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Organisatorisches der Hochschule 
Als Allererstes habe ich natürlich die Informationsveranstaltungen der Hochschule besucht, um einen 
Überblick über die Möglichkeiten und die Organisation eines Auslandssemesters zu bekommen. Am 
Ende der Veranstaltung war ich mir dann 100% sicher, dass ich ins Ausland möchte – sehr bald schon. 
Deshalb habe ich zuerst bei Herr Rebhan angefragt, welche Universitäten in Finnland denn noch frei 
wären und mich dann auch schnell für die JAMK entschieden. Die Website hat einen guten Eindruck 
hinterlassen und ich habe alle Informationen, die wichtig waren, direkt gefunden. Ein 
Motivationsschreiben hat zur „Reservierung“ des Studienplatzes seitens der HM gereicht.  

Die Anlage A, die nur Organisatorisches beinhaltet war auch sehr zackig ausgefüllt, also habe ich 
schon einmal mit meiner Kurswahl angefangen – Anlage B. Als ich dann etliche Kurse rausgesucht 
habe, die Potential zur Anrechnung hatten, habe ich mich an die jeweiligen Modulverantwortlichen 
gewendet, um die Anrechnung zu klären. In der Regel habe ich direkt eine Zu- oder Absage 
bekommen, da die JAMK ausführliche Kursbeschreibungen zu den Kursen einstellt. 

Organisatorisches der Partnerhochschule 
Nach dem Bewerbungsprozess and der HM habe ich eine Aufforderung zur Anmeldung an der JAMK 
bekommen. Ich habe den Online-Bewerbungsprozess ziemlich schnell gemacht, da man diesen für 
die Studentenwohnheime braucht. Es gab zwar kleine Probleme bei der Kurswahl, weil die Regeln der 
JAMK doch etwas strenger sind als die unseren, jedoch konnte ich alles ohne Probleme klären. Die 
Studentenwohnungen in Jyväskylä (die Stadt) werden  von KOAS verwaltet. Um sich für ein 
Apartment zu bewerben, muss man mit dem Bewerbungsprozess auf jeden Fall schon begonnen 
haben. Da viele Gerüchte umgegangen sind, dass es schwer ist, ein Apartment zu bekommen, habe 
ich mich direkt am Tag der Anmeldungseröffnung online eingetragen und habe auch ziemlich bald 
einen Wohungsvorschlag bekommen. Ein Zimmer in einer 3er WG für knappe 300€ - 
Gemeinschaftssauna inklusive. 

Organisatorisches Drumherum 
Viel Drumherum gab es dann auch gar nicht mehr zu organisieren, da ziemlich viel schon von beiden 
Hochschule gedeckt wird. Ich habe meinen Flug so gebucht, dass ich noch ca. 2 Wochen hatte um 
mich gut einzuleben und auf Erkundungstouren zu gehen. Ich bin nur bis Helsinki geflogen und habe 
dann den Bus nach Jyväskylä genommen – 145€. Der Tutor hat sich leider sehr spät erst gemeldet 
und war wenig hilfreich, aber später hat sich rausgestellt, dass ich nur ein wenig Unglück hatte. 

Ankommen in Finnland 
Mein Tutor hat mich am Busbahnhof direkt abgeholt und mir die Schlüssel für mein Apartment 
gegeben. Das Apartment war für den Preis ok und man kann gut ein Semester darin verbringen. Ich 
habe ein Apartment in Myllyjärvi bekommen und kann jedem nur dazu raten. Die Busverbindung ist 
gut und die Gebäude sind in einem besseren Zustand als in Roninmäki – Party gibt’s auch in Mylly.  

Mein Tutor hat mir auch mein Survival Kit überreicht, das von der JAMK ausgeliehen werden kann. 
Ein paar meiner Freunde haben das Kit zurückgegeben und sich alles im Secondhand Shop gekauft. 
Das ist sicher auch eine gute Idee, aber alle Studenten werden sich da wohl auch nicht mit aushelfen 
können. 



Da die meisten Studenten in den Wohnungen von KOAS gewohnt haben, waren wir alle recht gut 
verbunden und haben schon vor dem offiziellen Uni Start Freundschaft geschlossen. 

Da Finnland während meines Auslandssemesters 100 Jahre alt geworden ist, war die 
Willkommenswoche für alle Studenten besonders aufregend und interessant.  Während der 
Willkommenswoche wurde uns noch einmal geholfen, unsere Kurswahl abzustimmen und 
anzupassen. 

Aussicht aus meinem Balkon auf den Grillplatz. Hier haben wir ein paar sehr schöne 
und auch wilde Partys gehabt. 

Uni Alltag 

Cafeteria der JAMK. 



Die Lehrer and der Uni sind alle sehr nett und hilfsbereit. Der Unterricht ist eher mit unseren Schulen 
zu vergleichen – man muss viel mitarbeiten, bekommt Hausaufgaben und zwischendrin viele 
Präsentationen oder Rechercheaufgaben. Es ist vielleicht nicht das typische Studentenleben, aber ich 
hatte das Gefühl, wirklich etwas gelernt zu haben und nicht am Ende im Prüfungsstress zu versinken. 
Die Mesa der JAMK kann auf jeden Fall besucht werden, auch wenn es hier und da mal einen 
schlechten Tag gibt. Die Bibliothek ist eher klein, aber in der ganzen Uni gibt es diverse 
Möglichkeiten, sich nieder zu lassen, um zu lernen oder mit Freunden zu quatschen. Mind. zwei Cafés 
und drei Lounges sind mir jetzt auf die Schnelle in den Sinn gekommen. Die finnischen Studenten sind 
zwar schüchtern, aber in der Regel kann man sich sehr nett mit ihnen unterhalten. 

Freizeit 
Jyväskylä ist zwar eine kleine Stadt, aber es gibt doch ein paar nette Sachen, die man unternehmen 
kann. Erste Option ist es, an den angebotenen Studenten-Aktionen teilzunehmen. Die 
Studentenverbindung der JAMK Jamko, ESN Jyväskylä oder auch die Universität von Jyväskylä bietet 
ein weites Angebot an. In der JAMK selber gibt es zum Beispiel einen Fitnessraum und jeden Dienstag 
wird zusammen joggen gegangen oder man trifft sich zum gemütlichen Spieleabend im Jamko Café. 
Jamko organisiert außerdem einen Trip nach St. Petersburg und nach Lappland. Was auch sehr cool 
war, ist die Tradition der Overalls: Jede Fachrichtung hat ihre eigene Farbe und die Studenten haben 
Overalls in der Farbe ihres Studiums und man sammelt dann Aufnäher auf verschiedenen Events.  

Ein paar Gehminuten hinter der Universität ist ein Strand am See mit 4 Volleyball 
Feldern und einer großen Wiese. 

Aber für die kleinen Unternehmungen unter der Woche gibt es auch ein paar Möglichkeiten. Wir sind 
zum Beispiel oft Wandern gegangen, die Natur dort oben ist echt der Wahnsinn! Der National Park in 



Konnevesi kann in einer Stunde erreicht werden und ist wirklich ein Erlebnis wert. Am Keljon market 
gibt es einen Trampolin-Park und in der Stadt bei Lutakko gibt’s es nochmal sowas wie eine Spielhalle 
mit Trampolin und Indoor Aktivitäten. Aus der Stadt erreicht man auch den Hafen, an dem immer 
wieder Events stattfinden. Wenn man mehrere Saunabegeisterte zusammen bekommt, kann man 
auch ein Sauna Boot für ein paar Stunden mieten und sich im See auffrischen. Das Kino sollte man 
sich zweimal überlegen, da die Untertitel auf Finnisch UND auf Schwedisch sind. Wer in Finnland ist, 
sollte sich unbedingt auch ein ICE Hockey spiel anschauen. Die Tickets sind nicht teuer und man kann 
das Stadion sehr gut erreichen. 

Jeder Freshman (Ersti) bekommt 
einen Pass auf dem er Stempel für 
Events sammeln kann, an denen er 
teilgenommen hat. Wenn man 6 
Stempel gesammelt hat, bekommt 
man seinen ersten Freshman 
Aufnäher und wenn man dann alle 
12 hat, bekommt man sein „Super-
upgrade“. 

 

 

 

In Finnland fahren natürlich auch sehr viele Reisebusse hin und her, was es super einfach macht, 
Wochenendtrips nach Tampere, Helsinki, Tallin und co. zu organisieren. Ein echtes Erlebnis ist es 
auch, sich ein typisches finnisches Cottage zu mieten direkt am See im Wald mit Sauna. 

Fazit 
Ich bin absolut begeistert von meinem Auslandsaufenthalt und kann nur jedem raten, mit der 
Planung anzufangen. Ich habe ein paar sehr enge Freundschaften geknüpft, die ich auch in der 
Zukunft noch sehe und Erfahrungen fürs Leben gemacht, die ich nicht missen möchte. Man verändert 
sich und man lernt sich selber besser kennen.  

Landschaft in Lappland 2 Gehminuten vom Cottage – Unschlagbares Erlebnis! #nofilter 
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