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Persönlicher Erfahrungsbericht 

Lange schon bevor ich mich fuer das Erasmus-Programm entschieden hatte, war mir klar dass 

ich eine Auszeit von der Frankfurter Uni brauchte, in dem ich in einem anderen Land 

mindestens ein Semester studieren wollte. Meine erste Wahl fiel auf Schweden. Also klickte ich 

mich in der „Erasmus-Boerse“ durch, um mir einen Ueberblick ueber meine Moeglichkeiten zu 

verschaffen. Das Angebot fuer Bachelorstudenten war relativ gering- und damit auch meine 

Hoffnung angenommen zu werden. Also brauchte ich eine Alternative. Finnland machte ich 

dann schliesslich zu meiner Zweitwahl, weil mir das Land geheimnisvoll und die Sprache 

besonders fremd vorkam. Diese zweite Wahl fiel daher weniger aufgrund einer Leidenschaft 

oder lang gehegter Traeume sondern aus Neugier. Im Nachhinein wuerde ich behaupten, dass 

das einer der besten Gruende ist, etwas auszuwaehlen. Waere mir tatsaechlich mein 

Erstwunsch Schweden erfuellt worden, waere ich wohl mit viel hoeheren und groesseren 

Erwartungen gefahren, die dann vor Ort auf herbe Enttaeuschungen getroffen waeren. 

Neugierde macht einen allerdings offen fuer Unerwartetes und kann sich daher tendenziell auch 

besser mit negativen Erfahrungen arrangieren. 

Im Februar 2014 schickte ich meine Bewerbung an das Ersasmus-Buero in Frankfurt mit der 

Aussicht im August 2014 mit dem Erasmus-Semester zu beginnen. Etwa im Maerz bekam ich 

dann die Zusage fuer meine Zweitwahl und die Information, dass die Unterlagen jetzt zu meiner 

Gasthochschule weitergeleitet werden wuerden. Die Gasthochschule wuerde sich also wieder 

bei mir melden. Da ich im Juni dann aber noch immer keine Nachricht aus Finnland erhalten 

hatte, wandte ich mich an meine Uni. Dort wurde mir dann per Mail mitgeteilt, dass meine 

Unterlagen vom Erasmus-Buero zu spaet weitergeleitet wurden – obwohl ich meine Bewerbung 

fristgerecht eingereicht hatte. Ich koenne also nur mit einigen Umstaenden (eigene 

Wohnungssuche) im August nach Finnland reisen. Andernfalls solle ich einfach ein Semester 

spaeter fliegen also im Januar 2015. Nach der ersten Enttaeuschung und dem anfaenglichen 

Aerger, willigte ich ein und bereitete mich also darauf vor im Januar 2015 zu fliegen.  



Interessanterweise bin ich in keinem der Informationszettel vom Erasmus-Buero 

daruebergestolpert, dass die Verschiebung der Semesterzeiten (in Finnland: Januar bis Mai) 

mein Studium im direkt davorliegenden Wintersemester beeintraechtigen koennte. Kein 

Problem, das sollte man einfach persoenlich mit allen Dozenten dann selber absprechen. Mit 

einigen hatte ich Glueck, bei anderen war eine Vervollstaendigung der Scheinanforderung dann 

nicht mehr moeglich. In Finnland sind mir auch einige Deutsche dann begegnet, die diesen 

Aufenthalt quasi in den Semesterferien gemacht haben – halte ich so im Nachhinein fuer eine 

interessante Moeglichkeit. 

Was die Organistion in Verbindung mit Erasmus insgesamt angeht, muss ich aber eigentlich 

zugeben, dass ich mich besser privat bei der Uni beworben haette. Auf diesem Weg haette ich 

nur das komplette Bewerbungsverfahren auf Englisch durchfuehren muessen und mich 

selbststaendig um eine Wohnung kuemmern muessen. Doch erscheint mir das im Nachhinein 

einfacher, als den ganzen Papierkram ueber das Ersmus-Buero laufen zu lassen. Ausserdem 

waere ich dann auch nicht auf die Partnerschaften mit vereinzelten Staedten angewiesen 

gewesen. In Finnland ist – wie in Deutschland mittlerweile wieder – die Bildung kostenlos. Wer 

also in eine bestimmte Stadt in Finnland moechte, der ist nicht einmal unbedingt auf die 

finanzielle Hilfe von Erasmus angewiesen: Meine Wohung war guenstiger als in Frankfurt und 

die Lebenserhaltungskosten etwa mit denen hier in Frankfurt zu vergleichen. 

 

Jyväskylä ist eigentlich keine besondere Stadt. Wer echtes Stadtfeeling will, sollte definitiv 

besser nach Helsinki oder Tampere gehen. Ich war allerdings sehr froh mit Jyväskylä (ca 136 

Tausend Einwohner), weil es absolut keine Touristen dorthingezogen hat, dafuer aber umso 

mehr Studenten. Der Anteil der Studenten ist mit einem Viertel der gesamten Einwohnerzahl 

wirklich ueberraschend hoch. Gerade weil die Innenstadt wirklich klein ist und kaum 

Sehenswuerdigkeiten aufweist, verwandelt sie sich nachts am Wochenende zu einer kleinen 

Partymeile.  

Fuer Erasmus-Studenten gibt es natuerlich die Moeglichkeit mit dem Erasmus Student 

Network (ESN) an kleinen Reisen und grossen Partys teilzunehmen. Man verbleibt aber mit 

dieser Gruppe tatsaechlich meist strak unter den Austauschstudenten und schafft kaum den 

Sprung zu finnischen Studenten. Wer also Kontakt zu Finnen suchen moechte, sollte sich wohl 

von ESN eher fern halten. Es gab tatsaechlich ein paar Erasmus-Studenten, die sich 

vollkommen von jeglichen Erasmus-Veranstaltungen fern gehalten haben und damit wohl sehr 

gluecklich waren. Ich gehoerte nicht zu denen, weshald ich auch nie einen persoenlich getroffen 

habe und interviewen konnte. Ein echter Partygeheimtipp war aber ein Studentenwohnheim in 

Myllyjaervi. Etwa einmal im Monat verwandelte sich das Gebaeude in ein echtes Partyhaus. 

Wer wollte, konnte seine Wohnungstueren fuer die Gaeste oeffnen, wer dem Partytrubel 

entkommen wollte, durfte seine Tueren aber natuerlich auch geschlossen halten.  



Unerlaesslich war es aber fuer mich, Finnisch zu lernen. Die Kurse werden kostenlos an der 

Uni angeboten. Eigentlich ist es sogar sinnvoll vorher bereits Finnische Sprachkurse zu 

machen, um nicht bei Null anfangen zu muessen. Wer wirklich glaubt, dass Finnisch zu sinnlos 

und nutzlos ist, um es zu lernen, kann sich auch in den „survival Finnish“ Kurs setzen. Ich bin 

ehrlich gesagt der Meinung, dass jede Sprache es wert ist gelernt zu werden und man auch nie 

wissen kann, ob man diese Faehigkeiten nicht doch irgendwann noch einmal in einem anderen 

Kontext brauchen kann. 

Zu den Studentenwohnheimen sei noch gesagt, dass man bei der Bewerbung zwischen 

KOAS und Kortepohja waehlen durfte. Man erhaelt leider keine wirklichen Infos ueber den 

Unterschied. So wie ich es verstanden habe, werden die meisten Koas-Waehler in dem 

Stadtteil Myllyjaervi untergebracht. Kortepohja ist ein eigenes Studentenviertel. Alle Kortepohja-

Waehler landen also in diesem Viertel, das deutlich naeher zur Uni liegt als Myllyjaervi. Wer es 

also studentisch, aber auch moderner mag, dem sollte ich wohl Kortepohja empfehlen. Ich bin 

(leider) in Myllyjaervi gelandet. Dadurch habe ich wohl ein bisschen mehr Sport gemacht – oder 

vielleicht auch nicht, denn Korthepoja liegt unmittelbar in der Naehe von dem kleinen Skigebiet, 

in dem ich mit Sicherheit heufiger gefahren waere, wenn ich nicht ca eine halbe bis dreiviertel 

Stunde Hinweg gehabt haette.  

Das Skigebiet bietet Begeisterten die Moeglichkeit Langlauf, aber auch ein bisschen Abfahrtski 

zu fahren. Fuer einen geuebten Ski- oder Snowboardfahrer (Abfahrt) sind dort zwei Stunden 

Aufenthalt wirklich genug. Danach wird es eher langweilig. Langlaufrouten gibt es dort aber 

auch in der restlichen Umgebung mehr als genug. Mit Langlaufski wird es einem wohl eher 

nicht langweilig. Ausruestung kann vor Ort aber ausgeliehen werden oder sogar von anderen 

Studenten abgekauft werden. 

Die Infrastruktur ist nicht besonders. Die Busse fahren selten nicht besonders oft und die 

Verbindungen sind nur hin zur Innenstadt gut. Von Myllyjaervi bis Kortepohja beispielsweise 

dauert es unter Umstaenden eine Stunde mit dem Bus – wenn der Bus auch wirklich kommt. 

Bei starkem Schneefall muss man manchmal laenger warten. Ausserdem gibt es kaum 

Ermaessigungen, ein Jahres- oder Semesterticket gibt es nicht. Eine Busfahrt kostet (glaube 

ich) um die 3,50 Euro. Daher ist es absolut empfehlenswert sich ein Fahrrad zu organisieren: 

Entweder von abreisenden Erasmus-Studenten via Facebook oder vor Ort zu einem etwas 

hoeheren Preis von privaten oder kommerziellen Anbietern. Wem es moeglich ist, dem wuerde 

ich absolut empfehlen sein eigenes Fahrrad mitzunehmen. Es gab mehrere Situationen in 

denen ich mein eigenes (von zu Hause mitgebrachtes) Snowboard liebendgern gegen mein (zu 

Hause gelassenes) Fahrrad eingetauscht haette. 

Die Uni Jyväskylä war super. Ich muss leider sagen, dass ich keine weitere finnische Uni mit 

ihr vergleichen kann, aber ich fand den Service definitiv besser als den, der Unis in 

Deutschland, die ich bisher kennengelernt habe. Alle Leute sind nett und ich hatte immer den 



Eindruck, dass sie sich viel eher als Dienstleister sehen anstatt als machtvoller Beamter. Den 

meisten Fachbereichen ist es zudem ziemliche egal, welche Kurse man belegt, man muss sich 

nicht an das Angebot des eigenen Fachbereichs halten. Daher ist es unbedingt ratsam sich vor 

allem mit dem eigenen Fachbereich abzusprechen, was anerkannt werden kann und was nicht. 

Da der Fachbereich Sport an der Uni Jyväskylä eine lange Tradition hat, ist das Sportangebot 

fuer jeden Sportbegeisterten ein Traum! 40 Euro zahlt man fuer ein Sportticket mit dem man an 

unzaehligen Gymnastikkursen und einigen Ballsportgruppen teilnehmen kann. Fuer einige 

angeleitete Sportkurse wird dann zwar nochmal eine Gebuehr erhoben, aber das „gratis-

Angebot“ ist wirklich ueberwaeltigend. Ich habe es nicht geschafft, mir alle Kurse zumindest 

einmal anzuschauen, obwohl ich mindestens einmal in der Woche an einem Kurs 

teilgenommen habe. 

 

 


