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1. Anreise und Unterkunft

Am 25.08.2019 begann mit zwei berstend vollen Koffern das Abenteuer Finnland. Nach Abflug in Stutt-

gart und Ankunft am Flughafen Helsinki-Vantaa, ging es weiter mit dem Bus zum Bahnhof und anschlie-

ßend mit dem Schnellzug Pendolino zu dem Ziel Lappeenranta. Dort angekommen empfingen mich 

Mitarbeiter der LAB am Bahnhof „Keskusta“, versorgten mich mit ersten Informationen, dem Wohnungs-

schlüssel und einer Fahrt zum Studentenwohnheim. Die Gebäude Kalliopellonkatu 10 A und B waren 

zu diesem Zeitpunkt schon mit fast allen der knapp 50 anderen Studenten bewohnt und buntgemischt 

mit den unterschiedlichsten Kulturen und Nationalitäten. Jede Wohnung hat zwei Schlafräume mit je 

zwei Betten, was bedeutet, dass sich die Zimmer hier geteilt werden. Tipp: auf Anfrage kann auch auf 

einen Zimmernachbarn verzichtet und die Miete entsprechend angepasst werden. Ich selbst habe das 

nicht gewusst und deshalb 210€ anstelle von knappen 330€ bezahlt und mir mit einer anderen deut-

schen Studentin das Zimmer geteilt (was im Übrigen völlig in Ordnung ist für diese kurze Zeit). Eine 

Küche mit Essbereich, Balkon, Bad, getrennter Toilette, Waschraum und Sauna im Keller lassen einen 

hier sehr sorgenfrei leben. Von der Wohnung aus sind See und Hochschule super zu erreichen, ein 

Besuch in der Stadt erfordert allerdings den Bus oder ein Fahrrad. Außer Kallio gibt es den deutlich 

größeren Gebäudekomplex „Karankonkatu“, der näher an der Stadt liegt, dann allerdings weiter von der 

Hochschule entfernt ist und einige andere Studentenwohnheime – Wohnmöglichkeiten gibt es also ge-

nug. 

2. Die LAB University of Applied Sciences

Bei einem rauen Wind und tiefstehender Sonne mit dem 

Fahrrad zwischen den Bäumen den Berg hoch, mit dem 

Bus am Wald vorbei oder zu Fuß neben dem Saima See 

zur Universität laufen – für knappe 9 Monate gehörte 

diese Strecke zu meiner täglichen Route. Insgesamt wa-

ren wir 100 Austauschstudenten aus 26 Ländern, die sich 

zusammen mit finnischen Studenten durch den Hoch-

schulalltag kämpften. Die LAB ist direkt mit der LUT, der 

Universität von Lappeenranta, verbunden und bietet mit ihrer modernen Ausstattung jede Menge Platz 

zum Lernen von Neuem. Insbesondere die sehr praktisch orientierten Inhalte der Kurse geben hier viel 

Einblick in die Anwendungsbereiche der theoretischen Kurse an der HHN. Auch gut zu wissen: keine 

Panik bei mittelmäßigen Englischkenntnissen. Die Vorlesungen und Materialien sind einfach gehalten 

und gut zu verstehen. Und falls es doch Fragen gibt, sind Ansprechpartner außerordentlich schnell zu 

erreichen und stehen einem mit Rat und Tat zur Seite. Die Ansprache erfolgt hier übrigens mit dem 

Vornamen. Der Schwierigkeitsgrad der Abschlussprüfungen war nicht ansatzweise mit der erwarteten 

Leistung an der HHN zu vergleichen, weshalb ich diesen als sehr „entgegenkommend“ bezeichnen 

würde. Zu beachten ist allerdings der Arbeitsaufwand der Kurse im Ganzen. An der LAB ist es üblich, 

dass ein Kurs nicht nur aus einer schriftlichen Prüfung, sondern auch aus bis zu drei Hausarbeiten und 

dazugehörigen Präsentationen besteht. Alles davon ist leicht, nimmt allerdings sehr viel Zeit in An-

spruch. Ich habe in einem Semester, bei neun belegten Kursen, dreizehn Seminararbeiten geschrieben 
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und jeweils Präsentationen darüber gehalten, die schriftlichen Prüfungen sind noch draufzurechnen – 

deshalb Rate ich zu einer gut durchdachten Fächerwahl. Für die lernfreie Zeit gab es viele Sportange-

bote, Veranstaltungen der Student Union und etliche Partys, um sich die Wochen im Ausland zu ver-

kürzen. 

3. Aktivitäten und Ausflüge

Das Highlight jeden Monat wa-

ren die ESN-Trips nach Tallinn, 

Saint Petersburg, Stockholm 

und Lappland. Egal ob einem 

der Sinn danach steht die Alt-

stadt in Tallinn, Estland, zu er-

kunden, in Saint Petersburg, 

Russland, durch den Cathe-

rine‘s Palace geführt zu werden, auf der Fähre nach Stockholm, Schweden, zu feiern oder sich weiter 

oben in Lappland von Huskys durch den Schnee ziehen zu lassen – es ist für jeden etwas dabei! Tipp: 

unbedingt schnell sein, wenn hier Interesse besteht. Die Trips sind zum Teil innerhalb von Minuten 

ausgebucht. Wer lieber auf eigene Faust durch die Weltgeschichte bummelt hat mit dem wunderschö-

nen Norwegen um die Ecke und zahlreichen besuchenswerten Orten wie (ganz große Empfehlung) 

Helsinki und Kotka auch alle Hände voll zu tun. Der Flughafen in Lappeenranta fliegt außerdem Italien, 

Budapest und Österreich an, falls die finnische Luft mal für ein paar Tage gegen einen neuen Wind 

ausgetauscht werden muss. In der Innenstadt gibt es mehrere Möglichkeiten, sich das Wochenende 

perfekt zu gestalten. Es gibt Einkaufscentren, Restaurants, Cafés, Clubs und Bars. Meine Tipps sind 

hier das Café Lehmus hinten am Hafen, das Restaurant Lalo’s in der Innenstadt und eine Straße dar-

über der Club Giggling Marlin. 

4. Meine eigene Erfahrung

Eine andere Kultur kennenzulernen, eine neue, und zugegeben 

auch wirklich super schwere (über den Finnisch Kurs vielleicht am 

besten doch zweimal nachdenken..se on vaikeaa!), Sprache zu 

lernen, internationale Freundschaften zu schließen und unbe-

kannte Orte zu bereisen ist eine unglaubliche Erfahrung. Finnland 

ist ein wunderschönes Land, das mich regelmäßig innehalten und 

durchatmen lies. Ganz egal ob es um die Sonnenuntergänge, die 

Polarlichter, den Schnee oder sternenkläre Nächte ging. Es ist voller Einwohner, die zu Partys eine 

eigene Sauna mitbringen (und das ist kein Witz!) und definitiv wissen wie gefeiert wird. Einer Stadt die 

natürlich nicht einer Großstadt gleichzusetzen ist, aber alles hat was einen Aufenthalt lohnend macht. 

Darüber hinaus mit einer ausgezeichneten Universität inklusive Unterstützung bei allem, was so anfällt. 

Deshalb kann ich nicht anders, als jedem zu empfehlen Lappeenranta ebenfalls kennenzulernen und 

sich auf das Erlebnis Finnland einzulassen. Es ist ein Abenteuer, dass jeder erleben sollte – zwar 
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durchaus nicht das allerwärmste, aber mit Saunaabenden, Glögli, Lagerfeuer, einer dicken Jacke im 

Gepäck und Wollmütze auf dem Kopf definitiv ein unvergessliches! 

5. Sonstige Tipps

Wie vermutlich bekannt, sind die skandinavischen Länder leider nicht billig. Ich habe, mit den Ausflügen 

inklusive, pro Monat ungefähr 1.000€ ausgegeben, hier war die Miete allerdings noch nicht dabei. Wer 

hier darauf bedacht ist, weniger auszugeben kann einen Bogen um S- und K-Market machen und statt-

dessen in den Lidl fahren, günstig am LUT-Buffet in der Uni essen, Fahrrad statt Bus fahren (hierzu die 

Donkey Bike App nutzen!) und nicht alles nach Lust und Laune kaufen. Viele Freunde von mir haben 

so deutlich weniger als ich ausgegeben und sind bei ca. 500€ - 600€ im Monat gelandet. Es macht Sinn 

sich an der Uni die ESN-Karte zuzulegen, denn hier gibt es außerdem Rabatte auf Reisen. 

Für die, die es sich uneingeschränkt gutgehen lassen möchten: LOAS (das zuständige Unternehmen 

der Studentenwohnungen) vermietet zusammen mit einer anderen Firma Autos. Hierzu 

https://www.loas.fi/en/rent-car genauer anschauen, dann steht dem nächsten Trip zum wunderschönen 

Nationalpark Repovesi nichts im Weg. 

Wer im Wintersemester nach Lappeenranta fliegt muss sich im Klaren darüber sein, dass ab Ende 

September nur noch Erinnerungen an die Sonne aus früheren Monaten existieren werden. Bis Ende 

Dezember scheint sie mit jedem Tag weniger und wenn sie sich dann doch mal zeigt, liegen meistens 

Wolkendecken vor ihr. Deshalb empfehle ich wärmstens Vitamin D3 als Vorratspackung bereit zu hal-

ten, denn ein Sonnenuntergang um 15:00 Uhr schlägt dann doch ab und zu auf das Gemüt. Mit den 

Vitaminen im Gepäck, macht ein kilometerlanger Spaziergang auf dem gefrorenen See, Schlittschuh-

laufen oder ein gemietetes Cottage mit Hot Tub dann aber alles wieder gut. Und auf die, die im Som-

mersemester gehen möchten, warten lange Sommernächte, der Vappu-Monat, was so viel heißt wie 

ein Monat voller Partys und vielen verschiedene Grillmöglichkeiten. (Für besonders feierwütige: Alkohol 

unbedingt in Tallinn auf Vorrat kaufen!) 

In Finnland müssen Arztbesuche nicht-finnischer Bürger selbst gezahlt werden, weshalb bei anfälligeren 

Studenten eine Auslandsreiseversicherung durchaus Sinn macht. (Um athletisch Unbegabteren einen 

Besuch hier zu ersparen, rate ich dringend davon ab, an der Schneeschuhwanderung in Lappland teil-

zunehmen…) 

Zu guter Letzt noch ein Tipp zur Verständigung. Vom sprachlichen Aufbau ist Finnisch Russisch sehr 

ähnlich. Wer also keine russischen Wurzeln mitbringt, wird sich vermutlich eher schwer mit der Sprache 

tun. Das ist aber überhaupt gar kein Grund zur Angst, denn Finnen sprechen unwahrscheinlich gut 

Englisch und von Menükarten bis zu Kinofilmen oder Schildern wird vieles direkt in Englisch 

angeboten. 

https://www.loas.fi/en/rent-car



