
Erfahrungsbericht über den Auslandsaufenthalt an der University of Jyväskylä in Finnland 

Als ich mich im Jahr 2018 für einen Auslandsaufenthalt entschieden hatte, ging ich Ende des Jahres 

zunächst zu Frau Leung, um mich über die verschiedenen Möglichkeiten zu informieren. Sie erklärte 

mir ausführlich, welche Angebote es gibt und stand mir auch nach dem Gespräch mit Informationen 

per E-Mail oder Telefon jederzeit zur Verfügung und unterstütze mich beim Bewerbungsprozess an 

der Universität in Jyväskylä in Finnland. Dies war für mich eine große Hilfe, da ich mich jederzeit auf 

Ihre Unterstützung und eine schnelle Antwort auf meine Fragen verlassen konnte. Ich entschied mich 

im Endeffekt für die summerschool, da ich auf Grund meiner Berufstätigkeit neben dem Studium 

keine Zeit für einen längeren Auslandsaufenthalt habe. Das Programm der summerschool geht 

maximal vier Wochen und man kann selbst entscheiden, wie viele Wochen man teilnehmen möchte. 

Ich blieb insgesamt drei Wochen in Finnland, da ich nach zwei Wochen summerschool die 

Gelegenheit nutzen und ein bisschen in dem Land reisen wollte. Der Bewerbungsprozess beginnt erst 

wenige Monate vorher (ca. 3 Monate vor Beginn), der Aufwand für die Vorbereitung ist also relativ 

gering. Sechs Monate vorher habe ich mich für das Promos Stipendium beworben und eine Zusage 

bekommen, sodass ich fast den gesamten Auslandsaufenthalt (abgesehen von der Reise) davon 

finanzieren konnte. 

Auch die Kommunikation mit der Institution im Ausland funktionierte reibungslos. Nach dem 

Bewerbungsverfahren kamen im Vorfeld einige E-Mails mit allen Informationen, die man benötigt 

und diversen Ansprechpartnern bei Fragen. Mir wurde eine Tutorin zur Seite gestellt, die sich kurz 

vor Beginn meines Auslandsaufenthaltes bei mir meldete, mit mir alle wichtigen Fragen klärte und 

fragte wann ich ankomme, um mich dann vom Bahnhof abzuholen. Meine Tutorin stand mir auch bei 

allen Fragen, die nichts mit dem Studium zu tun hatten zur Seite, beispielsweise bei der 

Freizeitgestaltung vor Ort, bei Reisetipps etc. Das gesamte Programm vor Ort war gut organisiert, 

sodass wir summerschool Studierenden beispielsweise am ersten Tag zur Uni gebracht wurden, per 

Whatsapp oder Facebookgruppen über das anstehende Freizeitprogramm informiert und begleitet 

wurden.  Ich fühlte mich die gesamte Zeit über gut betreut und hatte immer das Gefühl einen 

Ansprechpartner zu haben, wenn ich Fragen hatte. 

Während der Kurse an der Universität lernte ich neben dem fachlichen Input das Bildungssystem in 

Finnland näher kennen. Zum Beispiel die technisch gut ausgestatteten und modernen Räume, dass 

dort keine Studiengebühren gezahlt werden müssen und dass das Essen in der Mensa für 

Studierende nur 2,40 € gekostet hat und es dafür ein vielfältiges Angebot an Gerichten gab. Die 

DozentInnen vor Ort machten einen sehr netten und offenen Eindruck und legen viel Wert darauf, 

dass nicht nur Frontalunterricht stattfindet, sondern eine interaktive Lernsituation entsteht, in der 



mit verschiedenen Methoden Wissen vermittelt werden kann.  All diese Erfahrungen stellten für 

mich einen Unterschied zu dem Lernsetting an der Universität Essen-Duisburg dar.  

In der gesamten Zeit lernte ich viele Leute aus verschiedenen Kulturen kennen, wodurch ein 

spannender Austausch zustande kam. Durch die Tutoren vor Ort wurde ein Freizeitprogramm auf die 

Beine gestellt, sodass fast jeden Tag andere Aktivitäten mit den anderen Studierenden anstanden. 

Die Teilnahme war natürlich freiwillig. Beispielsweise wurden Saunaabende, Quizabende, eine 

Kneipentour, gemeinsames Kochen oder ein Auslug in einen Nationalpark am Wochenende 

angeboten. Dabei hatte man die Gelegenheit, die anderen noch besser kennenzulernen. Die 

Studierenden kamen zum Beispiel aus Russland, Kanada, Hongkong, China, Amerika oder Finnland. 

Auch an den Wochenenden zwischen den Kursen fanden sich immer wieder Gruppen von 

Studierenden zusammen, die über das Wochenende Städtetrips machten und denen an sich 

anschließen konnte. Durch den regelmäßigen Austausch mit den anderen Studierenden konnte ich 

meine Englischkenntnisse verbessern und wurde selbstbewusster im Umgang mit der Sprache. Des 

Weiteren hilft ein Auslandsaufenthalt, jeden Tag aus seiner Komfortzone gelockt zu werden, da jeden 

Tag neue Herausforderungen oder neue Menschen auf einen warten, was den Aufenthalt für mich 

besonders spannend gemacht hat.  

Inhaltlich habe ich in den Kursen zum einen etwas über die finnische Sprache und Kultur gelernt, was 

mir sehr viel Spaß gemacht hat und auch für den weiteren Aufenthalt sehr nützlich war. Mit den 

wenigen Worten finnisch die ich gelernt habe, konnte ich beispielsweise Leute begrüßen, mich 

vorstellen oder etwas bestellen. Die Leute vor Ort wussten das sehr zu schätzen und haben sich 

gefreut, dass man sich Mühe gibt sich in Finnisch zu verständigen. In der zweiten Woche habe ich 

einen Kurs über die Situation und die Integration von Flüchtlingen besucht. Es gab aber für jede 

Woche ca. 5 Kurse zur Auswahl, die man im Vorfeld im Bewerbungsverfahren auswählen konnte. 

Alles in allem war der Auslandsaufenthalt für mich eine sehr schöne und spannende Erfahrung, die 

ich jederzeit wiederholen und jedem Studierenden empfehlen würde. 
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Saunaabend mit anschließender Abkühlung im See 

 

 



Ausflug zum Nationalpark (Etelä-Konnevesi Nationalpark) 

 

Studentenwohnheim Kortepohja 

 


