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Vorbereitung  
Schon seit Beginn meines Studiums habe ich mit dem Gedanken gespielt, ein Auslandssemester zu absolvieren. In unserer Einfüh-
rungswoche im ersten Semester gab Frau Groscurth, die Koordinatorin für europäische Auslandsaufenthalte des Departments 
Wirtschafts- und Rechtswissenschaften, eine Infoveranstaltung. Dort konnten wir uns für ein Newsletter anmelden, um immer die 
wichtigsten Infos und Fristen bezüglich eines Auslandsaufenthaltes zu erhalten. Aufgrund meines Studienverlaufsplanes war für 
mich das 5. Bachelorsemester der beste Zeitpunkt, ein Auslandssemester anzutreten. Da ich durch die E-Mail-Newsletters von 
Frau Groscurth in Sachen Bewerbungsfristen immer auf dem neuesten Stand war, konnte ich mich fristgerecht im 3. Semester (ca. 
November 2017) für Erasmus+ bewerben. Mit Hilfe von Frau Groscurth (E-Mail oder persönliche Gespräche) sowie der Checkliste 
für das Erasmus+ Auslandstudiums (Formular auf der ISO-Homepage) war es sehr einfach, sich für einen Austauschplatz zu bewer-
ben.  
In meinem Studiengang Wirtschaftswissenschaften mit dem Zweitfach Sonderpädagogik ist es keine Pflicht, ein Auslandssemester 
zu absolvieren. Aus diesem Grund habe ich mich vorab genau informiert, welche Anrechnungsmöglichkeiten es geben könnte und 
welche Module ich besser in Oldenburg absolvieren sollte. Dadurch hat sich mein Stundenplan im dritten und vierten Semester 
ein wenig verändert, was aber kein Problem darstellte und machbar war. Für mich war diese Entscheidung optimal, jeder sollte 
aber individuell seinen Studienverlaufsplan vorher checken und mit dem Angebot der Ziel-Auslandsuniversität abgleichen, ob glei-
che/vergleichbare Module angeboten werden. Also: Wenn ihr Probleme mit Anrechnungen oder zusätzlichen Semestern verhin-
dert wollt, solltet ihr euch frühzeitig mit eurem Studienverlaufsplan, den Modulen in OL sowie den Modulen der Partner-Uni 
beschäftigen.  
 
Warum Jyväskylä?! Tatsächlich war meine erste Wahl gar nicht Finnland, sondern die Universität in Stockholm. Da die Plätze dort 
aber sehr begrenzt und die Nachfrage hoch war, habe ich einen Austauschplatz bei meiner Zweitwahl, der University of Jyväskylä, 
erhalten. Im Nachhinein bin ich super glücklich darüber!!! Ich habe mich total gefreut, als ich die Zusage erhalten habe! Durch E-
Mails und zahlreiche Checklisten wurde es mir wirklich leicht gemacht, alles Organisatorische vorab klären zu können. Ich habe 
nie den roten Faden verloren und konnte Schritt für Schritt mit der Betreuung der Uni in Jyväskylä alle wichtigen Angelegenheiten 
(Unterkunft, Versicherungen etc.) erledigen. Über das Portal Mobility Online habe ich mich ganz einfach für eine Wohnung be-
worben. Ebenfalls erleichternd war, dass die University Tutoren engagierte. Dies sind Studierende der Uni Jyväskylä, die sich vor 
der Anreise mit euch in Kontakt setzen, um hilfreiche Tipps zu geben und alle möglichen Fragen zu beantworten. Auch während 
des Semesters sind sie immer erreichbar und helfen euch in jeglichen Situationen. Mein Tutor hat mir bei allen Fragen weiterge-
holfen und hat mir vor allem zu Beginn die Anreise und die Anfangszeit in Jyväskylä erleichtert. Außerdem werden üblicherweise 
mindestens fünf Studenten von einem Tutor betreut. Dadurch war es sehr einfach, am Anfang Kontakte zu knüpfen und Freund-
schaften zu schließen. Abschließend kann ich sagen: Die Planung, Bewerbung und Organisation verliefen super.  
 
Anreise 
Ich bin Anfang September in Jyväskylä angekommen. Die Einführungswoche ging an einem Dienstag los, ich bin an dem Sonntag 
davor angereist. Mein Flugticket habe ich im Sommer gebucht. Aus Kostengründen habe ich mich gegen eine direkte Flugverbin-
dung nach Tampere bzw. Jyväskylä entschieden. Ich bin stattdessen von Hamburg nach Stockholm geflogen. Dann ging es von 
Stockholm nach einem vierstündigen Aufenthalt mit dem Anschlussflieger weiter nach Tampere. Ebenfalls möglich und vor allem 
billig ist es, von Bremen mit RyanAir nach Tampere zu fliegen. Diese Strecke wird aber leider nur in den Sommermonaten ange-
boten. Wenn ihr also früher als ich nach Jyväskylä reisen wollt, könnt ihr auf jeden Fall auch diese Alternative nutzen. In Tampere 
gelandet, war mein ursprünglicher Plan eigentlich, einen Bus ins Stadtzentrum zu nehmen und von dort mit dem berühmten 
„Onnibus“ nach Jyväskylä zu fahren. Da der Flughafen aber sehr klein ist und die Busverbindungen überschaubar sind, habe ich 
mit zwei anderen Reisenden ein Taxi ins Stadtzentrum geteilt (Kosten ca. 50 Euro…). Mein Tipp also: Vorher den Busfahrplan 
überprüfen. Vielleicht trefft ihr aber auch andere Reisende oder sogar Austauschstudenten und könnt euch ein Taxi teilen.  
Mit dem Onnibus konnte ich dann also endlich nach Jyväskylä fahren. Leider konnte ich auf dem Weg nicht die wunderschöne 
Seenlandschaft in Finnland bewundern, da es mittlerweile dunkel geworden war. Die Bussen von Onnibus haben wir im Laufe des 
Semesters für diverse Ausflüge genutzt. Sie sind sehr günstig und fahren mehrmals täglich viele Städte in Finnland an. Ich habe 
zur Buchung immer meine Onnibus-App genutzt.  



 
 
Unterkunft 
Ich habe in Kortepohja gewohnt und kann behaupten, dass es die allerbeste Wahl für mich war! Ich konnte mich, wie oben schon 
erwähnt, bei Mobility Online für KOAS oder Kortepohja bewerben. Da ich erst ab September nach Jyväskylä wollte, habe ich mich 
für Kortepohja entschieden. KOAS Apartments wurden ab dem 01.08. angeboten, ab dem 01.09 Kortepohja Apartments. Die 
Wohnheimplätze sind begrenzt. Deshalb haben sich viele Austauschstudierende, obwohl sie erst im September anreisten, für eine 
Wohnung ab August beworben und die Chancen auf ein Zimmer zu erhöhen.  
Zu Kortepohja: Ich würde mich immer wieder für Kortepohja entscheiden. Es ist ein kleiner Stadtteil von Jyväskylä, bestehend aus 
Studentenwohnheimen und vielen weiteren Gebäuden, in denen Studenten und auch junge Familien leben. Zugegeben, es ist 
nicht die schönste Ecke in der Stadt. Dafür bieten sich aber unzählige Vorteile. Der Mittelpunkt im „student village“ ist RENTUKKA. 
Rentukka ist ein Gebäude mit einem Gym, einem PC-Raum, einem weiteren Bereich zum Studieren, Aufenthaltsräume sowie der 
wunderbaren Cafeteria. Die Cafeteria gehört zu den Semma-Restaurants, von denen es über zehn in Jyväskylä (hauptsächlich auf 
dem Campus) gibt. Semma-Restaurants sind kleine Cafeterien bzw. Mensen der Universität. Als Student erhält man für den un-
schlagbaren Preis von 2,60 Euro Salat von der Salatbar, eins von drei angebotenen Hauptgerichten sowie Wasser, Milch und/oder 
Saft. In einigen Restaurants wird sogar eine Art Bier angeboten. Dazu konnten wir uns immer an der Brot-Bar so viel Brot mit 
Butter nehmen wie wir wollten.  
 
Ich habe in einem Wohnheim in Kortepohja gelebt, welches auch liebevoll „DDR-Building“ genannt wird. In diesem Gebäudekom-
plex befinden sich 2er-Apartments. Jeder hat seinen eigenen Raum, dazu befinden sich in den Wohnungen ein winziges Badezim-
mer und eine winzige Küche. Zugegebenermaßen war ich bei meiner Ankunft geschockt. Ich würde mal behaupten, dass deutsche 
Studentenwohnheime mehr als luxuriös dagegen sind. Lasst euch davon aber nicht abschrecken. Ich habe meine Wohnung mit 
meiner russischen Mitbewohnerin lieben gelernt. Im ganzen Gebäude (Building M-P) leben überwiegend Austauschstudenten. Im 
Keller befindet sich die Sauna sowie Waschräume. Dass das Gebäude von so vielen Studierenden aus aller Welt bewohnt wird, 
fand ich super. Wir haben uns in der Sauna verabredet, haben Movie-Nights oder das ein oder andere Pre-Drinking in den Woh-
nungen veranstaltet. Wir haben sehr viel zusammen unternommen, sind zusammen ins 100 Meter entfernte Gym in Rentukka 
gegangen oder haben uns in Rentukka zum Mittagessen getroffen. Der Supermarkt „Sales“ ist auch in unmittelbarer Nähe. Für 
kleinere Einkäufe ist der Shop ausreichend, ansonsten würde ich aber „K-Market“ oder „S-Market“ (teilweise etwas günstiger) 
empfehlen. Diese beiden Supermärkte haben eine super Auswahl und sind in einem 10-minütigen Fußweg zu erreichen. Neben 
Kortepohja befindet sich ein wunderschöner See, vor allem die Sonnenuntergänge solltet ihr euch dort nicht entgehen lassen. Im 
angrenzenden Wald war ich sehr oft spazieren oder joggen.  
 
Studium an der Gasthochschule 
Insgesamt hat mir das Studium in Jyväskylä sehr gut gefallen. Ich habe meine Kurse bei der Jyväskylän School of Business and 
Economics belegt (JSBE).  
Es ist üblich, dass ein Kurs nach wenigen Wochen abgeschlossen ist. Dafür war der Workload in dieser Zeitspanne höher als in 
Oldenburg. Zudem fangen nicht alle Kurse am Anfang des Semesters an. Ich hatte Module, die nur im September und Oktober 
stattfanden. Andere Kurse begannen Anfang November und endeten Mitte Dezember. Somit ist es üblich, dass Prüfungsleistungen 
auch während des Semesters erbracht werden (entweder in Form von Hausarbeiten, Präsentationen oder Klausuren). Bei der 
Stundenplanerstellung kann es zu Überschneidungen kommen, sodass ihr vielleicht nicht die Module, die geplant waren, belegen 
könnt. Viele Vorlesungen, vor allem in der JSBE, werden aber gefilmt, sodass Studierende sich im Nachhinein die Aufzeichnungen 
im Online-Portal der Universität anschauen können. Die aufgezeichneten Videos haben mir zudem sehr in der Prüfungsvorberei-
tung geholfen.  
Ich habe die Kurse Introduction to Entrepreneurship, Introduction to Corporate Communication, International Marketing sowie 
einen Englischkurs belegt. Die Inhalte haben mir sehr gut gefallen, da die Dozenten immer Bezug zu aktuellen Themen herstellten. 
Oft wurden auch Personen bzw. Unternehmen als Gastdozenten eingeladen. Was ich ebenfalls als positiv empfunden habe, ist 
das persönliche und entspannte Verhältnis zwischen Dozenten und Studierenden. Neben der Prüfungsleistung in Form einer Klau-
sur ist es an der Uni Jyväskylä nicht unüblich, während des Semesters Essays abzugeben oder Präsentationen zu halten. Somit ist 
der Aufwand während des Semesters höher.  
 
Alltag und Freizeit 
Jyväskylä liegt in Mittelfinnland und ist umgeben von wunderschöner Natur. Ich bin viel spazieren gegangen oder habe mit dem 
Rad die Seen und Wälder um Jyväskylä erkundet. Auch das Wandern kommt in der Umgebung nicht zu kurz. Im Winter bietet das 
Skigebiet viele Freizeitmöglichkeiten. Sogar Nordlichter konnte ich mehrmals bestaunen. Sportlich konnte ich mich entweder in 
den Fitnessstudios betätigen (entweder im Gym auf dem Uni-Gelände oder in Rentukka) oder habe an den angebotenen Sport-
kursen an der Uni teilgenommen. Für 40 Euro bietet die Uni ein breites Angebot unterschiedlichster Sportarten. 
 
Zu Beginn des Semesters wurde von ESN (Erasmus Student Network) die „sauna experience“ an einem See angeboten. Dort befand 
sich eine Sauna in einer kleinen Hütte, von der wir nach einem Saunagang ins Wasser springen durften. Das Erlebnis war super, 
um die finnische Tradition kennenzulernen und mit anderen Austauschstudenten in Kontakt zu treten. ESN hat zudem viele andere 
tolle Trips und Veranstaltungen durchgeführt. Im November haben wir an der „Pirates of the Baltic Sea“ Kreuzfahrt teilgenommen. 
Die Tour, bei der sich Austauschstudierende aus mehreren Ländern zum Feiern und zum Stockholm-Erkunden treffen, war eines 
meiner Highlights im Auslandssemester. Das Schiff legte am Hafen in Helsinki nachmittags am ersten Tag ab und fuhr über Nacht 



nach Stockholm. Dort hatten wir am nächsten Tag einen Aufenthalt von 6 Stunden. Nachts fuhren wir schließlich wieder zurück 
nach Helsinki.  
Ebenfalls sehr empfehlenswert ist die Lappland-Tour im Dezember. Wir waren im Santa-Claus-Village, haben Rentiere besucht, 
waren mit Snowshoes in den Wäldern wandern, durften Ski-Langlauf ausprobieren und haben eine Husky-Schlittentour gemacht. 
Highlight war für mich das Schwimmen im Arktischen Ozean. Wir sind dafür während des Trips für einen Tag nach Norwegen 
gefahren. Dort nutzten wir die mobile Sauna am Strand und rannten dann bei -3 Grad ins kalte Wasser. Anschließend haben wir 
uns mit einer Fischsuppe in einem traditionellen norwegischen Fischrestaurant wieder aufgewärmt.  
In Finnland kann man neben den von ESN angebotenen Trips auch einfach selbst Reisen organisieren. In den vielen Nationalparks 
können schnell Tages- oder Wochenendtrips arrangiert werden. Wir haben uns Mitte November eine Hütte an einem See in einem 
Wald gemietet. Dort waren wir für ein Wochenende und konnten die Sauna nutzen, Boot fahren und wandern.  
Aber auch Helsinki habe ich sehr ins Herz geschlossen. Die Insel/Seefestung Suomenlinna ist eine der populärsten Sehenswürdig-
keiten Helsinkis und auf jeden Fall einen Besuch wert. Eine heiße Schokolade und die traditionelle Zimtschnecke könnt ihr in 
Helsinkis Café Regatta genießen.  
Von Helsinki ist es außerdem sehr einfach, mit der Fähre nach Tallinn zu gelangen. Dort haben wir Ende September bei (noch) 
warmen Temperaturen ein paar schöne Tage verbracht. Der Besuch der wunderschönen Altstadt, der zahlreichen Restaurants 
und Karaoke-Bars lohnt sich sehr.  
 
Allgemeines/Fazit/Tipps 
Ich würde jederzeit meine warme Kleidung wieder einpacken und für ein Auslandssemester nach Finnland gehen. Vor allem 
Jyväskylä ist mit seiner zentralen Lage in Mittelfinnland perfekt für zahlreiche Trips. Die Universität ist super organisiert und zum 
Studieren wirklich empfehlenswert. Ich hatte noch nie so viele tolle Erlebnisse in so kurzer Zeit und habe noch nie so schnell so 
viele tolle Menschen aus aller Welt kennengelernt. 
Ihr solltet unbedingt sowohl wetterfeste Kleidung und Schuhe als auch Winterkleidung einpacken. Wenn ihr angekommen seid, 
solltet ihr euch schnell ein Rad besorgen. Ich habe mein Fahrrad für das Semester ausgeliehen. Dafür habe ich 70 Euro gezahlt + 
30 Euro Kaution, die ich am Ende problemlos wiedererhalten habe. Das Rad konnte ich bis Ende November problemlos nutzen, 
danach bin ich aufgrund der Glätte sehr viel zu Fuß gelaufen. Reist außerdem so viel wie möglich. Besucht Lappland im Winter 
und bereist Helsinki und andere Städte.  Bus- und Bahnfahren ist in Finnland super günstig, auch das Mieten eines Mietwagens 
hat problemlos geklappt (nicht den Führerschein vergessen). Bei meinen Reisen hatte ich zudem immer meine Powerbank dabei. 
Durch die Kälte war der Akku meines Handys sehr schnell leer. Vergesst diese also ebenfalls nicht! Wenn ihr vorhabt, Russland zu 
besuchen, solltet ihr auf jeden Fall an euren Reisepass denken. 
 
Als letzten Tipp kann ich sagen: Seid OFFEN und geht auf andere Studierende zu. Alle Austauschstudierenden stecken in der glei-
chen Situation. Jeder ist von einer anderen Universität nach Jyväskylä gekommen und freut sich, neue Menschen aus aller Welt 
kennenzulernen. Darüber hinaus braucht ihr überhaupt keine Bedenken mit der englischen Sprache zu haben. Ich hatte zu Beginn 
auch Angst, mich in einer anderen Sprache zu verständigen oder den Vorlesungen nicht folgen zu können. Die Bedenken waren 
aber unbegründet!!! Also seid mutig, wagt den Schritt in ein anderes Land und sammelt die besten Erfahrungen eures Lebens.  
 
Bilder sagen mehr als tausend Worte… Mein Instagram-Account: miramai_   
Bei weiteren Fragen könnt ihr mir jederzeit gerne schreiben! 
 
Genießt die beste Zeit eures Lebens im Auslandssemester J 
 


