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1 Vorbereitung und Wohnungssuche 

Für mich persönlich war schon von Beginn des Studiums an klar, dass ich ein 

Auslandssemester in meinen Studienverlauf einbauen möchte. Nach den Vorträ-

gen der Internationalisierungsreferentin unserer Hochschule und Studenten und 

Studentinnen, die bereits ein Auslandssemester absolviert haben, sowie nach 

Internetrecherche war klar, dass mein Wunschland für mein Auslandssemester 

Finnland ist. Der Bewerbungsprozess wurde von der Hochschule Heilbronn recht 

einfach gestaltet. Fristen wurden rechtzeitig mitgeteilt und bei Fragen wurde mir 

immer sofort weitergeholfen. Einer der ersten Schritte war es, den Proof of 

Recognition zu erstellen. Hierbei habe ich die angebotenen Kurse an der Univer-

sität in Lappeenranta, mit unserem Modulhandbuch verglichen, um Überschnei-

dungen zu finden und möglichst alle Kurse anrechnen zu können. Nachdem der 

Proof ob Recognition von meinem Studiengangsleiter abgesegnet wurde, konnte 

ich ihn in das Mobility Online Portal der Hochschule hochladen. Dieses Portal 

finde ich sehr hilfreich, da man dort alle notwendigen Schritte sieht, die zu erledi-

gen sind. Da ich schon immer gerne in die skandinavischen Länder reisen wollte, 

viel mir das Bewerbungsschreiben nicht schwer. Nach der erfolgreichen Bewer-

bung bereitete ich mich intensiv auf den Auslandsaufenthalt vor. Dazu gehört das 

Erstellen eines Learning Agreements, das Unterzeichnen des Grant Agreements 

sowie die Wohnungssuche. 

Über die Homepage der Agentur LOAS, kann man sich als Student auf verschie-

dene Wohnheime bewerben. Ich persönlich bewarb mich auf viele verschiedene, 

da ich nicht genau wusste, welches Wohnheim das Beste ist. Ich wurde in das 

Wohnheim Karankokatu 4 zugeteilt. Ich bin sehr froh, dass ich eine Wohnung in 

diesem Wohnheim bekommen habe, da hier die meisten Austauschstudenten 

leben und es deshalb nie langweilig wird. Auch an den Wochenenden kamen die 

meisten Austauschstudenten aus anderen Wohnheimen zu uns, um mit uns die 

Abende zu verbringen. Das Wohnheim liegt exakt zwischen der Stadt und der 

Uni weshalb beides in der gleichen Zeit zu erreichen ist. Wer etwas näher an der 

Universität wohnen möchte, empfehle ich das Wohnheim Ruskonlahdenkatu. Je-

des Wohnheim verfügt über eigene Saunen, die über die Homepage von LOAS 
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reserviert werden können. In den meisten Fällen hat man ein oder zwei Mitbe-

wohner. Ich bekam eine 2er WG und hatte eine deutsche Mitbewohnerin, was 

Vor- und Nachteile hatte. Zum einen konnte man ich leicht verständigen und hatte 

ähnliche Vorstellungen was das Zusammenleben betrifft, andererseits musste 

man nicht Englisch sprechen, was ich persönlich gerne getan hätte. Die Woh-

nungen kosten meistens zwischen 300 und 400 Euro im Monat. Mein Zimmer 

war 17 qm groß und kostete wegen einer Mietreduktion von 20% aufgrund von 

Bauarbeiten 320 Euro im Monat.  

2 Anreise 

Lappeenranta verfügt zwar über einen eigenen kleinen Flughafen, wobei dieser 

nur in den seltensten Fällen von Deutschland aus zu erreichen ist. Ich persönlich 

flog ab Stuttgart über Amsterdam nach Helsinki, wobei ich einen Direktflug emp-

fehlen würde, da dies sehr viel Zeit spart. Ab Helsinki fahren täglich mehrere 

Züge nach Lappeenranta. Um diese Züge zu buchen, empfehle ich die VR App 

herunterzuladen. Über die App ist die Buchung sehr simpel. Der Zug fährt dann 

etwa 2 Stunden nach Lappeenranta. Um zum Wohnheim zu gelangen, muss man 

ab dem Bahnhof in einen Bus steigen. Meistens ist es die Linie 5. Allerdings 

konnte ich im Vorfeld mit meinem Tutor vereinbaren, dass er mich am Bahnhof 

abholt und mir den Weg zum Wohnheim zeigt, was auch am Ende sehr gut funk-

tioniert hat. Außerdem hat er mir geholfen die Schlüssel zu meiner Wohnung zu 

bekommen. Er hat sie mit meiner Berechtigung im Vorfeld in dem Büro von LOAS 

abgeholt und mitgebracht. Vor dem Auslandsaufenthalt bekommt jeder Student 

eine Mail mit einem Link zu einer Facebookgruppe, um erste Kontakte zu knüpfen 

und erste Informationen zu erhalten. Aus dieser Gruppe entstand eine Gruppe in 

Whatsapp in der auch der Tutor war. Ihm konnte man Fragen stellen, wenn etwas 

unklar war. Ich habe mich sehr schnell eingelebt und war mit der Oragnisation 

der Anreise seitens der LAB University of Applied Sciences sehr zufrieden.  
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3 Studium 

Das Studieren in Finnland ist anders als in Deutschland. Im Gegensatz zu den 

Prüfungen am Ende jedes Semesters die man in Deutschland schreiben muss, 

setzten die finnischen Universitäten hauptsächlich auf Hausarbeiten. Zumindest 

wenn man etwas kaufmännisches studiert. Bei den technischen Studiengängen 

gibt es mehr Prüfungen, wie man es von daheim gewohnt ist. Das heißt, ich hatte 

unter dem Semester viel zu tun aber dafür gegen Ende des Semesters keine 

Arbeit mehr. Ich finde diese Art des Studierens hat Vor- und Nachteile. Zum einen 

hat man unter dem Semester viel zu tun und man muss viele Abgabetermine im 

Kopf behalten, andererseits hat man dafür das Intensive lernen am Ende des 

Semesters nicht und keine richtige Prüfungsphase, wie wir sie kennen. Außer-

dem ist das Semester in Finnland in 2 kleine Semester aufgeteilt. Manche Kurse 

mit weniger ECTS gehen demnach nur 2 Monate. Andere Kurse die mehr ECTS 

geben, belegt man über die kompletten 4 Monate. Das Wintersemester in Finn-

land geht von September bis Dezember. Der Unterricht fand aufgrund von 

Corona in Präsenz, sowie virtuell statt. Die virtuellen Vorlesungen gestalteten die 

Professoren sehr interessant, weshalb dies für mich kein Problem war. 

Die Universität ist sehr modern und schön. Neben der LAB ist direkt die Uni 

LUT. Da die zwei Universitäten miteinander ver-

bunden sind finden auch hier Kurse der LAB 

statt. Man verbringt mehr Zeit in der LUT, da sich 

hier die Bibliothek, ein Street Kaffee und auch 

die Hauptkantine befinden. Ein Essen kostet im 

Durchschnitt ca. 3 Euro, da man mit einer Karte, 

die man vor Ort bekommt, Rabatt erhält. Aber 

auch in der LAB gibt es eine Kantine, in der man 

Mittagessen kann. Die Universitäten liegen in 

schönster Lage direkt am Saimaa See und sind 

zu Fuß in ca. 2 Minuten zu erreichen. Außerdem 

gibt es in der Universität ein kleines, aber neues 

Fitnessstudio, das man für 25 Euro pro Semester 

nutzen kann.  
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4 Freizeit in Lappeenranta 

Lappeenranta ist eine sehr schöne Stadt direkt am Saimaa See. Ich persönlich 

finde es sehr schön, am See spazieren, joggen und baden zu gehen. In der Stadt 

gibt es ein großes Shopping-Center mit vielen bekannten Läden, Restaurants 

und einem Kino. Auch außerhalb des Einkaufszentrums gibt es viele Möglichkei-

ten lecker essen zu gehen. Ein Highlight unseres Auslandsaufenthaltes war das 

Makea Cafe im Zentrum der Stadt. Hier gibt es sehr leckeren Kaffee und Kuchen 

in modernem Ambiente. Außerdem gibt es in Lappeenranta eine Boulderhalle, 

sowie ein Eishockeystadion, in dem man sich Spiele der lokalen Mannschaft an-

schauen kann. Es gibt außerdem einen kleinen Hafen, an dem auch öfters Feste 

und traditionell auch ein Weihnachtsmarkt stattfindet, welcher dieses Jahr 

Corona bedingt leider abgesagt werden musste. 

Lappeenranta besitzt außerdem mehrere Clubs und Bars, wodurch das typische 

Studentenleben auf keinen Fall zu kurz kommt. Zudem hat man neben den Vor-

lesungen genug Zeit Ausflüge zu unternehmen. Beispielsweiße fuhren wir in ver-

schiedene Nationalparks, nach Norwegen und in verschiedene Städte im Süden 

von Finnland. Das Highlight war aber der organisierte Trip nach Lappland. Leider 

konnten viele Ausflüge nicht stattfinden, da das Infektionsrisiko zu hoch war, je-

doch haben wir uns selbstständig ein gutes Ersatzprogramm überlegt. 
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5 Fazit 

Ich empfehle allen Studenten einen Auslandsaufenthalt in Finnland. Neben der 

wunderschönen Natur hat mich vor allem die Universität mit ihrem vielseitigen 

Angebot begeistert. Ich denke ich habe mich durch meinen Auslandsaufenthalt 

neben dem Wissensaspekt auch persönlich weiterentwickelt und bin sehr dank-

bar das ich in den 4 Monaten großartige Menschen in Finnland kennenlernen 

durfte. Aber auch egal für welches Land man sich schlussendlich entscheidet, 

ein Auslandsaufenthalt ist in jedem Fall ein unvergessliches Erlebnis, welches 

man für immer in Erinnerungen behält.  


