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Bewerbungsprozedere der Partnerhochschule  

Die Bewerbungsprozedur an der Partnerhochschule beginnt in dem Zeitraum, der auf der Homepage 

der JAMK1 angegeben ist. (siehe link - 1) Bei der Bewerbung muss ein Lebenslauf und ein 

Motivationsschreiben auf Englisch abgegeben werden. Dafür ist ein Nachweis der Sprachkenntnisse 

nicht erforderlich. Es ist sinnvoll das motivationsschreiben schon im Voraus zu schreiben, da die 

Seite, auf der man sich bewirbt sehr langsam lädt. Dabei kann es passieren, dass die Seite abstürzt 

und er Text nicht gespeichert wird.  

Um sich in Fächern einzuschreiben wird ein spezielles Programm verwendet, das in einem Prospekt 

erklärt wird. Das Prospekt bekommt man bei Anreise mit allen anderen nötigen Informationen (WIFI-

passwort, Programmplan für Einführungstage etc.). Falls etwas nicht funktioniert kann man bei den 

Einführungsveranstaltungen fragen stellen. Die Auslandsbeauftragten von JAMK sind sehr geduldig 

und hilfsbereit. Es ist auch eine gute Idee die Anlage E bereits bei der Veranstaltung abzugeben. Man 

bekommt sie sie dann unterschrieben per Email zurück.  

Kurswahl an der Partnerhochschule  

Global Supply Chain (5ECTS):  

Ist ein Onlinekurs mit wöchentlichen Assignments (diese werden benotet und zählen 60% der 

Endnote). Mit etwas Fleiß kann man hier eine sehr gute Note bekommen. Zudem wird 

selbstständiges recherchieren und arbeiten gelernt.   

Strategic Management (5ECTS): 

Ich hatte hier einen Dozenten (Vedat Öndas), der absolut nicht zu empfehlen ist. Das Fach allgemein 

ist sehr interessant.  

Management of Organisation (4 ECTS):  

Abwechslungsreiche Vorlesungen, guter Professor, faire Benotung  
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 https://www.jamk.fi/en/JAMK-information/international/Internationalisation-for-prospective-

students/Internationalisation-through-studies/Studies-or-practical-training-abroad/Applying-for-exchanges/ 



Intralogistics (5 ECTS): 

Praxisbezogen, Assignments können mit Hilfestellungen des Professors sehr gut bewältigt werden 

Business Networks (5 ECTS): 

Viele Gruppenarbeiten, alles in alles fair, aber nicht empfehlenswert 

Statistics for Managers (Part 1) using MS Excel (5 ECTS): 

Onlinekurs, anspruchsvoll aber trotzdem empfehlenswert, da man seine Zeit selbst einteilen kann   

Die Kurs Anrechnung habe ich bereits im Vorfeld mit den Professoren abgeklärt, daher hatte ich 

keine Probleme. Außerdem gab es eine sehr große Auswahl an englischen Kursen. Ich empfehle 

Kurse für mindestens 30 ECTS zu wählen da sie sich sehr oft überschneiden. Zudem wird reisen 

erleichtert, wenn man die Kurse z.B. auf Montag bis Donnerstag legt.  30 ECTS werden von JAMK 

vorgeschrieben, dies müssen zumindest bei der Bewerbung im Formular stehen.   

Anreise an die Partnerhochschule 

Wer günstig anreisen möchte sollte sich einen Flug nach Helsinki nehmen und möglichst früh einen 

Bus buchen. Wenn man früh genug bucht kann man ein Busticket für unter 10€ von Helsinki nach 

Jyväskylä (3 - 4,5 Stunden) bekommen. Außerdem ist die Verbindung vom Flughafen in Jyväskylä sehr 

schlecht. Es gibt zwei Bus Unternehmen in Finnland mit denen man günstig reisen kann. (Siehe 

links23)  

Unterkunft  

Frühzeitig Bewerben!!! 

Die Unterkunft wir von der Organisation KOAS zur Verfügung gestellt. Austauschstudenten sind 

hauptsächlich in Roninmäentie4 (220 – 250€) und Myllyjärvi5 (270 – 300€) untergebracht. Es sind 

nicht genug Zimmer für alle Bewerber vorhanden, daher sollte man sich am ersten Tag der 

Bewerbungsfrist bewerben.  Der link zur Bewerbung für die Wohnungen wird von der 

Partnerhochschule geschickt. (alles weitere zu den Zimmern unter 4&5) 

Freizeitgestaltung (Freizeitprogramm der Partnerhochschule, eigene Ausflüge) 

In den ersten Wochen waren sehr viele Veranstaltungen, die von der Hochschule und den Tutoren 

organisiert werden. (Picknick am See mit Sauna, Partyboot etc.) Ich kann all diese Veranstaltungen 
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 https://www.onnibus.com/home 

3
 https://www.matkahuolto.fi/en/ 

4
 https://www.koas.fi/en/applicants/locations/roninmaki/ 

5
 https://www.koas.fi/en/applicants/locations/myllyjarvi 



nur empfehlen. Sie sind gut organisiert und es ist eine großartige Möglichkeit Finnen wie auch 

Austauschstudenten kennenzulernen. 

Es werden zwei Ausflüge angeboten, die man auch unbedingt mitmachen sollte. Der erste geht in 

den Herbstferien nach St. Petersburg – Russland. Der Ausflug war für mich das highlight meines 

Auslandsaufenthaltes, zudem ist es eine gute Möglichkeit Russland zu sehen, ohne sich mit lästigen 

Visa Angelegenheiten herumschlagen zu müssen.  

Der zweite geht nach Lappland zum Semesterende. Ich finde persönlich, dass Lappland ein Muss ist 

für jeden, der mal in Finnland gewesen ist. Zudem ist es ein schöner Abschluss des Semesters bevor 

alles Studenten pünktlich für Weihnachten nach Hause fliegen.  

Sport: 

JAMKO ist die Studentenorganisation, dieser kann man für 22€ beitreten. Bei der Mitgliedschaft ist 

automatisch das Fitnessstudio an der Uni mitinbegriffen. Auch sonst kann ich die Mitgliedschaft nur 

empfehlen, da man in der ganzen Stadt und auch bei Reisen mit dem Bus Rabatte bekommt. 

Für diejenigen, die mehr als nur ein Fitnessstudio wollen gibt es für 40€ eine Sport-Karte mit der man  

an vielen verschiedenen Gruppensportarten teilnehmen (Zumba, Yoga, Volleyball etc.) und ein 

Fitnessstudio in der Stadt nutzen kann.  

7. Integration und Kontakt  

Der Kontakt zu den einheimischen Studenten ist generell eher schwierig, da die meisten eher 

zurückhaltend sind. Entgegen der Erwartung sind sie aber sehr hilfsbereit und freundlich, wenn man 

mal Hilfe braucht, zudem spricht so gut wie jeder Finne fließend Englisch.  

Durch das sehr gut organisierte Tutorenprogram kann man aber einiges über finnische Kultur lernen. 

Zu Beginn des Semesters organisieren die Tutoren einige Treffen und helfen bei der Anreise sowie 

dem Einfinden in das neue zuhause.  

Wer eine typische finnische Art zu feiern sehen möchte sollte unbedingt einmal auf ein sogenanntes 

„Sit Sit“ gehen. Hier wird mit bestimmten Regeln zusammen gesungen und getrunken und danach 

gehen alle gemeinsam in einem Club feiern. Das mag anfangs etwas ungewöhnlich auf 

Außenstehende wirken, ist aber ein lustiges und einmaliges Erlebnis, dass man nicht verpassen sollte.  

8. Fazit  

Im Allgemeinen kann ich jedem Finnland wie auch die Universität JAMK jedem nur empfehlen. 

Finnland ist nicht um sonst für sein gutes Bildungssystem bekannt. Auch Partys Ausflüge und neue 

Bekanntschaften kommen nicht zu kurz.  


