgeben. Ich habe die Zeit dort total genossen, bin fast jeden
Tag die 5km mit dem Fahrrad zur Uni gefahren und meine vielen neu gewonnenen
internationalen Freunde in den verschiedenen Stadtteilen besucht. Ein Fahrrad
braucht man unbedingt, denn Busfahren ist mit 3,20€ pro Fahrt ziemlich teuer. Viele
haben, wie ich selbst, ihr Fahrrad gemietet, bei einem Verein in der Stadt, der sich
auch um Bedürftige kümmert. Eine andere Möglichkeit war es, ein Fahrrad in einem
der vielen Secondhandshops zu kaufen. Erst als das Fahrradfahren durch den
Schnee im Dezember zu schwierig wurde habe ich mir dann ein Monatsticket für den
Bus gekauft.
Auch wenn Joensuu so eine Kleinstadt war, wurde es durch die vielen Internationalen Studenten nie langweilig. Es gab viele International Dinners, zu denen jeder
Spezialitäten aus seinem Land mitbrachte, kulturelle Abende und Partys.
Außerdem hat die Uni ein „Finnish Friend Programme“ organisiert, bei dem sich das
mitmachen wirklich lohnt. Man wird einer Gastfamilie zugeteilt, mit der man dann
während des Semesters einiges unternehmen kann und lernt so auch die finnische
Kultur näher kennen. Die meisten Finnen sind schon nach dem Klischee etwas
schüchtern und bescheiden, aber auch unglaublich nett und hilfsbereit, nicht erst
wenn man sie näher kennt.
Wir haben außerdem die Gegend um Joensuu erkundet, wie zum Beispiel den Koli
Nationalpark, der zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert ist, aber auch Städte wie
Savonlinna und Kuopio. Die Student Union und ESN Joensuu organisieren einige
Fahrten wie zum Beispiel nach Lappland und St. Petersburg, die man auf keinen Fall

verpassen sollte, da sie wirklich einmalige Gelegenheiten sind. In Lappland haben
wir Polarlichter und den echten Weihnachtsmann gesehen und sind außerdem einen
Tag nach Norwegen gefahren um im arktischen Ozean zu schwimmen.
St. Petersburg ist eine richtig prachtvolle Stadt.
Als wir im August in Helsinki angekommen sind waren es sogar 26 Grad, wodurch
wir noch einen richtigen finnischen Sommer genießen konnten. Die Tage wurden
allerdings schnell immer kälter und kürzer, sodass wir im Dezember nur noch 4
Stunden Tageslicht und -21 Grad erleben durften. Um diese kalten Tage zu
überstehen haben wir oft die Sauna der Polar Bears besucht. Das ist ein Eisschwimm-Verein direkt am See, bei dem wir nach der Sauna auch Schwimmen im
Eisloch ausprobieren konnten – auch wenn man es nicht glaubt, es ist wirklich toll.
Wir haben außerdem einige Spiele der Joensuuer Eishockeymannschaft Jokipojat
angeschaut und uns bei der Student Union auch einmal selbst Schlittschuhe
ausgeliehen.
Fazit
Insgesamt kann man sagen, dass dieses Auslandssemester die beste Entscheidung
meines Lebens war. Ich habe so viele tolle Erfahrungen gemacht, die mich sowohl in
meinem Studium in Köln, bei meinem späteren Beruf und auch persönlich
unglaublich weiter bringen. Die besten Erfahrungen, die ich in Finnland gemacht
habe, sind das total super organisierte Studium inklusive toller Dozenten dort, die
Bekanntschaft mit vielen neuen Freunden und meiner finnischen Familie, sowie der
überirdische Ausblick auf die Aurora Borealis, die Polarlichter.
Schlechte Erfahrungen habe ich eigentlich sehr wenige gemacht. Nur, dass es auch
in Finnland Dozenten gibt, deren Unterricht nicht so viel Spaß macht und die
Gewöhnung an die totale Dunkelheit war anfangs etwas schwierig, aber auch
faszinierend.
Eine Erfahrung hat mich eigentlich eher erleichtert – auch in Finnland funktioniert
Inklusion noch nicht hundertprozentig, aber sie befinden sich zusammen mit uns auf
einem ziemlich guten Weg.
Tipps
Wie schon erwähnt, fand ich die Mensa der Uni sehr gut, da man viel Geld sparen
konnte im Vergleich zu den finnischen Lebensmittelpreisen. Auch ist das Fahrrad
noch einmal zu erwähnen und man sollte wenn man sich für eine Wohnung bei
Joensuun Elli bewirbt unbedingt einen Monat früher angeben, selbst wenn man dann
noch nicht ankommt. Denn viele Stundenten hatten große Probleme ein Zimmer zu
finden und mussten sich in Notunterkünften und Hotels ein Zimmer mit mehreren für
teures Geld teilen. Also lieber einen Monat länger investieren und ein Zimmer sicher
haben.
Schwierigkeiten
Die einzigen Schwierigkeiten in Finnland waren die Dunkelheit und die finnische
Sprache. Diese ist sehr schwer zu lernen aber man kommt sehr gut mit Englisch
zurecht.

