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Vorbereitung 

Einer der Gründe, warum ich mich für die „University of Eastern Finland“ entschieden habe, war 

definitiv das Schulsystem, welches mich besonders interessiert. 

Dazu kommt ebenfalls meine Begeisterung für die Natur und die Landschaft in Skandinavien. 

Der erste Schritt war für mich, dass ich mir einen Sprechstundentermin bei dem zuständigen 

Koordinator an der Uni Oldenburg gemacht habe. Sobald man eine Zusage von der Universität in 

Finnland erhalten hat, kann ich jedem nur empfehlen, sich zeitnah, um einen Platz im 

Studentenwohnheim bei Joensuun Elli zu bewerben, da die Plätze begrenzt sind. Joensuun Elli ist 

vergleichbar mit einem Studentenwohnheim. Es ist jedoch in privater Trägerschaft. 

Zudem hatte ich mir im Vorfeld ein Survival Package zur Ausleihe von der Student Union beantragt. 

In der Box sind Handtuch, Geschirr, Besteck, Pfanne, Topf und Bettwäsche enthalten. 

  

Anreise 

Die Anreise erfolgte mit dem Auto einer Kommilitonin. Wir machten gemeinsam mit einer weiteren 

Freundin einen Roadtrip über Dänemark, Schweden und Norwegen. Als wir dann schließlich unser 

Ziel Joensuu in Finnland erreichten, verbrachte ich die ersten Nächte dort in dem Scouts‘ Youth 

Hostel in einem Schlafsaal. Wir kamen am 28.08.2019 in Joensuu an. Daher hatte ich mir im Hostel 

im Vorfeld ein Bett gebucht, solange bis ich in das finnische Studentenwohnheim ziehen kann. Im 

Hostel habe ich dann bereits ein paar zukünftige Kommilitonen kennengelernt. Daher kann ich diese 

Erfahrung nur weiterempfehlen. 

  

Unterkunft 

Ich lebte dann zusammen mit zwei Spanierinnen in einer WG im Wohnheim von Joensuun Elli in 

Karjamäentie, wo ich mich sehr wohlgefühlt habe. Die Miete für ein möbliertes Zimmer dort betrug 

208€ warm. Ein schmales Bett, Kleiderschrank, einen Schreibtisch mit Schreibtischstuhl sowie ein 

Regal waren im Zimmer vorhanden. Die anderen Dinge, die ich benötigte, kaufte ich im 

Secondhandladen in Joensuu. 



Insbesondere die Umgebung dort hat mir sehr zugesagt. Es gab einen See in der Nähe, wo man ideal 

den Sonnenuntergang in seinen schönsten Farben bestaunen konnte. Zudem war der Wald nur wenige 

Minuten zu Fuß entfernt, der zum Spazieren gehen oder zum Skilanglauf einlädt. 

Darüber hinaus fand ich es sehr gut, dass ich die Möglichkeit hatte, die Wäsche in einem Waschraum 

im Studentenwohnheim kostenlos zu waschen. 

  

Studium 

Ich bin sehr dankbar für die Möglichkeit, verschiedene finnische Schulen durch die praxisorientierten 

Module, die ich in Finnland belegt habe, kennengelernt zu haben. 

Ich habe das Gefühl, dass ich dort sehr viel Relevantes gelernt und mitgenommen habe, was auch in 

meiner Arbeit und in mein Studium hier in Deutschland miteinfließen wird. Falls die Option besteht 

die Module „Introduction to Finnish School Life“ und „Basics of Finnish Music Education“ zu 

belegen, kann ich euch diese nur empfehlen. 

Des Weiteren habe ich gerne und oft die Mensa besucht. Dort bezahlt man 1,92€ und erhält dafür eine 

warme Mahlzeit und so viel Wasser oder Saft, Brot und Salat, wie man möchte. 

Die Uni bietet darüber hinaus gemütliche Rückzugsmöglichkeiten, beispielsweise in der Bibliothek. 

Die gesamte gemütliche Atmosphäre trägt dazu bei, dass man sich schnell wohlfühlt. 

  

Alltag & Freizeit 

Zu meinem Alltag zählten z.B. Wanderungen in den Koli Nationalpark, der nicht weit von Joensuu 

entfernt ist. Besonders im Herbst und im Schnee ist es dort wunderschön. Oftmals bin ich auch in 

dem nahegelegenen Wald spazieren gewesen. Zudem kann man hier gut Pilze sammeln gehen. 

Finnland ist für mich das Land der tausend Seen. Daher verbrachte ich ebenfalls viel Zeit dort.  

Zu meinem Alltag gehörten auch Sauna oder Kochabende mit Freunden oder Besuche in der 

Karaokebar in Joensuu. Manchmal haben wir draußen ein Feuer gemacht und uns was Leckeres 

gegrillt, wie zum Beispiel gefüllte Bananen mit Schokolade. 

An Wochenenden machte ich außerdem gerne Roadtrips z.B. nach „Suomenlinna“, einer Inselgruppe 

vor Helsinki oder nach Turku. Hier kann ich die Markthallen empfehlen, wo es eine große Auswahl 

von finnischen Spezialitäten gibt. Dazu waren wir auch noch in der Stadt Savonlinna, die ungefähr 

zwei Stunden mit dem Auto von Joensuu entfernt ist. Es hat sich sehr gelohnt mit der Fähre nach 

Tallinn rüberzufahren, da es meiner Meinung nach, eine wunderschöne Stadt ist. 

Da die Uni ungefähr 6 km von meiner WG entfernt ist, war Fahrrad fahren ebenfalls ein großer Teil 

von meinem Alltag. Bei „Kansalaistalo“ in Joensuu habe ich mir ein Rad für 35 € für 4 Monate 

geliehen. 

 

Erfahrungen allgemein 

Zu den besten Erfahrungen gehörten definitiv die ESN Reisen nach St. Petersburg im Oktober oder 

die Reise nach Lappland im Dezember. Dort hatten wir die Möglichkeit in einem kleinen Dorf in 

Norwegen die Polarnacht mitzuerleben, Schneeballschlachten zu machen, zu Rodeln, im arktischen 

Ozean zu Schwimmen, Ski zu fahren und erlebten eine Husky-Schlittenfahrt durch die finnische 

Winterwunderland Landschaft.   

Eine weitere unglaubliche Erfahrung für mich war das Eisschwimmen bei der Polar Bears-Sauna, 

direkt am See in Joensuu. 

Darüber hinaus bin ich dankbar, so viele, tolle Menschen kennengelernt zu haben und dass 



letztendlich daraus internationale Freundschaften entstanden sind. 

Des Weiteren habe ich gelernt, dass es immer nicht verkehrt ist, eine Regenhose / Schneehose 

einzupacken, wenn man mit dem Rad unterwegs ist. Man weiß nie, wann es anfängt zu regnen. 

Was mich auch sehr begeistert hat, war das Modul „Introduction to Finish School Life“, wo wir die 

Möglichkeit hatten viel Zeit an einer finnischen Schule zu verbringen, Elternabende und 

Schulveranstaltungen mitzugestalten und das finnische Schulsystem intensiver kennenzulernen. 

Überwältigt war ich u. A. vom farbintensiven Herbst, der zauberhaften Schneelandschaft, den 

unzähligen Seen und der gesamten finnischen Natur. 

Abschließend lässt sich sagen, dass ich es nur jedem ans Herz legen kann, das Auslandssemester in 

Joensuu in Finnland zu verbringen. 

 

  

  

  

 


