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Vorbereitung 
Neben dem Bewerbungsverfahren auf einen Platz an der Partnerhochschule, waren weiteren 

Vorbereitungen nur in sehr begrenztem Umfang zu treffen.  

Wichtige Informationen von der Partnerhochschule wurden rechtzeitig mitgeteilt. Hierunter fiel auch 

die Information, wie das Bewerbungsverfahren für einen Platz in einem der hochschulnahen 

Studentenwohnheime verläuft, sowie Anreisetipps von Helsinki nach Lappeenranta. Da der Flughafen 

in Lappeenranta sehr klein ist und i.d.R. nicht mehr aus Deutschland angeflogen wird, fliegt man zuerst 

nach Helsinki und von dort aus geht es dann weiter mit dem Bus/Zug nach Lappeenranta. 

Entsprechende Links von Webseiten zur Buchung von Zug- oder Bustickets wurden von der Partner-HS 

auch zur Verfügung gestellt. Je nach Verkehrsmittel dauert die Anreise von Helsinki zwischen 2 (VR 

Train) und 4 Stunden (Bus).  

Nach der Zusage für einen Austauschplatz, wird man aufgefordert, online ein Formular auszufüllen, in 

dem die genauen Flug- und Ankunftsdaten an die Hochschule weitergegeben werden. Zudem gibt es 

Studierende der Saimaa University, die sich als Mentorinnen/Mentoren für die neuen 

Austauschstudenten zur Verfügung stellen, um diese bspw. am Bahnhof/Bushaltestellen in 

Lappeenranta zu empfangen und zur Unterkunft zu begleiten, den Schlüssel und erste 

Informationsmaterialien auszuhändigen. Man muss diesen Service natürlich nicht in Anspruch 

nehmen, aber ich würde dazu auf jeden Fall raten. Circa eine Woche vor meiner Anreise wurde mir der 

Kontakt (E-Mail-Adresse) von meiner Mentorin sogar durch das International Office mitgeteilt.  

Unterkunft 
Im Zuge der Bewerbung auf einen Platz an der Saimaa University, habe ich von dieser bereits vor der 

abschließenden Zusage Informationen erhalten, welche Wohnheime für internationale 

Austauschstudierende vorgesehen sind und wie die Bewerbung hierzu abläuft. Die Organisation LOAS 

bietet Studentenwohnheime in verschiedenen Regionen in Finnland, und so auch in Lappeenranta an. 

Das Wohngebiet „Sammonlahti“ (Kalliopellonkatu 10A) in dem ich mit vielen anderen 

Austauschstudenten gelebt habe, ist fußläufig ca. 30 Minuten vom Campus entfernt. Eine 

Bushaltestelle ist auch in ein paar Minuten zu erreichen, jedoch ist es kostengünstiger und meist 

zeitsparender zu Fuß zu gehen. Zwei Supermärkte, eine Apotheke, Briefkästen, sowie ein Geldautomat 

sind auch in unmittelbarer Nähe des Wohnheimes. Die kostengünstigste Wohnmöglichkeit 

(195€/Monat) bezieht sich auf 4-er WG´s, in denen es jeweils 2 Doppelzimmer gibt. Die WG´s sind 

grundsätzlich nach Geschlechtern getrennt. Einzelzimmer oder -appartements sind auch vorhanden, 

jedoch zu entsprechend höheren Preisen. Ich habe es mir deutlich schwieriger und anstrengender 

vorgestellt, in einem Doppelzimmer (mit nur einem Schreibtisch und Stuhl) zu leben und studieren. 
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Zusammenfassend kann ich sagen, dass ich die Entscheidung wieder treffen würde, da man sich immer 

arrangieren kann und die Bibliothek genügend Platz bietet um konzentriert zu arbeiten.  

Eine zeitnahe Bewerbung auf einen Wohnheimplatz (ich habe mich bereits vor Zusage von der Partner-

HS beworben) ist unbedingt empfehlenswert um sicherzugehen, dass man seinen Wunschplatz auch 

bekommt. Vor Beginn des Aufenthaltes ist noch eine Kaution zu zahlen (200€) und die erste Miete, um 

die Zusage für den Wohnheimplatz zu bestätigen.  

Die Wohnungen in Kalliopellonkatu sind mit den wichtigsten Utensilien ausgestattet, sprich 

Schreibtisch, Bett/Matratze und Kleiderschrank. Ich hatte großes Glück in einer WG zu landen, in der 

auch die Küche mit Besteck und Geschirr ausgestattet war. Es ist jedoch häufig vorgekommen, dass die 

Wohnungen diese Küchenutensilien nicht bereitgestellt haben. Deshalb entweder am besten selbst 

die wichtigsten Dinge mitbringen, oder sich darauf einstellen, dass man sie dort evtl. (zu teureren 

Preisen) kaufen muss. 

Wlan gibt es dort auch, und da wir ja von der HS Heilbronn bereits einen Zugang für Eduroam haben, 

benötigt man die gleichen Zugangsdaten, die auch zu Hause dafür benutzt werden (sowohl in der HS 

als auch in den Wohnheimen).   

Eine Waschmaschine, Trockner und Trockenraum steht kostenlos zur Verfügung (im Keller von 

Kalliopellonkatu 10B) und ist durch ein Online-Reservierungssystem nutzbar.  

Der erste Tag an der Saimaa University 
Nachdem meine Mentorin mich in Lappeenranta vom Bahnhof abgeholt hat, sind wir gemeinsam in 

die WG gefahren. Sie hat mir die Schlüssel für mein Zimmer übergeben und eine Informationsmappe, 

in der u.a. eine Skizze vom Campus, ein Busfahrplan, ein Stadtplan, sowie eine finnische Simkarte 

enthalten waren. Sie hat mir außerdem erklärt, wie ich zum Campus finde und wann und wo sich die 

neuen Austauschstudenten am nächsten (ersten) Tag einfinden, um an der Orientierungsveranstaltung 

teilzunehmen.  

Der nächste Tag fand im Auditorium am Skinnarila Campus statt, in welchem alle Austauschstudenten 

von der internationalen Koordinatorin/Dozentin Heli Koorpinen und anderen Dozenten begrüßt 

wurden. Nach einer allgemeinen Informationsveranstaltung wurden wir nach Studiengängen 

aufgeteilt und haben unter anderem einen Rundgang an der Hochschule gemacht. Im Anschluss daran 

wurden uns die Online Tools erklärt: „Moodle“ ist in etwa mit Ilias vergleichbar, „Winha Wille“ mit 

Linda.  Zusätzlich haben wir Zugangsdaten erhalten, um auf das Netzwerk der Hochschule zugreifen zu 

können und uns für alle Kurse entsprechend des Learning Agreements eingeschrieben.  
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Studienalltag an der Saimaa University 
Vorlesungen/Püfungen 

Da wir als Austauschstudenten nur dazu berechtigt sind Kurse aus dem Studiengang International 

Business zu wählen, ist die Unterrichtssprache ausschließlich Englisch. Das Tempo und auch 

Sprachniveau sind gut und absolut machbar auch für Studierende, die im Vorfeld noch keinen längeren 

Aufenthalt im englischsprachigen Ausland absolviert haben. Natürlich habe ich mir vor dem Aufenthalt 

auch Gedanken gemacht, wie schwierig es ist in englischer Sprache zu studieren. Aber im Nachhinein 

war meine anfängliche Sorge völlig unberechtigt. Natürlich sollte man ausreichend Englischkenntnisse 

mitbringen um sich vernünftig zu artikulieren, aber es gehört auch dazu Fehler zu machen, denn nur 

so kann man schlussendlich sein Sprachniveau verbessern.  

Die Prüfungen bestehen teilweise nicht nur aus Klausuren, sondern auch aus Gruppenarbeiten, 

kleineren wissenschaftlichen Arbeiten oder Berichten. Grundsätzlich sollte man sich darauf einstellen, 

dass an der Saimaa University Gruppenarbeiten ein wichtiger Bestandteil des Studiums sind.  

Außerdem wird es häufig gefordert, dass man die eigene (Prüfungs-) Leistung bewertet und Stellung 

dazu bezieht.  

Drucken funktioniert über den persönlichen Netzwerkzugang an den öffentlichen PC´s der Hochschule: 

Man loggt man sich einfach an den entsprechend verfügbaren öffentlichen PC´s ein und verbindet 

diesen mit dem nächstgelegenen Drucker.  Jedem Studenten steht ein limitiertes Druckkontingent pro 

Monat zur Verfügung (Höhe unbekannt, jedoch habe ich dieses nie überschritten).  

Bibliothek: 

Alle Studenten benutzen die Bibliothek der LUT (Lappeenranta University of Technology), welche 

unmittelbar neben dem Gebäude der Saimaa University liegt.  Um die Ressourcen zu nutzen, muss 

zuerst online eine Anmeldung durchgeführt werden, so dass man dann den Benutzerausweis in der 

Regel innerhalb der nächsten Tag dort abholen kann. Die Ausleihe erfolgt per Self-Service:  Gesonderte 

Scanner stehen jeweils für das Ein- bzw. Auschecken der ausgeliehenen Bücher zur Verfügung. Um 

diese zu benutzen benötigt man lediglich die entsprechenden Bücher und den Benutzerausweis.  

Mensa 

Die Hochschule bietet insgesamt 3 verschiedene Kantinen, in der man zu Mittag essen oder auch 

frühstücken kann. Das Angebot ist vielfältig, ausgewogen und vor allem preisgünstiger als selbst zu 

kochen. Das günstigste Gericht bestehend aus Getränk, Salat (welcher von einem Salatbuffet 

zusammengestellt werden kann), sowie einem Hauptgericht + Beilage kostet 2,20€. Brot, sowie 

Salatkerne/ Dressings etc. stehen an einem gesonderten Tisch kostenlos zur Verfügung.  
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Freizeitgestaltung 

Eine Mitgliedschaft im Erasmus Student Network (Ausweisgebühr einmalig 7€) ist unbedingt 

empfehlenswert. Hierfür am besten im Vorfeld ein Foto in Größe eines Passbildes mitbringen.  

Über die Mitgliedschaft erhält man Zugang zu verschiedenen Freizeitaktivitäten oder vergünstigsten 

Trips nach bspw. Schweden (Stockholm), Estland (Tallin), Russland (St. Petersburg) oder finnisch 

Lappland (Levi). Die Angebote werden durch Mentoren am Orientierungstag vorgestellt bzw. werden 

teilweise schon in der Informationsmappe, die man am ersten Tag von seinem Mentor/ seiner 

Mentorin ausgehändigt bekommt, vorgestellt.  

Das Stadtzentrum, sowie auch der Bahnhof ist von Sammonlahti aus in ca. 15-30 Minuten (je nach 

Buslinie) zu erreichen. Zu Fuß dauert es etwa 1,5 Stunden entlang des Saimaa Sees.  

Die Hochschule bietet zudem die Möglichkeit gegen eine Gebühr von 15€/Semester das Gym (sehr, 

sehr klein) zu benutzen.  Für 50€/ Semester kann man an verschiedenen Sportkursen, wie 

beispielsweise Salsa-Tanzen teilnehmen. Eine Sporthalle, in der regelmäßig Volleyball gespielt wird, ist 

kostenlos nutzbar. Eishockey ist eine populäre Sportart in der Region und der Besuch eines Spiels der 

lokalen Mannschaft „SaiPa“ auf jeden Fall lohnenswert.  

17.09.2016 – Finnish Evening 

Ehrenamtliche Studierende des ESN haben uns diverse Besonderheiten der finnischen Kultur 

nähergebracht und einige Mythen aufgeklärt. Eine Besonderheit der finnischen Kultur ist, dass Finnen 

eher distanziert sind und Smalltalk nicht unbedingt zum Alltag gehört. So ist es nicht unüblich, dass 

befreundete Finnen bspw. in der Mensa gemeinsam zu Mittag essen ohne über die Begrüßung und 

Verabschiedung hinaus miteinander gesprochen zu haben. Lakritz, sowie Pulla (Zimtschnecken) und 

finnische Piroggen sind ein wichtiger Bestandteil der finnischen Küche. Nicht wegzudenken ist natürlich 

auch die Saunakultur, weshalb wir an diesem Abend in einem am See gelegenen Holzhaus (s.u.) auch 

die Möglichkeit hatten die Sauna zu benutzen.  
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Fazit 
Zusammenfassend kann ich sagen, dass ich mich an der Saimaa University rundum gut aufgehoben 

und betreut gefühlt habe. Sowohl das International Office/ der Student Service als auch die 

Koordinatorin Heli Koorpinen und meine anderen Dozenten standen mir immer mit Rat und Tat zur 

Seite. Besonders positiv hervorheben möchte ich die gute Organisation insbesondere durch die 

Partner-HS im Vorfeld des Aufenthaltes. Die Studienerfahrung in Finnland hat mich auf jeden Fall 

sowohl persönlich als auch für den Abschluss meines Studiums positiv geprägt. Aus diesen Gründen 

kann ich ein Auslandssemester an der Saimaa University of Applied Sciences absolut empfehlen.  


