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21. August 2019 bis 20. Dezember 2019 

 

Wenn Ihr Fragen rund um den Aufenthalt in Finnland habt, dürft Ihr mich gerne per Mail 
kontaktieren: jessica.rathgeb@web.de 

 

  



1. Vorbereitung des Auslandssemesters 

Auswahl der Hochschule im Ausland 

Ich habe schon sehr lange mit dem Gedanken eines Auslandssemesters gespielt. Da mein duales 

Partnerunternehmen lediglich in Deutschland tätig ist, war der Austausch an eine 

Partnerhochschule die einzige Möglichkeit einen Auslandsaufenthalt zu realisieren. Zunächst 

habe ich mich über sämtliche Partneruniversitäten der DHBW Stuttgart informiert und 

Erfahrungsberichte von ehemaligen Studierenden gelesen. Da in den vergangenen Jahren bereits 

viele Studierende des Studienganges Facility Managements ihr Auslandssemester bei der Laurea 

in Helsinki absolviert haben und ich somit die Sicherheit hatte, dass alle Kurse angerechnet 

werden, habe ich mich dort beworben.  

Bewerbungsprozess 

Da die Kommunikationswege sowohl bei der Laurea als auch bei der DHBW sehr kurz und effektiv 

sind, verlief der Bewerbungsprozess relativ simpel und ich hatte bereits sehr früh eine Zusage. 

Vor der Bewerbung musste ich bereits eine Kurswahl treffen. Da die Laurea die 

Kursbeschreibungen jedoch auf ihrer Homepage veröffentlicht hat, können bereits im Vorfeld 

alle wichtigen Informationen (Kursinhalte, Termine, Credits etc.) abgerufen werden. Die 

Kursauswahl muss zusätzlich mit dem Studiengangsleiter abgestimmt werden, sodass ein 

Learning Agreement abgeschlossen werden kann.  

Klärung der Wohnsituation 

Bereits vor Erhalt der Zusage, habe ich mich bei HOAS (vergleichbar mit dem Studierendenwerk 

Stuttgart) beworben für einen Wohnheimplatz. Circa 4 Wochen vor Anreise habe ich eine Zusage 

für ein WG-Zimmer bekommen. Da der Andrang der Austauschstudierenden im Wintersemester 

besonders hoch ist, haben jedoch viele Studenten kein Zimmer über HOAS bekommen. Diese 

mussten sich auf dem Privatmarkt etwas suchen, weshalb die Mietzahlungen für sie deutlich 

höher ausfielen als für mich. Ich habe mich bewusst vorher nicht nach einem WG-Zimmer 

umgeschaut und auf die Zusage von HOAS gehofft. Bei mir hat es glücklicherweise funktioniert. 

HOAS bietet in Helsinki und Umgebung Wohnheimplätze an. Dabei wird man nach dem 

Zufallsprinzip zugeordnet. Ich hatte sehr Glück und wurde in der Nähe vom Zentrum Helsinkis 

untergebracht. Andere wurden jedoch beispielsweise in Espoo untergebracht, was circa 30 

Minuten vom Stadtzentrum entfernt liegt.  

Behördengänge 

Da Finnland innerhalb der EU liegt gibt es nicht sehr viele formale Vorbereitungen zu treffen. Ich 

habe bei ADAC eine Auslandskrankenversicherung (Langzeitversicherung - 

https://www.adac.de/produkte/versicherungen/auslandskrankenversicherung-langzeit/tarife-

und-leistungen/) abgeschlossen, welche circa 130€ gekostet hat. Diese Versicherung deckt 

zusätzliche Leistungen wie z.B. den Rücktransport nach Deutschland bei einem Unfall etc. ab. Ihr 

könnt in Finnland auch problemlos eure EC-Karte gebührenfrei benutzen, wobei ich euch 

zusätzlich empfehle, eine Kreditkarte für Notfälle zu beantragen.  

  



2. Hochschule 

Die Laurea University of Applied Sciences ist eine angesehene Hochschule in Helsinki. Sie hat 

insgesamt 6 Campusse. Die Facility Management Studenten waren am Campus in Leppävaraa 

untergebracht, welcher zwischen Helsinki und Espoo liegt und mit den öffentlichen 

Verkehrsmitteln sehr gut zu erreichen ist. Die Hochschule ist sehr modern eingerichtet. So gibt 

es Open Workspaces, eine gut ausgestattete Bibliothek, Fitnessgeräten und Chillout-Lounges. Für 

2,60€ erhält man das Lunch-Menü in der hauseigenen Mensa. Außerdem gibt es auch eine 

Cafeteria mit vielen Sitzmöglichkeiten.  

Jeder Exchange-Student hat einen Tutor von der Laurea zugeteilt bekommen, welche sich um die 

organisatorischen Dinge vor Ort kümmern. Meine Tutorin holte mich beispielsweise bei meiner 

Anreise am Bahnhof ab und hat mir meinem Schlüssel für das Wohnheim direkt vor Ort 

ausgehändigt. Das Tutoren-Buddy Programm ist nicht nur eine gute Möglichkeit um mit 

finnischen Studenten in Kontakt zu kommen, sondern sie geben dir auch Rat und Hilfe bei allen 

offenen Fragen.  

Die Laurea verfügt außerdem über eine Studentenvertretung, welche nicht nur die Freshmen-

Partys und Sitsits organisiert, sondern auch Reisen für Exchange-Studenten. So besuchten wir 

gemeinsam St.Petersburg, Lappland und Stockholm. 

Was mir besonders positiv im Gedächtnis blieb war die Organisation und die Struktur der 

Hochschule. Die finnischen Angestellten sind wirklich sehr bemüht den Aufenthalt an der Laurea 

bestmöglich für euch zu gestalten. Wenn ihr also ein Problem habt, könnt ihr euch sicher sein 

sofort eine Antwort zu bekommen und meistens werden die Probleme auch in eurem Sinne 

gelöst. Für Austauschstudierende ist die Hauptansprechpartnerin Emma Piha 

(Emma.Piha@laurea.fi).  

3. Kurswahl 

Wir konnten uns für Kurse aus dem Segment Business Administration entscheiden.  

Service Design (10 Credits) 

Service Design ist eine Sparte des Marketings und behandelt den ganzen Prozess des 

Dienstleistungsmanagements. Dieser Kurs begann Mitte Oktober mit einer online 

Einführungsveranstaltung. Dabei wurde zunächst der Aufbau des Kurses erklärt und kurz auf die 

Inhalte eingegangen. Zunächst mussten wir eine Hausarbeit über die Theorie von Service Design 

schreiben und ein Online-Examen (Multiple-Choice) absolvieren. Nach der theoretischen 

Einführung begann die Gruppenarbeitsphase, wo auch die Projektaufgabe vorgestellt wurde. Die 

Challenge bestand darin, ein neues Produkt für Telia (finnischer Mobilfunkanbieter) zu 

entwickeln, welches den Traumarbeitsplatz in der Zukunft unterstützt. Da der Kurs in 

Kooperation mit einer belgischen Universität stattfand und die Gruppe sowohl aus finnischen und 

belgischen Studenten bestand, gestaltet sich die Organisation dieser Phase besonders schwer. 

Da in unserer Gruppe die Kommunikation zunächst überhaupt nicht funktionierte, war es gegen 

Ende sehr stressig. Auch wenn ich von der Organisation und der Gruppenarbeit oft genervt war, 

hat mich diese Zeit doch sehr positiv geprägt. Durch die intensive Teamarbeit kam ich mit 

finnischen Studenten in Kontakt und habe sogar Freundschaften geschlossen. Nach Abgabe der 

Gruppenarbeiten, reisten alle finnischen Studenten an die belgische Universität um dort die 



Sprint-Woche zu absolvieren. In dieser Woche kreierten wir als Team ein Produkt für Telia auf 

Basis unserer Vorstudie, welches am Ende der Woche in Form einer Pitch-Präsentation vor den 

Dozenten und Vertretern von Telia vorgestellt wurde. Durch die intensive Projekt- und 

Teamarbeit lernte ich nicht nur wir man die Theorie in der Praxis umsetzt, sondern auch wie 

wichtig es ist zu kommunizieren und zu interagieren. Auch wenn dieser Kurs sehr anstrengend 

war, habe ich sehr viel „fürs Leben“ gelernt und möchte die Erfahrung nicht missen.  

Corporate Social Responsibilities  (5 Credits) 

Dieser Kurs wurde zu 100% online abgehalten. Zunächst haben wir typische Themen von CSR als 

Selbststudium bearbeitet, wobei wöchentlich Aufgaben online abgegeben werden mussten. Der 

Arbeitsaufwand ist jedoch relativ hoch, da man sehr viel recherchieren muss. Da wir keinerlei 

Vorgaben bekommen haben über das Pensum der Hausarbeiten, habe jedoch auch evtl. zu viel 

Aufwand hineingesteckt. Nach dieser Phase mussten wir an einem „Working across Boarders“ 

Projekt teilnehmen. Hierbei wurde man in mit 6 anderen Studenten aus aller Welt in eine Gruppe 

eingeteilt, wobei man wöchentlich eine Aufgabe (Essay, Video, PowerPoint etc.) abgeben musste. 

Ich hatte mit meiner Gruppe sehr viel Glück, weil jeder bemüht war rechtzeitig ein gutes Ergebnis 

abzugeben. Jedoch hatten andere Kommilitonen auch sehr schlechte Erfahrungen bei dieser 

Projektarbeit gemacht. Am Ende musste man ein Learning-Diary abgeben, worin man den 

Lernerfolg während der gesamten Kursdauer aufzeigen musste. Im Großen und Ganzen würde 

ich jedoch CSR nicht nochmal wählen, da der Arbeitsaufwand für einen 5 Credits Kurs doch sehr 

hoch ist.  

International Purchasing Expertise (5 Credits) 

Dieser Kurs wurde auch komplett online abgehalten. Hierzu erhielten wir zu Beginn eine online 

Einführungsveranstaltung wobei wir in Gruppen von 3 Leuten eingeteilt wurden. Wir mussten alle 

zwei Wochen eine Präsentation über den Einkauf aus Sicht einer von uns erfundenen Firma 

erstellen. Die Aufgaben wurden uns immer pünktlich zur Verfügung gestellt. Wir trafen uns alle 

zwei Wochen in der Hochschule um die Gruppenarbeit gemeinsam zu absolvieren. Dabei reichten 

meist 4-5 Stunden. Da dieser Kurs nicht besonders herausfordernd war und auch thematisch 

nicht meine Interessen getroffen hatte, würde ich diesen Kurs nicht nochmal wählen. Jedoch 

konnte hier mit wenig Aufwand und Wissen eine gute Note erreicht werden.  

Im Nachhinein hätte ich es bevorzugt einen oder zwei Face-to-Face Kurse zu belegen. Durch die 

online Kurse konnte ich mir zwar meine Zeit selbst einteilen, jedoch ist der Arbeitsaufwand in 

den Face-to-Face Kursen deutlich niedriger und durch die vorgegebenen Termine erhält der 

Alltag im Austauschsemester auch ein wenig Struktur.  

Da das Niveau deutlich niedriger ist als an der DHBW, könnt ihr mit wenig Aufwand sehr gute 

Ergebnisse erzielen. Außerdem haben sich durch die vielen Hausarbeiten meine 

Englischkenntnisse deutlich verbessert.  

Als abschließenden Tipp möchte ich euch ans Herz legen die Kurse nach eurem Interesse zu 

wählen. Selbst wenn sich Kurse eurer Wahl zeitlich überschneiden, ist es möglich alle 

Wunschkurse zu belegen.  

  



4. Aufenthalt in Finnland 

Eines der wichtigsten Faktoren im Auslandssemester ist natürlich die Freizeitgestaltung. Diese 

habe ich gemeinsam mit anderen Austauschstudenten aus aller Welt in vollen Zügen genossen. 

Neben den 1000 Saunagängen waren wir regelmäßig in Heidi`s Beer Bar zum Beer-Pong spielen 

und haben uns im Wohnheim für Spieleabende getroffen. Außerdem erkundeten wir bei etlichen 

Tagesausflügen das Umland von Helsinki und verbrachten viele Stunden in den Nationalparks 

von Südfinnland.  

Ich habe meine Freizeit nicht nur genutzt um Finnland zu erkunden, sondern ich besuchte 

während meines Auslandaufenthaltes insgesamt 6 Länder. So war ich in St. Petersburg 

(Russland), in Stockholm (Schweden), in Oslo (Norwegen), in Tallinn (Estland), in Brüssel (Belgien) 

und in zu guter Letzt in Lappland (Finnland und Norwegen). Lappland würde ich euch auf jeden 

Fall empfehlen, das war eine einzigartige Erfahrung. 

  



5. Kosten des Auslandssemesters 

Auslands-
krankenversicherung 

ADAC-Langzeitversicherung für 4 Monate 
 

126,20€ 

Kaution HOAS Fällig vor Abreise  
 

+ 500,00€ 

Hin- und Rückflug Inkl. 2 Gepäckstücke, Direktflug mit Lufthansa von 
München nach Helsinki und zurück 
 

+ 370,00€ 

Mietzahlungen Kosten des WG-Zimmers bei HOAS pro Monat: 423€ 
 

+ 1.692,00€ 

Öffentliche 
Verkehrsmittel 

HSL-Karte für die Tarifzonen ABC für 4 Monate 
 

+ 194,90€ 

Reisen/ 
Lebensunterhalt/ 
Kleider etc. 

- Lebensunterhalt für 4 Monate 
- Städtereisen und Lapplandreise 
- Restaurants, Bars etc. 
-   

Kosten wurden gerundet! 
 

+ 6000,00€ 

Kaution Rückgabe  - 500,00€ 

Erasmus Zahlung  Höhe der ersten Rat 
 

- 945,00€ 

Erasmus Zahlung Höhe der zweiten Rate noch unbekannt 
 

? 

Gesamt  = 7438,10€ 
 

Das Auslandssemester hätte ich bestimmt auch günstiger gestalten können, jedoch habe ich 

jeden Cent dafür benutzt um reisen zu gehen und eine unvergessliche Zeit zu haben.  

Ich kann euch nur empfehlen die Erfahrung eines Auslandssemesters mitzunehmen. Wenn du 

weltoffen bist und Herausforderungen suchst, solltest du nicht lange zögern und dich ins 

Abenteuer stürzen. Du wirst es nicht bereuen... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…versprochen! 


