
Erfahrungsbericht 
 

Auslandssemester an der JAMK, Finnland von August 
bis Dezember 2017 
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1. Einleitung 
 

Da mir die Skandinavischen Länder sehr gut gefallen, musste ich nicht lange überlegen, ein 
Auslandssemester in Finnland zu absolvieren. Und als angehender Wirtschaftsingenieur der 
Fachrichtung Logistik war es mir auch wichtig, zu einer sehr guten Bildungseinrichtung zu gehen. 
Daher entschied ich mich, ein Semester an der JAMK (Jyväskylän ammattikorkeakoulu) in Jyväskylä zu 
studieren.  
Jyväskylä liegt in Mittelfinnland ca. 270 km nördlich von Helsinki. Sie hat ca. 140.000 Einwohner, 
wobei ein Viertel Studenten sind. 

 

2. Bewerbung 
 

Ich habe mich schon zwei Jahre vor dem geplanten Semester beim Auslandsbeauftragten der 
Fakultät vormerken lassen. Somit war schon mal sichergestellt, dass ich einen Platz im 
Bewerbungsprozess erhalte, da einige Partnerländer sehr schnell vergriffen sind.  
Dann, im Jahr des Auslandsaufenthaltes, muss man bis zum angegeben Termin die erforderlichen 
Unterlagen und Unterschriften sammeln und sich schon mal seinen groben Studienplan mit den 
Fächern überlegen. Nachdem alle Unterlagen fristgerecht an der Hochschule eingingen, wurde ich 
bei der Partnerhochschule nominiert und erhielt eine Mail aus Finnland mit einem Link für die 
Onlinebewerbung an der JAMK und Informationen für den weiteren Ablauf. Hier werden dann 
Unterlagen wie ein Transcript of Records, eine Kopie meines Personalausweises oder auch ein 
Motivationsschreiben verlangt. Ein Sprachnachweis war nicht erforderlich. Man muss sich selbst 
einschätzen können. Auch kann man seinen Kursplan nun genauer gestalten. 
Allerdings sollte man beachten, dass zwei Drittel der Kurse von der Partnerfakultät zu absolvieren 
sind. Die ist für die Wirtschaftsingenieure die „School of Engineering - Logistics Engineering“. Meine 
Kurswahl war:  

• Purchasing Management 
• Introduction to Aviation Business 
• Forwarding 
• Production Logistics 
• English Conversation 
• Management of Organizations 

Alle Fächer waren durchgehend sehr gut. Ich kann alle von mir gewählten Kurse weiterempfehlen. 
Auch ist der Umgang mit den Dozenten ein anderer als in Deutschland. In Finnland werden alle 
Personen beim Vornamen angesprochen und es besteht ein freundschaftlicher Umgang. Man sollte 
ebenfalls beachten, dass der Unterrichtsstil nicht dem Deutschen ähnelt. An der JAMK werden viel 
mehr Gruppenarbeiten und Assignments durchgeführt und weniger auf Klausuren gesetzt. Somit 
werden die Gesamtnoten durch mehrere Leistungen abgedeckt.  
In einigen Kursen wurden neben Gastdozenten auch Exkursionen durchgeführt. Diese waren sehr gut 
organisiert und interessant.  

Der Großteil meiner absolvierten Kurse wurde mir in München auch angerechnet. 
 



3. Anreise 
 

Ich habe mein eigenes Auto mit nach Finnland genommen. Somit konnte ich bereits bei der Anreise 
einen kleinen Urlaub machen und z.B. Dänemark und Schweden besser kennenlernen. Viele meiner 
Kommilitonen reisten mit dem Flugzeug an. Dies kann nach Helsinki erfolgen. Dann kann mit dem 
Zug oder dem Bus weiter nach Jyväskylä reisen. Viele nutzten aber auch eine Flugverbindung von 
Helsinki nach Jyväskylä. Die Preise variieren entsprechend.  

 

4. Unterkunft 
 

Die meisten Unterkünfte werden von KOAS verwaltet und vergeben. Hier kann man sich vor Antritt 
des Semesters, aber erst nach der endgültigen Annahme der JAMK, bewerben. Für Exchange 
Students sind die Bezirke Roninmäki und Myllyärvi vorgesehen. Ich selber wohnte in Myllyärvi in 
einer 3er WG. Für 289 Euro habe ich ein möbliertes Zimmer mit einer 100MB Internetverbindung 
bekommen. Ebenfalls inklusive ist eine Sauna in jedem Gebäude sowie die Möglichkeit kostenlos 
seine Wäsche zu waschen und zu trocknen.  
Beide Wohnbezirke liegen nebeneinander. Allerdings sind sie ein Stück von der Hochschule entfernt. 
Somit empfiehlt sich ein Fahrrad oder Busticket. Einkaufsmöglichkeiten sind in der Nähe zahlreich 
vorhanden. 
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5. Freizeitgestaltung 
 

Es gibt jede Menge zu erleben. Neben Wäldern und Seen, die in Finnland ausreichend vorhanden 
sind, gibt es in der Stadt selber viele Möglichkeiten seine Freizeit zu gestalten. Ich selber war neben 
dem Besuch von diversen Fußballspielen auch beim Eishockey. Es gibt hier zahlreiche 
Vergünstigungen für Studenten. Selbstverständlich dürfen auch die Partys nicht fehlen. Diese sind 



hier ebenfalls sehr ausgeprägt und stets gut besucht. Des Weiteren habe ich auch andere finnische 
Städte wie Tampere oder Oulu besucht. Auch das kann ich sehr empfehlen. Hier kann man für kleines 
Geld den Bus oder den Zug nutzen. Ebenfalls kann man per Fähre auch Tallinn oder Stockholm 
besuchen. Dies hat als lohnenden Nebeneffekt, dass man sich im Duty-Free Shop mit diversen 
alkoholischen Getränken eindecken kann, da Finnland sehr teuer ist. 
Neben den Aktivitäten die man selbst durchführen kann, werden auch geführte und organisierte 
Reisen angeboten. Hier ist die Studentenorganisation JAMKO sehr engagiert. So kann man neben 
einer Reise nach Sankt Petersburg, die ca. 280 Euro kostete auch nach Lappland für ca. 350 Euro 
fahren. Ich selber habe nur die Reise nach Lappland gemacht. Diese war allerdings atemberaubend. 
Da alle Aktivitäten gut organisiert waren, konnte man da eine Menge Spaß haben. 

Wer sportlich aktiv bleiben will, kann für ca. 30 Euro einen Sportsticker erwerben und somit viele 
Sportmöglichkeiten in Anspruch nehmen. Auch ist ein Fitnessraum an der JAMK vorhanden der 
kostenlos genutzt werden kann, wenn man Mitglied bei JAMKO ist. Die Mitgliedschaft kostet nur 30 
Euro pro Semester und bietet viele Vorteile. Beispielsweise ist der Kaffee günstiger. 

 

 

Abbildung 3: Winter in Lappland 

6. Integration und Kontakt 
 

Ich habe sofort Kontakte herstellen können. Neben den anderen Austauschstudenten hatte ich auch 
zahlreiche einheimische Studenten in meinen Kursen, die mir viel von der finnischen Kultur erzählen 
konnten. Durch diverse Partys lernt man ebenfalls viele Leute kennen. Somit war es für mich kein 
Problem. Ich selber kenne auch keinen anderen Studenten, der Probleme mit Land und Leute hatte. 
Auch waren alle Einheimischen sehr freundliche und aufgeschlossen. Der Großteil sprich gut Englisch 
und somit ist eine Verständigung kein Problem. 

 



7. Fazit 
 

Ich bin sehr froh, diesen Schritt gemacht zu haben. Ich traf unglaublich viele nette Leute und habe 
sehr viele internationale Kontakte knüpfen können. Ich möchte diese Zeit nicht missen und kann 
jedem nur raten, es mir gleich zu tun. Ein Auslandssemester ist eine großartige Erfahrung. Und 
Finnland kann ich hier ausdrücklich empfehlen.  

 

Abbildung 4: Vorderansicht der JAMK - Hauptgebäude 
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