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                                  Fragebogen/ Erfahrungsbericht zur Evaluation 

Name: Hammann, Andreas 

Gasthochschule: Sibelius Academy, Helsinki 

Zeitraum des Austauschs: 1.8.17-31.5.18 

VORBEREITUNGEN VOR ANTRITT DES AUSLANDSAUFENTHALTS  

Z.B.: Bewerbungsprozess an der Hochschule, private Vorbereitungen, Unterstützung bei der Vorbereitung 

durch Ihre Heimat- und Gasthochschule. Was wäre hilfreich gewesen? 

Für den Bewerbungsprozess und die notwendigen Vorbereitungen war meiner Ansicht nach alle 
notwendige Unterstützung gegeben. 
Wichtig und hilfreich wäre für die Zukunft mehr Kooperation des Prüfungsamtes mit zukünftigen 
Austauschstudenten: Es wäre wichtig: 

- Dass das Prüfungsamt z.B. das Transcript of Records auch auf Englisch ausstellen kann und 
man dafür keinen Gutachter bestellen muss. 

- Dass man dafür nicht zusätzlich bezahlen und persönlich erscheinen muss.  
 
Ein Onlinesystem mit Zugriffsmöglichkeiten aus dem Ausland ist hier sicher ein unumgehbarer 
nächster Schritt.  

 

STUDIUM IM GASTLAND 

Z.B.: Einschreibungsprozess und Kurswahl, Beschreibung und Bewertung des Studiensystems und der Kurse, 

organisierte Freizeitaktivitäten, sonstige Veranstaltungen der Gasthochschule, Unterstützung durch die 

Gasthochschule im Allgemeinen, Unterschiede und/oder Gemeinsamkeiten zwischen Deutschland und dem 

Gastland in Bezug auf die Hochschullandschaft. Wie funktionierte die Integration in die Klasse und 

Studierendengruppen, in der Schule und privat? 

 
Es hat alles einwandfrei funktioniert, ich war sehr begeistert! 
Die Kurswahl war groß, das Niveau hoch, die Lehrkräfte überaus bemüht und auch die Sprache kein 
Problem, weil fast alle (!) Unterrichte bei Interesse eines ausländischen Studierenden sofort auf 
Englisch fortgeführt werden konnten. 
Alle Verwaltungsabläufe gingen problemlos, es gab auch persönliche Ansprechpartner. Ein Online-
System zum verwalten und ausdrucken der persönlichen Daten vereinfachte das Studium zudem 
ungemein.  
 
 
 
 
 

 

AUFENTHALT IM GASTLAND  

Z.B. persönliche Erfahrungen und Eindrücke, Leben außerhalb der Hochschule, Erfahrungen bei der 

Wohnungssuche, Finanzierung. Was hätten Sie so nicht erwartet? Was war neu für Sie? Wie wichtig sind 

Sprachkenntnisse außer Englisch/ in der Landessprache? 



Ich persönlich erlebte Wohnungssuche und Finanzierung als wesentlich einfacher, als zuvor 
befürchtet. Durch die Bezuschussung durch Erasmus+ waren die etwas höheren Lebenskosten gut 
gedeckt. Ein günstiges Beförderungssystem im Radius von 30km um Helsinki sowie eine günstige 
Mensa machten das Leben von finanzieller Seite aus dort sehr einfach. 
 
Sprachkenntnisse in Finnisch sind generell nicht erforderlich, alles funktioniert auf Englisch. 
 
 
 
 
 
 

PRAKTISCHE TIPPS FÜR NACHFOLGENDE ERASMUS-STUDIERENDE  

Z.B. Wo findet man die günstigsten Unterkünfte? Was sollte man bei der  Bewerbung beachten? Was an der 

Gasthochschule? Was sollte man unbedingt machen – und was auf gar keinen Fall? 

 
Unterkünfte: Facebook, ruhig auch im größeren Radius schauen, Busse und Züge fahren oft 
Bewerbung: Früh anfangen 
Unbedingt machen: Früher kommen oder später gehen, Finnland ist besonders im Sommer 
wunderschön! 
 
 

 

PERSÖNLICHES FAZIT 

Haben sich Ihre Erwartungen an das Studium im Ausland erfüllt? Wie würden Sie Ihr Auslandsstudium 

bewerten? War die Dauer des Aufenthalts zu kurz – zu lang oder gerade richtig? Welche Bedeutung hat der 

Auslandsaufenthalt für Ihre akademische und persönliche Weiterentwicklung? 

Für mich war alles prima so wie es war. Die Studienzeit war optimal, aber ich denke an einen 
Master an der SiBa nach.  
Da mich neue Umgebungen immer ungemein anregen, war für mich der Austausch sowohl für 
meine persönliche als auch akademische Weiterentwicklung sehr hilfreich. Ich fand wieder neue 
Motivation, Energie und Ideen. 
 
 
 
 
 
 

 

Bitte ankreuzen: 

 

X   Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass mein Bericht auf der Website der Staatlichen 

Musikhochschule Trossingen und mit Namensnennung veröffentlicht werden darf. 

X   Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass meine Mail-Adresse an interessierte Studierende zur 

Information weitergegeben werden darf. 



 Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass mein Bericht nur anonymisiert weitergegeben werden 

darf. 

Datum: 04.07.2018 

Unterschrift: 

 


