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. .. ... .... Vorbereitung .... ... .. . 
 
Bewerbung / Einschreibung   
 - z.B. Bewerbungsschreiben/-formular, Fristen, zeitlicher Ablauf 
 - z.B. Zusammenstellung des Stundenplans (mit / ohne ECTS – Learning Agreement?) 
Ich habe die Unterlagen ca. Mitte Juni eingereicht, nachdem ich vorher vom Fachbereich 
Informatik alle nötigen Unterlagen erhielt. Als Alternative kann man diese Papiere natürlich 
auch online herunterladen. Ich hatte ein Sokrates Platz für Dublin/Irland erhalten, doch leider 
wurde in letzter Sekunde der Kooperationsvertrag aufgekündigt, so dass ich mit leeren 
Händen dastand. Ende September erfuhr ich dann, dass ein Platz für Joensuu/Finnland frei 
geworden ist. Ich setze mich dann direkt per Mail mit den zuständigen Leuten in Joensuu in 
Verbindung, die dann innerhalb eines Monates mir eine Zusage schickten. Leider sollte es 
allerdings noch weitere 2 Monate dauern ehe ich mein Visum für Finnland erhielt. Da ich 
nicht Deutscher bin. Jedenfalls konnte ich erst zum „Spring Semester“ am Januar mein 
Studium in Joensuu aufnehmen. Den Stundenplan konnte ich dann, nach meiner Ankunft, 
vor Ort mit meinem Austauschkoordinator erstellen.   Doch natürlich hätte man dies auch 
vorher erledigen. Alle nötigen Informationen sind auf den entsprechen Internetseiten online 
verfügbar. Hier sei insbesondere auf das IMPIT Programm verwiesen.   

Jedenfalls habe ich aufgrund der Visa Verzögerung die Orientierungswoche verpasst, in der 
über alles informiert wurde. Aber auch alleine ließ sich alles ohne Probleme erledigen und 
finden. Für den Umfang der Kurse verwendet die DTU das Credit Points- System, das für 
mich allerdings wenig Aussagekraft hatte, da die Informatik in Dortmund (noch)ohne Credit 
Points arbeitet.    

Finanzierung 
 - z.B. Auslands- BaföG, Sokrates-Förderung, anderen Stipendien 



Auslandsbafög habe ich erst gar nicht beantragen, da dazu gewisse Grundkenntnisse der 
finnischen Sprache von Nöten waren. Da ich mich aber für Irland eingerichtet hatte konnte 
ich leider keine Sprachkurse mehr besuchen. Von daher war ich auf mein Erspartes 
angewiesen. Die 70 Euro der Sokrates Förderung sind zwar ganz nett, aber hätten bei 
weitem nicht ausgereicht. Allein die Miete für meine 23 m^2 Wohnung belief sich schon auf 
180Euro, mit Internet, pro Monat.  

Dokumente 
 - z.B. Visa, Aufenthaltsgenehmigung, Reisepass, etc.   
Wie gesagt musste ich eine Aufenthaltsgenehmigung für Finnland beantragen. Die größte 
Hürde war die Forderung der finnischen Regierung, den Beweis zu erbringen, dass ich 
während meiner Zeit dort, finanziell abgesichert bin. Dieses erforderte den Nachweis über 
finanzielle Mittel von 500 Euro pro Monat. Also auf 6 Monate bezogen 3000 Euro, dass ich 
vorher besitzen musste. Zum Glück haben mich meine Eltern in dieser Situation etwas 
unterstützt, so das ich den Antrag überhaupt erst stellen konnte. Jedenfalls bekam das 
Visum für 6 Monate. Die Formalitäten sollten aber insgesamt 2 Monate dauern, da der 
gesamte Nachrichtenverkehr erst über die Botschaft Finnlands in Berlin, über Helsinki und 
anschließend Joensuu und wieder zurück abgewickelt wurde. 
Auch solltet ihr nicht vergessen euch einen Auslandskrankenschein zu besorgen, da jede 
Universität diese zur Einschreibung verlangt.   
 
Sprachkurs 
Es gab einen Englisch und einen Finnisch Sprachkurs, der von der Universität Joensuu um 
sonst angeboten wurde. Vor allem der Finnische Kurs hat riesigen Spaß gemacht, da 
Finnisch eine sehr „eigenartige“ Sprache ist. Sie ist vielleicht nur entfernt zum Ungarischen 
verwandt, aber sonst ziemlich isoliert von anderen Sprachfamilien. Es ist zwar eine schwer 
zu erlernende Sprache, doch die Grundkenntnisse wurden einem sehr leicht beigebracht, 
dies lag natürlich an dem sehr guten Lehrer. 
 
 

. .. ... .... Während des Aufenthalts .... ... .. . 
 
Ankunft 
 - z.B. Anreise, Einschreibungsformalitäten; Einwohnermeldeamt 
Ich bin zuerst, zu einem sehr günstigen Ticketpreis, nach Helsinki mit Germanwings ab 
Köln/Bonn geflogen. Der Flug dauert ca. 2 Stunden. Anschließend fuhr ich weiter mit dem 
Zug nach Joensuu für 50 Euro. Erniedrigung(50%) gibt es zwar für Studenten, aber nur 
finnische Studentenausweise werden akzeptiert. Die Bestätigung über das Sokrates 
Stipendium reicht nicht aus. Die Fahrt dauerte ca. 6 Stunden. 
Ich wurde in Joensuu von meinen Tutoren abgeholt und zu meiner Wohnung gebracht. Am 
nächsten Tag wurden dann auch zusammen alle Formalitäten erledigt, wie Einschreiben an 
der Uni, melden beim Austauschkoordinator des Fachbereichs, anlegen eines Bankkontos, 
kaufen einer Handy Karte und Busticket, und registrieren beim Einwohnermeldeamt, da der 
Aufenthalt ja länger als 3 Monate betragen sollte.  

Campus 
 - Ansprechpartner (z.B. AAA, Koordinatoren, etc.) 
 - z. B. Mensa, Cafeteria, Bibliothek, Computerräume 
Mein erster Ansprechpartner vor Ort war der Austauschkoordinator für den Fachbereich 
Informatik, und natürlich der Sokrates Koordinator für alle “Exchange” Studenten. 
Zusätzlich war die Student Union für viele Angelegenheiten ausländischer Studenten 
zuständig. Dazu gehört die Ausstellung vom Studentenausweis etc. Die Student Union 
befindet sich direkt im Stadt Zentrum. Etwa 1 km weiter westlich ist der Campus angesiedelt. 
Jede Fakultät hat sein eigenes Gebäude wobei auch mal kleinere Fakultäten in einem 
Gebäude untergebracht sind. Der Fachbereich Informatik befindet sich im “Science Park” 



etwa 800 Meter vom Hauptgebäude des “Aurora Buildings” entfernt. Direkt gegenüber ist 
dann auch die Hauptbibliothek und der Audimax. Alle Gebäude lassen sich zu Fuß innerhalb 
von zehn Minuten erreichen. 
Mann kann sich für 35 Euro Pfand eine Electronic Key Card für seinen Fachbereich  
beantragen, so dass man zu jeder Zeit, auch am WE, Zugang ins Gebäude und allen 
Räumen hat. Sei es um die Computer zu benutzten oder Kino Abende in einem 
Vorlesungssaal(samt Projektor) zu organisieren:) 
Es stehen überall Internet Pools bereit und auch drucken kann man umsonst und soviel wie 
man möchte. Die Bibliothek ist zwar ein wenig klein verglichen zu Dortmund, aber es hat 
alles was man braucht.  
Es gibt nicht nur eine Mensa an der Universität sondern viele kleine Mensen, und zwar in 
jedem der zuvor beschriebenen Gebäude eine. Sie sind alle recht günstig, und haben eine 
sehr gute Qualität.    
 

Vorlesungen 
 - z.B. Prüfungen, ECTS, Studienaufbau, Professoren, erforderliches Sprachniveau 
 - Sprachkurse, etc. 
Ich habe insgesamt 3 Vorlesungen besucht wobei sich eine als recht überflüssig erwies, da 
der Dozent kaum englisch sprechen konnte, so dass ich kein Sinn sah Zeit es fortzusetzen. 
In einer Vorlesung habe ich Schein gemacht, wobei ich in der anderen leider durchfiel:( 
Es gibt allerdings keinen abschließenden Prüfungen sondern man muss eine Vorprüfung 
bestehen um dann in die später stattfindenden Hauptprüfung zugelassen zu werden. Sonst 
gibt es wie gehabt auch Übungen zu den Vorlesungsstunden, die sich kaum von deutschen 
unterscheiden genauso wie die Vorlesungen. 
Auch habe ich zusammen mit 5 anderen Studenten eine Projektarbeit wahrgenommen, in 
der wir eine Software programmierten. Ähnlich einem Softwarepraktikum an der Uni 
Dortmund, die sich über das gesamte Semester hinwegzog. 
Zusätzlich besuchte ich wie bereits erwähnt, den Finnisch Sprachkurs und lernte 
Grundkenntnisse. Alle Studenten und Angestellten an der Uni konnten ein sehr gutes 
Englisch sprechen, so dass ich keinerlei Probleme hatte mich zu verständigen.  

Wohnen 
 - z.B. Wohnmöglichkeiten, Wohnungssuche/-ausstattung, Miete, Kaution, Wohngeld  
Die Studentenwohnheime werden von einer hiesigen Firma Namens Joensuu Elli vergeben. 
Die Anlagen sind über die gesamte Stadt verteilt, wobei nahe an der Uni gelegene die 
teuersten sind. Mein Wohnheimblock mit insgesamt Platz für ca. 360 Personen war ca. 5Km 
vom Zentrum entfern, dafür aber recht günstig. Ein weiterer Vorteil war es, dass sich dort 
sehr viele internationale Studenten eingefunden hatten um von den niedrigen Preisen zu 
profitieren. So hatte man sehr viel Kontakt zu diesen, und es gab immer was zu feiern. 
Die Miete belief sich auf 180 Euro, wobei die Kaution 200 Euro betrug. Internet wurde über 
WLAN zur Verfügung gestellt. Es war eine 3 Zimmer WG mit separater Dusche und Toilette. 
Die Küche war mit Herd/Ofen und Kühlschrank ausgestattet und bot genügend Platz. In der 
Anlage gab es zudem eine Sauna, mit öffentlichen Öffnungszeiten am Mittwoch und Freitag 
und privaten Zeiten zu reservierten Stunden. 
 

Unterhaltskosten 
 - z.B. Lebensmittel, Miete, Benzin, Eintrittsgelder, Ermäßigungen, Studentenrabatte, etc. 
In Finnland muss man im Allgemeinen mehr Geld ausgeben als in Deutschland. Während 
sich die Miete noch in Grenzen hält, sind die Ausgaben für Lebensmittel, Eintrittsgelder für 
Diskos und Kino, Bustickets usw. viel teurer als hier. Besonders Obst, Gemüse sowie 
Fleischwaren sind nur schwer erschwinglich. Als Beispiel sei hier ein kg Tomaten genannt, 
für die man schon über 15 Euro zahlen muss. 
Aber auch eine Monatskarte für den Bus kostet schon 50 Euro, während es für Studenten 
außer Mensa und Zugtickets kaum Ermäßigungen gibt. Diskobesuche sollte man lieber 



vermeiden, da Sie nicht besonders groß und kaum etwas Aufregendes bieten. Hier seien die 
von Studenten organisierten Hauspartys empfohlen, oder einen Gang ins „Skarpi“ in der es 
jede Woche mindestens eine Party für/von Internationalen stattfindet.   

Öffentliche Verkehrsmittel 
 - Verkehrsnetz, wichtige Buslinien, Fahrplan, Preise, Ticket-Verkaufsstellen, Fahrradverleih 
Das Verkehrsnetz ist sehr gut ausgebaut. Zu jedem Teil der Stadt gibt es eine 
Busverbindung, wobei man sich genau überlegen sollte ob man bereit ist 50 Euro für eine 
Monatskarte auszugeben. Denn tatsächlich kann man sich für 5 Euro pro Monat ein Fahrrad 
ausleihen. Da die Distanzen in Joensuu nicht so groß sind, sollte man auf jedenfall darüber 
mal nachdenken. Jedenfalls lässt sich so, sehr viel Geld einsparen. Die Busse fahren alle 
ziemlich pünktlich ab, zumindest im Zentrum der Stadt. In den Vororten sollte man in der 
Regel mit 5 Minuten Verspätung rechnen. 
Die Züge gehen vom Hauptbahnhof in alle größeren Städte wie Helsinki, Tampera oder Oulu 
für meistens 25 Euro mit Studentenausweis. 

Kontakte 
 - z.B. Tandem-/Mentorenprogramm, ESN-Betreuung, Sportmöglichkeiten, Vereine 
Da ich die Orientierungswoche verpasste kannte ich niemanden in den ersten Tagen. Meine 
Tutorin hatte mich am Anfang nur mit Jungs aus Deutschland bekannt gemacht. Daher 
musste ich einfach raus und auf die Leute zugehen. Eine ganz gute Gelegenheit waren die 
wöchentlichen Partys im Skarpi (Studentenparty für internationale Studenten), und die vielen 
Hauspartys. Zudem lernte ich viele Kommilitonen in den Vorlesungen und Mensen kennen,  
so dass ich nach sehr kurzer Zeit so ziemlich alle Exchange Studenten kannte. Seit einfach 
kontaktfreudig und legt eure Schüchternheit ab, denn sonst wird es sicher sehr einsam in 
einem fernen Land.  
Doch Kontaktfreude sollte wirklich kein Problem sein, denn wirklich alle eurer 
„Leidensgenossen“ sind super freundlich, es herrschte von Anfang eine unglaubliche 
familiäre Stimmung, die sich über die gesamten 6 Monate hielt. Anzumerken sei allerdings, 
dass sich nur sehr wenig Kontakt zu finnischen Studenten bildete. Ein Grund dafür ist 
sicherlich, dass Sie kulturbedingt etwas zurückgezogener leben und nicht so offen waren wie 
„wir“.  
Zu den Sportmöglichkeiten lässt sich sagen, dass den Studenten von Eishockey über 
Basketball, Fußball, Schwimmen so ziemlich alle Sportarten zur Verfügung stehen. Es gibt 
eine große Arena und mehrere kleinere Hallen zu diesem Zweck, die man umsonst benutzen 
darf. Nur zur Arena ist ein extra Ausweis nötig. Zu haben für 3 Euro in der Student Union. 
Für das Schwimmbad kann man sich ein Monatsticket kaufen.  

Nachtleben / Kultur 
 - z.B. Bars, Clubs, Einkaufsmöglichkeiten, Sehenswürdigkeiten, Kino, Ausflüge  
Die Bars und Clubs beschränken sich hauptsächlich auf die Innenstadt. Was Clubs betrifft 
sei das „Bibop“, „Theatri Club“ und „GiglinnMarlin“ zu nennen, die eine ganz nette 
Atmosphäre bieten aber nichts Besonderes sind. Es gibt zwar auch einige Bars, mein Favorit 
war allerdings das „Kerubin“, wo hauptsächlich Studenten abhingen. Liegt übrigens direkt 
neben der Student Union. Es gibt ein Kino in der Stadt, welches ich allerdings nie besucht 
habe. Zu den Sehenswürdigkeiten zählen meiner Ansicht nur die alte orthodoxe Kirche nahe 
dem Zentrum direkt am See. Sonst ist einfach die einmalige Natur Finnlands  allein Grund 
genug, um sein Auslandssemester dort zu absolvieren.  
Als Beispiel sei das Ski Gebiet in Koli genannt, ca. 100 km nördlich von Joensuu, wo man 
sich ganz billig „Courtages“ fürs Wochenende buchen kann. Die Student Union veranstaltet 
immer wieder Trips dorthin mit bis zu 25 Personen. Die Aussicht von dem Gipfel aus war 
einfach nur atemberaubend. Ein riesiger zugefrorener See und endlose Wälder soweit das 
Auge reicht. Muss man gesehen haben. 
Ein Muss für alle Finnlandreisenden ist mit Sicherheit ein Trip nach Lappland. Von 
„Nordlichtern“ über „Renntier Schlittenfahren“ bis zu einem Besuch des berühmten 
„IceCastle“ und des Weihnachtsmannes gibt es sehr vieles zu sehen und zu erleben. 



Von Joensuu aus gibt es auch eine direkte Busverbindung für 25 Euro nach Sankt 
Petersburg. Die Fahrt dauert ca. 7 Stunden. Hotelzimmer bekommt man schon für 6 Euro 
pro Nacht, so dass Sich eine Reise ins „Venedig des Nordens“ auf jedenfall lohnt. Zu 
beachten sei allerdings, dass man ein Visum für Russland braucht. Je nach Nationalität 
variiert der Preis. Für deutsche kostet es glaube Ich ca. 50 Euro für eine Woche.      
 

Sonstiges 
 - z.B. Bank (Kreditkarte, Auslandskonto), Auslandsversicherung, Telefonieren, Internet 
 - evtl. Nebenjob 
Es bietet sich auf jedenfall an sich ein eigenes Bankkonto in Joensuu zu erstellen. Man 
bekommt eine Chipkarte und eine Karte mit TANs fürs Homebanking. Die Karte wird überall 
in Finnland und auch in Russland akzeptiert. Der Name meiner Bank hieß „Sampo“. 
Ratsam ist natürlich die Beschaffung einer Prepaid-Karte fürs Handy. Der Preis für die Karte 
ist dann gleichzeitig das Startguthaben. Wobei die Tarife sehr günstig sind. 
Für weitere Gespräche bietet sich die Software Skype an, die Internettelephonie bei sehr 
guter Qualität ermöglicht und dabei nichts kostet. Auch lässt sich damit das deutsche 
Festnetz anwählen. Für 10 Euro lässt sich so mehrere Stunden „nach Hause“ telefonieren. 
Wie bereits erwähnt kostet das Internet im Wohnheim 20 Euro pro Monat, wobei man in 
meinem Apartment mit WLAN versorgt wurde. Sollte euer WLAN Anschluss am Rechner  
nicht funktionieren, könnt ihr von Joensuun Elli ein USB-WLAN Adapter ausleihen und 
während eures Aufenthalts kostenfrei benutzen. 
Zusätzlich zu den Vorlesungen habe ich auch ein Nebenjob als Übungsleiter für 2 Monate 
angenommen. Die Bezahlung war im Vergleich hierzu fürstlich, bei 25 Euro die Stunde. 
Dabei wurden nur eine Bruchteil für Steuern abgezogen. Jedoch muss man Sich eine Art 
„Lohnsteuerkarte“ beim hiesigen Amt besorgen. Dies war allerdings in 30 Minuten erledigt. 
Nur der Pass, Studentenausweis und Arbeitsvertrag waren nötig.  
 
 
 
 

. .. ... .... Nützliches .... ... .. . 
 
Sonstige Tipps und Infos 
– z.B. nützliche Links, Telefonnummern / e-mail-Adressen, Adressen etc. von Behörden 
– http://www.joensuu.fi/englishindex.html 
– http://www.joensuu.fi/students/index.html 
– http://www.cs.joensuu.fi/pages/IMPIT/ 
– Sokrates Koordinator in Joensuu  
– http://www.joensuunelli.fi/ 
–  
 
 
Mein Erfahrungsbericht darf im Internet veröffentlicht werden:   JA: x NEIN:  
 
Meine e-mail Adresse für weitere Informationen:  oemer.yildiz@uni-dortmund.de 
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http://www.joensuu.fi/students/index.html
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