
Tervetuloa (Willkommen)!       Ich hatte mich im Januar 2016 für ein Auslandssemester in Finnland, Dänemark oder Norwegen beworben. Ich bin Studentin des Masters „Praxisforschung in Sozialer Arbeit und Pädagogik“ und wollte mir diese Chance nicht entgehen lassen. Da ich Masterstudentin bin, gab es anfangs für mich ein paar Hürden, die es zu überwinden galt. In unserem Master nehmen wir an einer Praxisforschungswerkstatt (PFW) teil, die über drei Semester geht. Im ersten Semester hatte ich an keiner PFW teilgenommen und musste dann im zweiten Semester nach einer PFW suchen, die damit einverstanden war, dass ich das dritte Semester (SoSe 2017) im Ausland verbringen werde. Außerdem wollte ich gerne in Finnland, Dänemark oder Norwegen studieren, da ich großes Interesse an den skandinavischen Ländern und ihren Bildungssystemen hege, obwohl dort für den Master keine Partneruniversitäten sind. Ich habe meine Situation den Mitarbeiter*innen des International Office der ASH geschildert und wurde trotz allem sehr ermutigt, mich für ein Auslandssemester zu bewerben. Letztendlich bekam ich eine Zusage für meinen Erstwunsch: Helsinki, Finnland! Nun musste ich mit dem Prüfungsamt klären, dass ich auch während meiner Zeit im Ausland an der PFW teilnehmen darf. Außerdem musste ich mich bei der Partneruniversität erkundigen, ob ich an Bachelorkursen teilnehmen darf, obwohl ich sie mir nicht anrechnen lassen kann. Weil ich als Masterstudentin an Bachelorkursen teilnehmen würde, war ein negativer Faktor für mich, kein Auslandsbafög zu bekommen. Da ich mich darüber bereits frühzeitig informiert habe, blieb genug Zeit, um zu sparen. Es hat alles funktioniert und im Januar 2017 hieß es Tervetuloa in Finnland! Ich flog nach Helsinki, um mein Auslandssemester zu beginnen. Bereits vorher hat mein Tutor der Metropolia University of Applied Sciences, der ein Auslandssemester an der ASH gemacht hatte, Kontakt zu mir aufgenommen. Ich wurde von ihm am Flughafen abgeholt und dann hat er eine andere Studentin und mich zu unserem Wohnheim gebracht. Dass wir gerade am Anfang von unseren Tutoren begleitet wurden, empfand ich als sehr hilfreich und toll. Die Orientierungsphase war trotz anfänglicher Aufregung meinerseits sehr angenehm. Wir haben andere Exchange students kennengelernt und mehr über den Ablauf des Semesters erfahren. In Finnland wird das Semester in zwei Abschnitte geteilt. Das heißt, dass kein Kurs über das ganze Semester stattfindet. Aufgrund meines laufenden Seminars an der ASH, habe ich also 15 ECTS im ersten Abschnitt und 5 ECTS im zweiten Teil absolviert. Alle Exchange students haben den Kurs Finnish Language & Culture belegt, der in der ersten Woche bereits vier Mal 



stattfand. Ich hatte schon vor dem Auslandssemester an einem Finnisch-Anfängerkurs über die Volkshochschule Berlin teilgenommen und war dennoch sehr dankbar, dass wir uns am Anfang des Semesters intensiv mit der Sprache auseinandergesetzt haben. Wenn man erst mal ein Gefühl für die Sprache entwickelt hat, fällt das Lernen leichter, als man anfangs denkt. Trotz der praktischen Aufteilung der Kurse, hätte ich es besser gefunden den Finnisch-Kurs bis zum Ende des Auslandsaufenthalts zu haben. Der zweite Kurs, an dem ich teilgenommen habe, war das Innovationsprojekt. Mir hat besonders gefallen, dass in diesem Seminar unterschiedliche Professionen und Fachbereiche zusammengearbeitet haben. Durch Kooperationen von Organisationen mit der Metropolia University of Applied Sciences entstanden verschiedene Projekte mit unterschiedlichen Interessenschwerpunkten. Es gab leider nur zwei, die auf Englisch durchgeführt wurden, weswegen unsere Auswahl nicht sehr groß war. Ich konnte letztendlich an meinem favorisierten Projekt: Game On! teilnehmen. In meinem Team befanden sich drei Social Services Studentinnen, drei Studentinnen der Occupational Therapy und ein Optiometry Student. Wir hatten sehr viel Freiraum und konnten eigene Ideen entwickeln, wie Spiele mehr an Erwachsene herangetragen werden können. Wir entwickelten eine tolle Idee, wie Virtual Reality Brillen im Social Services Bereich verwendet werden können. Das Innovationsprojekt war mehr Zeitaufwand als gedacht. Die Dozent*innen haben untereinander zu wenige Absprachen getroffen, weswegen vieles durcheinander lief. Viele Exchange students waren von dem Innovationsprojekt enttäuscht, wobei ich es als eine tolle Erfahrung empfand. Mitte März hatten wir dann unsere ersten Prüfungen. Eine Finnisch Klausur und die Vorstellung unseres Projektes bei einer großen Veranstaltung. Beide Kurse haben ziemlich viel Zeit in Anspruch genommen. Die Prüfungen waren machbar. Kurz darauf begann der dritte und für mich letzte Kurs: Community Animation. Eigentlich hatte ich an dem Seminar Creative Methods teilnehmen wollen, der leider für uns Exchange students zu früh begann. In Community Animation sollten wir als Prüfungsleistung ein neun-stündiges Event in einer Organisation durchführen. Meine Gruppe hatte die Wunsch-Zielgruppe: immigrant kids. Es hat ziemlich lange gedauert bis wir eine Organisation fanden und auch dieser Kurs lief ziemlich durcheinander. Letztendlich haben wir unsere Idee in einem Event durchführen können und waren mit dem Ergebnis zufrieden. Da für die einzelnen Kurse nur ca. 6 Wochen Zeit war, war es etwas schwierig, größere Projekte umzusetzen. Ich hatte ständig das Gefühl, dass uns Zeit fehlt, um alles genauer 



vorzubereiten. Andererseits war es angenehm sich in diesen Zeitraum auf 2, max. 3 Kurse konzentrieren zu können. Ich fand es sehr gut, dass wir gemeinsam mit finnischen Student*innen gearbeitet haben, die ihr Studium teilweise auf Englisch absolvieren. Dadurch hatte ich die Möglichkeit, viel mehr über die finnische Kultur zu lernen. Allgemein waren die Seminare sehr praxisorientiert. Es war am Anfang schwer für mich, die Theorie weitestgehend außer Acht zu lassen. Dennoch habe ich durch die Projekte praktische Erfahrungen sammeln können und wir haben in den Seminaren sehr viel reflektiert. An der Metropolia University of Applied Sciences war auch ein ESN (Erasmus Student Network) Office, das viele Veranstaltungen und in Kooperation mit Timetravels auch viele Reisen organisiert hat. Dadurch hatte ich die Möglichkeit nach Lappland und St. Petersburg zu reisen. Natürlich hätten solche Ausflüge auch individuell organisiert werden können. Vor dem Auslandsaufenthalt hatte ich große Sorgen wegen meiner Englisch-Kenntnisse. Letztendlich waren diese Sorgen völlig unbegründet, da viele Stundent*innen Fehler beim Sprechen machen. Das Wichtigste ist, dass man sich verständigen kann und dass die anderen einen verstehen. Mein Englisch hat sich in dem Zeitraum verbessert und ich habe schnell meine Angst vor dem Englisch-Sprechen abgelegt.  Mein Erstwunsch war Finnland, weil ich großes Interesse an dem Bildungssystem habe und weil ich kühlere Temperaturen bevorzuge. Ich bin mit großen Erwartungen das Bildungssystem betreffend in Finnland angekommen und wurde diesbezüglich anfangs enttäuscht. Die Kurse waren sehr chaotisch und weniger strukturiert. Ich hatte keine genauen Vorstellungen darüber, wie das Studieren in Helsinki sein würde, war aber davon überzeugt große Unterschiede zu Deutschland feststellen zu können. Nun denke ich, dass es die kleinen Dinge sind, die das Studieren und Leben in Finnland besonders machen. Mir und auch anderen Exchange students ist aufgefallen, dass uns weniger Vorurteile, Konkurrenz und Druck begegnet sind. Diese Erfahrungen haben mich sehr beeindruckt. Auch, wenn ich „nur“ fünf Monate in Finnland verbracht habe, konnte ich eine völlig neue Gesellschaft und eine andere Lebensweise kennenlernen, die meinen Erfahrungshorizont erweitert hat. Der respektvollere Umgang mit anderen Menschen und der Natur, die Selbstständigkeit der Kinder und die positivere Einstellung sind Eindrücke, die ich nicht vergessen werde und für die ich sehr dankbar bin.   


