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Bereits im ersten Semester habe ich mich über Austauschsemester und Möglichkeiten im 

Ausland informiert. Nach einer mehrmonatigen Reise durch Südafrika entwickelte ich den 

Traum von einer Zukunft als Physiotherapeutin in Afrika. Dafür ist es wichtig, mich auch 

im Fachbereich fliessend in Englisch zu verständigen. Dies erhoffte ich durch ein 

Austauschsemester zu verbessern. Ausserdem hatte ich von den internat ionalen 

Bachelorarbeiten gehört und wollte dies auch mit Hilfe von einem Austauschsemester in 

Gang bringen. Leider ist ein Austauschsemester, welches in den normalen Stundenplan 

integriert ist, nicht möglich. Nach langem hin und her, habe ich mich trotzdem für dieses 

Projekt entschieden, auch wenn es hiess mein Studium für ein Jahr zu verlängern. Nach 

dieser Entscheidung habe ich verschiedene Programme in Europa verglichen. Früh war 

klar, dass es an vielen Universitäten zu teuer war oder ich grundsätzlich nicht akzeptiert 

wurde,  da ich nicht von einem ‘Erasmus-Land’ stamme. Da Skandinavien keine Studien-

gebühren verlangt, war meine Suche schnell auf diese Länder beschränkt. Ich habe 

Freunde und Familie in Finnland, was schlussendlich diese Wahl ausmachte. Ausserdem 

bietet Pori nicht nur Austauschsemester, sondern auch einen englischen Studiengang 

Physiotherapy an. Aus Erfahrungen von Bekannten wusste ich, dass dies das Prozedere 

und die Möglichkeiten wie auch die Qualität vom englischen Unterricht verbesserte. So 

ist meine Wahl auf die Westküstenstadt, 3.5 Stunden nördlich von der Hauptstadt, 

gefallen. Während dieses Prozesses habe ich viel über Finnland und die finnische Kultur 

recherchiert. 

 

Nun ging es um die Organisation. Da ich dieses Austauschsemester quasi in einem 

Urlaubssemester besuchte, musste ich die Organisation selber übernehmen. Ausserdem 

hat das Departement Physiotherapie keine Verträge in Finnland oder allgemein für 

Austausch-Studiensemester. Zu Beginn war es sehr schwierig. Ich wurde in vielen 

Schulen abgelehnt, auch von Pori. Jedoch habe ich da nicht locker gelassen, mich mehr 

und mehr erklärt. Erst als ich Unterstützung vom International Office bekommen habe, 

kam alles ins Rollen. Später im Austausch wurde mir dann erklärt, dass es selten ist , 

dass sie von Studierenden  angeschrieben werden oder dies dann meist nicht konkrete 

Anfragen seien, deshalb haben sie mir erst nach Absprache mit meiner Schule geholfen. 

Anschliessend musste ich sehr  viele Dokumente ausfüllen und wurde in die Auswahl 

aufgenommen. Schon einige Tage später bekam ich die Bestätigung der Aufnahme. In 

der Schweiz musste ich Urlaubssemester-Gesuche einreichen, SEMP Anmeldung mit 
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Hilfe des International Office ausfüllen und die Planung vom weiteren Verlauf meines 

Studiums nach meiner Rückkehr in die Schweiz in Angriff nehmen. 

 

Nach einigen Wochen bekam ich eine E-Mail von meiner finnischen Studenten-Tutorin, 

welche mir bei den Vorbereitungen und in den ersten Tagen helfen sollte. Dies hat sie 

tatkräftig gemacht. Bereits von der Schweiz aus wurde Wohnungssituation und sogar ein 

Fahrrad organisiert. Als ich in Pori ankam, wurde ich vom Busbahnhof abgeholt und mit 

einer kleiner Stadttour in mein neues Zuhause begleitet. Diese Organisation mit den 

Studenten-Tutoren war sehr hilfreich und hat das Einleben stark erleichtert.  

 

Meine Zeit in Finnland war sehr interessant. In der ersten Woche hatten wir eine reine 

Finnland-Woche mit Sprachunterricht, kulturellen Fakten, Bräuchen und Geschichten. In 

der Gruppe der Austauschstudierenden hatten wir schnell eine gute Bande und konnten 

uns gemeinsam ins Abenteuer Finnland stürzen. 

 

Finnland ist in vielen Hinsichten, wie zum Beispiel das Schulsystem, der Schweiz sehr 

ähnlich. Das finnische Volk ist jedoch etwas eigen, was wir alle schnell schätzen lernten. 

Sehr allgemein gesagt, sind Finnen sehr zurückgezogen, ruhige und bedachte 

Menschen, welche grossen Wert auf Freundschaften, Vertrauen und Nächstenliebe 

legen. Grüssen, beispielsweise, ist in Finnland sehr unüblich, so habe ich es in meinen 

ersten Wochen erlebt, dass Radfahrer fast vom Fahrrad fielen, nur weil ich sie mi t ‘MOI’ 

gegrüsst habe. Lernst du jedoch ein Finne kennen, sind sie sehr hilfreich und offen. So 

wurden wir von unseren finnischen Klassenkameraden in die Traditionen wie Karaoke-

Nächte, Sauna mit Abtauchen im Eisloch, Erforschen der finnischen Wälder, Backen von 

Spezialitäten und Fischen eingeführt. Für mich persönlich war vor allem die pure Natur 

mit den Nordlichtern, den unendlichen Birkenwäldern und Seen das was Finnland zu 

dieser speziellen Zeit machte. 

 

Ich habe versucht, mich mit der finnischen Sprache auseinanderzusetzen und möglichst 

viel zu lernen, jedoch ist dies fast ein Ding der Unmöglichkeit. Die gesprochene und 

schriftliche Sprache sind sehr unterschiedlich, was ‘Gespräche’ im Supermarkt und im 

Bus jeweils sehr interessant machte, vor allem da kleine Unterschiede bei der Betonung 

eines Wortes die Bedeutung total verändern können. Zum Beispiel wollte ich in einer 

Bäckerei 6 Stücke Kuchen bestellen, ich sagte ‘haluan kuusi’ (=ich möchte sechs) und 

zeigte auf den Kuchen. Leider habe ich die ‘uu’ zu kurz betont und so hörte es sich an 

wie ‘haluan kusi’ (=ich möchte urinieren). Die Verkäuferin ignorierte meine Geste auf den 

Kuchen und zeigte mir  den Weg zur Toilette. 

 

Die kulturellen und sprachlichen Differenzen zu meinem gewohnten Alltag zeigten mir die 

Wichtigkeit für Offenheit gegenüber anderen Kulturen. Vor allem beim Transfer zur 

Physiotherapie, im Aus- und Inland, ist es wichtig Patienten in ihren Kulturen, Bräuchen 

und Normen zu akzeptieren und zu verstehen. In Finnland habe ich gelernt, dass es 

besser ist Patienten direkt anzusprechen und Fragen bezüglich diesartigen 

Unterschieden zu stellen. Der Patient bemerkt Interesse vom Therapeuten, was häufig 

das Vertrauen und die Zusammenarbeit verbessert. Im Rahmen des theoretischen 
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Unterrichtes haben wir Patienten in der Schule behandelt, bei welchen Offenheit bei 

Unsicherheiten bezüglich kulturellen Unterschieden sehr gut ankam. Auch privat habe ich 

gelernt, mehr über verschiedenes Verhalten nachzudenken, bevor Urteile fallen. 

 

Im Fachbereich Physiotherapie war einiges Repetition und Vertiefung in anderen   

Aspekten, als wir dieses in der Schweiz besprochen haben. Ich konnte viel mitnehmen 

und entdeckte, wo ich noch unsicher bin. Da ich keinen vollen Stundenplan hatte, konnte 

ich die Zeit nutzen, mich in solchen Gebieten zu vertiefen. Ausserdem habe ich mit den 

Vorbereitungen der Bachelorarbeit gestartet, welche ich nun gemeinsam mit einer 

finnischen Klassenkameradin umsetzen werde. 

 

Rückblickend bin ich sehr froh, dass ich den Schritt gemacht habe und meine Ausbildung 

um ein Jahr verlängert habe. Dieses Semester hat mir viel über mich, meine Motivation 

und Freundschaften gelernt. Es ist definitiv kein verlorenes Jahr und ich würde dies 

jedem empfehlen, der berufliche Träume im Ausland hegt, ein zusätzliches Jahr in der 

Ausbildung einzulegen und diese Zeit für die eigenen Lernbedürfnisse zu nutzen und 

Weichen zu stellen für eine internationale Zukunft. Der Unterricht in Inhalt und Tempo 

entspricht nicht ganz unserem Standard. Aus diesem Grunde denke ich nicht, dass ein 

Semester in Pori ein Semester an der ZHAW ersetzen kann, als Zusatzsemester ist dies 

jedoch sehr empfehlenswert. 


