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Hallo, 

 

ich bin Hendrik Turner, dualer Student an der DHBW in Stuttgart im Bereich Facility Management 

und habe die letzten vier Monate im Jahr 2019 in Helsinki an der LAUREA verbracht. In diesem 

Bericht möchte ich euch von meinen Erfahrungen vor, während und nach dem Auslandssemester 

erzählen.  

 

 

 



1. Vorbereitung des Aufenthalts 
 

1.1. Warum Finnland und die LAUREA? 
 

Schon zu Beginn meines Studiums wusste ich, dass ich gerne ein Semester im Ausland studieren 

möchte, wenn ich die Gelegenheit dazu bekomme. Deswegen habe ich schon früh damit begonnen, 

zu recherchieren, welche Optionen es für duale Studenten gibt. Wichtigste Plattform dafür war die 

Seite des Auslandsamts der DHBW. Hier fand ich auf einen Blick Informationen zu den 

Gasthochschulen mit ihrem Studienzeitraum. Als Student im Facility Management kamen für mich 

eigentlich nur die DHBW-Partnerhochschulen in den Niederlanden und Finnland in Frage, da die 

Suche nach einer anderen geeigneten Hochschule mit einem erheblichen Mehraufwand verbunden 

gewesen wäre. Finnland fand ich persönlich interessanter, weil ich schon in den Niederlanden im 

Urlaub war, Finnland jedoch bisher noch nicht kennenlernen konnte. Außerdem habe ich einige 

positive Eindrücke von der Gasthochschule LAUREA bereits bei einer Infoveranstaltung der DHBW 

bekommen, sodass ich mich nach einigen Gesprächen (auch mit meinen Vorgängern) für Finnland als 

Ziel meines Auslandssemesters entschieden habe. 

 

1.2. Genehmigung meines Ausbildungsunternehmens – STRABAG PFS 
 

Ein weiterer Faktor bei der Entscheidung für Finnland war der Zeitraum, in dem das 

Auslandssemester stattfindet. Die Vorgabe meines Unternehmens war, dass nicht an der Zeit in der 

Praxis gekürzt wird. Allein aus diesem Grund musste ich die beiden niederländischen Hochschulen 

ausschließen, da hier eine Praxisphase kürzer ausfallen hätte müssen. An der LAUREA geht ein 

Semester 4 Monate (Herbstsemester: Ende August bis Ende Dezember). Dabei fiel der erste Monat 

jedoch nicht in die Praxis, sondern in die Theoriephase des 4.Semesters. Unser Studiengangsleiter, 

Herr Homann, hat deswegen für uns eine Ausnahme gemacht und genehmigt, dass wir die Klausuren 

am Ende der Theoriephase auch in Finnland schreiben konnten (hierzu später mehr). Mein 

Ausbildungsunternehmen – STRABAG PFS – hat der Regelung nach ein paar Verhandlungen 

zugestimmt, da ich die Praxisphase von September bis Dezember Eins zu Eins mit der Theoriephase 

von Januar bis März tauschen konnte.  

 

1.3. Bewerbungsprozess 
 

Der Bewerbungsprozess der DHBW und der LAUREA ist relativ übersichtlich und deutlich einfacher 

als ich erwartet hatte. Trotzdem muss man hier mit etwas Aufwand rechnen, der sich aufgrund der 

oft recht langen Bearbeitungszeiten jedoch über einige Monate verteilt. Als ich die Entscheidung für 

Finnland im Januar getroffen hatte, füllte ich sofort das Online-Formular vom Auslandsamt aus und 

fügte die Einverständniserklärung des Unternehmens und des Studiengangsleiters bei. Von der 

DHBW (Auslandsamt – Frau Süchting und Frau Hollbach) hörte ich erst wieder nach Ende der 

Bewerbungsfrist im März. Nachdem ich als Austauschstudent von der DHBW akzeptiert wurde 

begann das Verfahren bei der LAUREA. Mitte April erhielt ich eine Bestätigungsmail, in der ich 

aufgefordert wurde, mich über das Online-Portal der LAUREA zu bewerben. Ich sollte mein Transcript 

of Records, den DAAD-Sprachnachweis und ein Motivationsschreiben hochladen und einige 



persönliche Angaben hinzufügen. Außer dem Motivationsschreiben hatte ich alle notwendigen 

Dokumente bereits vorbereitet und konnte sie direkt hochladen. Für das Motivationsschreiben 

waren einige Anforderungen in dem Portal aufgelistet, an welche man sich beim Schreiben halten 

sollte. Das Motivationsschreiben umfasst maximal eine Seite, dementsprechend schnell ist es dann 

auch geschrieben. Ungefähr eine Woche nach der Anmeldung über das Portal habe ich schon die 

Annahmebestätigung von der LAUREA erhalten. Nach der Annahme konnte ich mich gleich mit der 

Frage beschäftigen, an welchen Kursen ich teilnehmen wollte (Zu den Kursen mehr im folgenden 

Kapitel). Die gewählten Kurse habe ich mit Herrn Homann abgesprochen und in das Learning 

Agreement eingetragen. Von der LAUREA ist Frau Henriksson zuständig, welche neben Herrn 

Homann das Learning Agreement unterschreiben musste. Das fertige Learning Agreement ging dann 

an Frau Hollbach im Auslandsamt. Circa zwei Monate vor Beginn des Auslandssemesters wurde die 

Online-Kurswahl freigeschaltet. Hier empfiehlt es sich, schnell zu sein und sich sofort in die Kurse 

einzutragen, denn die Anmeldung schließt, wenn sich die Maximalzahl an Studenten für einen Kurs 

eingetragen hat. Mit der erfolgreichen Einschreibung in die Kurse ist der Bewerbungsprozess 

abgeschlossen und das Auslandssemester zumindest von Seiten der Hochschulen vorbereitet. 

 

1.4. Kurswahl 
 

Insgesamt musste ich an der LAUREA 15 Credits erbringen. 5 weitere Credits aus dem Kurs 

„Qualitätsmanagement“ durfte ich nicht an der LAUREA erbringen. Hierfür wird der Kurs an der 

DHBW im 6. Semester wiederholt. In der Kurswahl war ich recht frei, jedoch sollten die gewählten 

Kurse natürlich etwas mit Facility Management zu tun haben. An der LAUREA gibt es leider keinen 

Studienbereich „Facility Management“, weswegen ich meine Kurse aus dem Bereich „Business 

Management“ gewählt habe. Folgende Kurse habe ich gewählt: 

- Service Design (R0216) – 10 Credits 

- Service Business Management (R0219) – 5 Credits 

- Financial Analysis (R0340) – 5 Credits 

- Introduction to Finnish Language and Culture 1 (R0233) – 5 Credits 

Die 5 Credits aus dem Finnisch-Kurs konnte ich zwar nicht einbringen, trotzdem wollte ich den Kurs 

gerne belegen und Finnland so noch besser kennenlernen. 

Zu den einzelnen Kursen werde ich unter Punkt 2.2. eine kleine Bewertung abgeben. 

 

1.5. Wohnungssuche 
 

Die Suche nach einer Wohnung in der Region Helsinki war, meiner Meinung nach, die schwerste 

Aufgabe in der Vorbereitung auf das Auslandssemester. Prinzipiell gibt es zwei Möglichkeiten, eine 

Wohnung zu bekommen: über HOAS (einem Wohnungsunternehmen, welches Wohnungen nur für 

Studenten anbietet) oder über den privaten Markt. HOAS hat einige Studentenwohnheime in der 

ganzen Region Helsinki verteilt. Leider ist die Anzahl der Zimmer so begrenzt, dass nur wenige 

Studenten überhaupt ein Zimmer von HOAS angeboten bekommen. (Uns wurde gesagt, dass nur 70 

von insgesamt 170 Austauschstudenten an der LAUREA ein Zimmer über HOAS bekommen haben.) 

Ich hatte vor dem Austausch auch darauf gehofft, ein Zimmer bei HOAS zu bekommen und mich 

deswegen gleich am Tag der offiziellen Annahme auf Seiten der LAUREA (Ende April) um ein Zimmer 

beworben (Link mit weitergehenden Infos: https://www.hoas.fi/exchange/applicants/). Danach habe 

https://www.hoas.fi/exchange/applicants/


ich lange keine Rückmeldung von HOAS bekommen. Ende Juni habe ich nachgefragt, wie meine 

Chancen stehen und dann gesagt bekommen, dass es „sehr unwahrscheinlich“ sei, dass ich ein 

Zimmer bekomme. Deswegen habe ich Ende Juni begonnen, auf dem privaten Markt Ausschau zu 

halten. Hierzu gab es einige Tipps und Links von der LAUREA, die dabei geholfen haben. Ich bin 

diversen Wohnungsbörsen für Studenten in Helsinki beigetreten und habe auch versucht, über 

andere private Anbieter eine Wohnung zu finden. Nach circa zwei Wochen der Suche habe ich auf 

der Plattform „Housinganywhere.com“ ein Zimmer in einer Studenten-WG gefunden. 

HousingAnywhere funktioniert prinzipiell ähnlich wie Airbnb, nur ist die Plattform eher für längere 

Mietzeiträume für Studenten ausgelegt. Ich hatte viel Glück, dass die Vermieter mich angenommen 

haben, obwohl sie ursprünglich nur an Studenten vermieten wollten, die mindestens zwei Semester 

da sind. Wir haben das so gelöst, dass ich zunächst einen Vertrag bis Ende Mai unterschrieben habe, 

mit der Option, den Vertrag aufzulösen, wenn wir einen geeigneten Kandidaten finden, der das 

Zimmer ab Januar übernimmt. Somit hatte ich Mitte Juli (also ein Monat vor dem Beginn des 

Auslandssemesters) endlich die Sicherheit, ein Zimmer gefunden zu haben. Damit hatte ich noch 

Glück im Unglück, denn in Finnland habe ich später Leute kennengelernt, die gar kein Zimmer 

gefunden hatten und immer wieder zwischen günstigen Hostels wechseln mussten. Für diese Fälle 

gibt es von der LAUREA vor Ort aber auch Unterstützung, sodass ab September jeder ein festes 

Zimmer gefunden hat. Es gab auch einige Studenten, die ein Zimmer bei Airbnb oder dauerhaft in 

einem Hostel gebucht haben. Hier ist die Auswahl aber auch sehr begrenzt und die Kosten sind 

deutlich höher als die Kosten für ein Zimmer in einer WG. 

Die Preise für ein Zimmer in der Region Helsinki sind sehr hoch. Ich habe für mein 13 m² Zimmer    

500 € im Monat zahlen müssen. Auch die HOAS Zimmer kosten zwischen 400 und 500 €. Es gab auch 

Fälle, in denen Zimmer mehr als 700 € gekostet haben. Das waren dann meist über Airbnb oder in 

Hostels gebuchte Zimmer. 

Tipp: Man kann sich bei HOAS auch schon vor der offiziellen Bestätigung von der LAUREA bewerben. 

Damit erhöhen sich die Chancen auf ein Zimmer. 

1.6. Weitere Vorbereitungen 
 

Um mich auf das Leben in Finnland vorzubereiten hatte ich es mir zum Ziel gesetzt, schon vor 

meinem Aufenthalt etwas Finnisch mithilfe einer App zu lernen. Leider gibt es wenige Unternehmen, 

die eine App zum Finnisch lernen anbieten. Ich habe deswegen die App Mondly gewählt, welche nach 

einem Probemonat aber leider 10 € im Monat gekostet hat. Das Lernen per App hat sich in Finnland 

als nicht sinnvoll herausgestellt, da Finnisch wirklich sehr schwer ist und man auch nach zwei 

Monaten lernen kaum etwas versteht. Die App war teilweise sogar ungeeignet, um normalen Small-

Talk zu lernen, weil sie das offizielle und sehr formelle Finnisch gelehrt hat. In der Realität wird das 

formelle Finnisch aber kaum verwendet, stattdessen sprechen Finnen im Alltag eigentlich nur 

Umgangssprache, welche sich stark vom formellen Finnisch unterscheidet. Sinnvoller als die App war 

der Finnisch-Kurs an der LAUREA. Hier haben wir die einfachsten Sachen gelernt, um wenigstens 

etwas von Finnischen zu verstehen. Allen, die Interesse daran haben, etwas über die finnische Kultur 

und Sprache zu lernen, kann ich diesen Kurs empfehlen, auch wenn die Credits leider nicht anerkannt 

werden. 

 

 

 



 

2. Studium an der LAUREA 
 

2.1. Die ersten Tage an der LAUREA 
 

Am Mittwoch, den 21. August begann das Auslandssemester offiziell. Bei der 

Willkommensveranstaltung im Campus Leppävaara mussten wir zunächst einen Antrag für eine 

Finnische „Social-Security-Number“ ausfüllen. Dies ist notwendig, um das „Transcript of Records“ 

nach dem Aufenthalt zu bekommen. Danach wurden wir von den für die Austauschstudenten 

zuständigen Mitarbeitern der LAUREA im Vorlesungssaal begrüßt und erhielten einige Infos zu der 

Uni, dem Verlauf des Studiums und dem Leben in Helsinki. Am Wichtigsten (und Interessantesten) 

war es aber, die zahlreichen anderen Studenten kennenzulernen. Insgesamt waren ungefähr 150 

Studenten mehrheitlich aus west- und mitteleuropäischen Ländern, aber auch einige aus Südamerika 

und Asien, anwesend. Das Kennenlernen wurde durch die Uni durch kleine Gruppen-Spiele gefördert. 

Aber auch so kam man sehr schnell mit vielen anderen Studenten ins Gespräch. In den ersten Tagen 

wurden auch von der Studierendenvertretung (Laureamko) einige Aktivitäten, z.B. eine Stadt-Tour, 

organisiert, bei der man alle anderen Austauschstudenten kennenlernen kann. So konnte ich 

tatsächlich in den ersten paar Tagen Kontakt mit fast allen anderen Austauschstudenten finden und 

mit einigen von ihnen bereits gemeinsame Aktivitäten planen. 

In der Woche nach den Willkommenstagen begannen die ersten Kurse an der LAUREA. Für mich war 

der erste Monat bis Ende September ziemlich anstrengend, da ich neben den Vorlesungen in 

Finnland auch noch für die DHBW-Klausuren lernen musste. Die Situation war nicht ganz optimal, da 

ich dadurch auf einige Ausflüge und Feiern verzichten musste. Nach den Klausuren hat sich die 

Situation dann aber deutlich gebessert. 

 

2.2. Verlauf der gewählten Kurse 
 

In diesem Teil möchte ich kurz meine Erfahrungen mit den von mir gewählten Kursen teilen: 

Service Design (R0216) – 10 Credits:  

Bevor der Kurs „Service Design“ Anfang September begann, mussten wir bis Ende August ein „Pre-

Assignment“ anfertigen. Dazu erhielten wir ein paar Quellen, die wir lesen, verstehen und auf ca. fünf 

Seiten zusammenfassen sollten. Dabei ging es um die Grundlagen des „Service-Design-Prozesses“. In 

dem Kurs wurden wir mit dem theoretisch Gelernten auch gleich in der Praxis vertraut gemacht, da 

ein Großteil des Kurses eine Gruppenarbeit war, in der wir einen Service entwerfen sollten, der die 

Mitarbeiter in einem Unternehmen zu innovativerem Denken motivieren sollte. Die LAUREA hatte 

ein Partnerunternehmen aus der Restaurantbranche organisiert, für welches der Service bestimmt 

war. Das Projekt wurde in vier Phasen aufgeteilt, an welche wir uns in der Gruppenarbeit halten 

mussten. Zu Beginn jeder Phase bekamen wir den entsprechenden theoretischen Input, welcher am 

Ende der Phase mit einem sehr kleinen Online-Test abgefragt wurde. Die einzigen Kontaktstunden 

waren ca. alle zwei, um den aktuellen Stand in den Gruppen abzufragen. Spannend an dem Kurs war 

neben dem sehr praxisrelevanten Inhalt, dass der Anteil der Finnen sehr hoch war. Ich war in einer 

Gruppe mit vier Finnen und konnte so auch einiges über das Leben in Finnland und die Kultur 

erfahren. 



Service Business Management (R0219) – 5 Credits 

Der Kurs Service-Business-Management ist wie ein einfacherer BWL-Kurs an der DHBW. Bevor wir die 

erste Vorlesung hatten, mussten wir einige Kapitel in unterschiedlichen e-books zum Thema lesen. 

Die Vorlesungen in dem Kurs waren relativ unnötig, da der Dozent nur die Infos aus den e-books 

wiederholt hat. Auch in diesem Kurs gab es eine Gruppenarbeit, in der wir in einem 

Unternehmensplanspiel über einen Zeitraum von drei Jahren eine kleine Hotelkette leiten sollten. 

Die Plattform, auf der das Spiel lief, war sehr interessant, wenn auch (meiner Meinung nach) nicht 

sehr realistisch. Ein weiteres Problem war, dass der Dozent ab Anfang Oktober bis Ende November 

krank war und die Fragen zu dem Planspiel nicht mehr beantworten konnte. Mitte Oktober mussten 

wir in dem Kurs einen zweistündigen Online-Test schreiben, der ca. die Hälfte der Note ausmachte. 

Nach dem Planspiel mussten wir noch einen Abschlussbericht schreiben, in dem die Marktposition 

des Unternehmens zu bewerten war.  

Financial Analysis (R0340) – 5 Credits 

In Financial Analysis haben wir Finanzkennziffern auf Englisch gelernt und uns mit einfachen 

Bilanzierungs- und Forecastingmethoden beschäftigt. Die Themen in dem Kurs waren interessant, 

aber nicht auf dem Niveau einer BWL- oder Rechnungswesen-Vorlesung an der DHBW. Zum 

Abschluss der Vorlesungsreihe mussten wir in Gruppen eine Finanzanalyse zu einem Unternehmen 

unserer Wahl vorbereiten und vor dem Dozenten präsentieren.  

Introduction to Finnish Language and Culture 1 (R0233) – 5 Credits 

Wie der Name des Kurses schon sagt haben wir in diesem Kurs etwas Finnisch gelernt und uns mit 

der finnischen Kultur beschäftigt. Der Kurs war jede Woche Dienstag für zweieinhalb Stunden, wobei 

man sich auch bei Ausflügen abmelden konnte (nur in Ausnahmefällen sind mehr als zwei Fehltage 

erlaubt). Ich habe das Gefühl, dass ich zumindest einfache Sätze sicher auf Finnisch beherrsche. 

Leider hat an der Hälfte aller Stunden unsere Lehrerin gefehlt. Die Ersatzlehrerinnen konnten uns 

zwar auch etwas beibringen, jedoch nicht so viel wie die eigentlich vorgesehene Lehrerin. Ich kann 

den Kurs für alle empfehlen, die Lust haben, sich intensiver mit Finnland und der Sprache 

auseinandersetzen. Die Credits sind zwar nicht nutzbar, aber es lohnt sich trotzdem. 

 

2.3. Anderes zum Studium an der LAUREA und in Finnland generell 
 

Bei unseren Willkommenstagen an der LAUREA wurde uns gesagt, dass fünf Credits einen 

Zeitaufwand von knapp 135 Arbeitsstunden haben. Dieser Aufwand entsteht meiner Meinung nach 

in keinem der Kurse. Wochen, in denen ich viel gearbeitet habe, hatten vielleicht 25 Stunden 

Wochenarbeitszeit. Es gab auch Wochen, in denen ich weniger als zehn Stunden für das Studium 

investiert habe. Insgesamt ist der Zeitaufwand für das Studium an der LAUREA mit deutlichem 

Abstand geringer als an der DHBW. Dies hängt auch damit zusammen, dass es generell in Finnland 

kaum zentrale Klausuren gibt. Die meisten Kurse bestehen aus Gruppenarbeiten und einem oder 

mehreren Online-Tests.  

Für finnische Studenten ist es normal, bei Studentenfeiern oder anderen Veranstaltungen einen 

Overall zu tragen. Jede Hochschule und Uni hat ihren individuellen Overall, mit den Farben der Uni, 

bzw. der Fakultät. Bei den Veranstaltungen werden meist Sticker verteilt, die man sich dann auf den 

Overall nähen kann, um zu zeigen, dass man dort war.  

 



3. Aufenthalt in Finnland 
 

3.1. Leben in Helsinki und der Region 
 

In diversen Analysen, die man im Internet findet, wird Helsinki oft als eine der lebenswertesten 

Städte der Welt beschrieben. Dieser Eindruck hat sich in meinen vier Monaten dort eindeutig 

bestätigt. Ein sehr angenehmer öffentlicher Nahverkehr, viele Parks und Wälder in der Stadt und ein 

breites Angebot an Freizeitaktivitäten sind nur einige der sehr positiven Dinge an Helsinki. Vom 

Sightseeing in Helsinki sollte man aber nicht zu viel erwarten. Eine Altstadt gibt es nicht wirklich und 

auch andere beeindruckende Plätze oder Gebäude hat die Stadt nur wenige. Auch die Bar- und 

Clubszene ist in Helsinki eher durchschnittlich. Es sind eher die kleineren Dinge, wie die Wälder oder 

gemütliche Cafés die einen Besuch wert sind. Trotzdem sind die Möglichkeiten, feiern zu gehen, in 

Helsinki sehr gut. Insbesondere, da viele Partys von den Studierendenvertretungen organisiert 

werden. So gibt es meist einen sehr guten Mix aus Austauschstudenten und finnischen Studenten. 

Finnische Partys sind oft mit sehr viel Alkohol verbunden (obwohl der ziemlich teuer ist) und mit 

etwas Alkohol werden aus den sehr zurückhaltenden Finnen echte Partylöwen.  

Das Einkaufen von Lebensmitteln in Finnland ist insgesamt etwas teurer als in Deutschland. 

Besonders teuer sind Fleisch, zuckerhaltige Waren (z.B. Schokolade) und Wasser (die meisten trinken 

Leitungswasser). Andere Lebensmittel, wie Obst, Gemüse oder Backwaren haben ähnliche Preise wie 

in Deutschland. Abgesehen vom Alkohol (ein Bier kann im Supermarkt schon 3-4 Euro kosten) sind 

die Preise akzeptabel. Getränke mit über 6% Alkoholgehalt können nur in sogenannten „Alko“-Shops 

gekauft werden und sind dort natürlich auch besonders teuer (besonders krass fand ich eine ein Liter 

Flasche Captain-Morgan Rum für 30 Euro).  

Tipp 1: Nur wenige Finnen kaufen den Alkohol in Helsinki. Es lohnt sich, die Fähre nach Tallinn (auch 

eine sehr schöne Stadt) zu nehmen und alles, was gebraucht wird, dort zu kaufen. Die Preise für 

alkoholische Getränke sind in Tallinn ähnlich wie in Deutschland. 

Tipp 2: In Finnland wird neben Bier viel „Lonkero“ getrunken. Das ist ein süßes Mixgetränk aus Gin & 

Grapefruit mit 5,5 % Alkoholgehalt.  

Insgesamt bieten Helsinki und die Region für jeden das Richtige. Wobei man natürlich auch etwas 

Glück mit dem Standort der Wohnung braucht. Meine Wohnung war in Soukka, einem Stadtteil der 

Stadt Espoo. Espoo ist eine Stadt westlich von Helsinki und auch an den ÖPNV angebunden. Das 

Leben dort war eher von Ruhe und schöner Landschaft geprägt als vom Großstadttrubel. Abgesehen 

davon, dass unter der Woche der letzte Nachtbus um 0:30 Uhr gefahren ist, war der Ort wirklich 

schön zum Leben. In dieser Hinsicht hat aber jeder andere Erfahrungen in Helsinki gemacht. 

Tipp 3: Der Nuuksio-Nationalpark gehört zu der Stadt Espoo im Westen von Helsinki. Der große Wald 

ist sehr gut geeignet für ausgedehnte Wanderungen und entspanntes Grillen (dafür gibt es 

vorgeschriebene Plätze) oder für einen Besuch der Sauna mit anschließendem Baden im See.  

 

 

 

 



3.2. Reisen 
 

Der meiner Meinung nach schönste Teil des gesamten Auslandssemesters waren die Reisen, die ich 

in der Zeit machen konnte. Die wenigen Pflichtveranstaltungen an der LAUREA sind auf jeden Fall 

sehr hilfreich bei der Planung der Reisen. In Finnland und auch den angrenzenden Ländern gibt es 

einige sehr schöne Orte, die einen Besuch wert sind. Diese Highlights konnte ich erleben: 

Tallinn – Die sehr gut erhaltene Altstadt von Tallinn ist auf jeden Fall einen Besuch wert, 

insbesondere da die Fahrt mit der Fähre von Helsinki nur zwei Stunden dauert und nur um die 10 € 

kostet. Charakteristisch für Tallinn sind die hohen Spitzdächer der vielen Kirchen. Die Atmosphäre in 

den kleinen Gassen und den Plätzen ist sehr angenehm. Ein weiterer Vorteil sind, wie oben erwähnt, 

die günstigen Preise in Tallinn. 

Åland – Eine kleine Inselgruppe westlich von Finnland in der Ostsee. Åland gehört offiziell noch zu 

Finnland, jedoch ist die offizielle Sprache hier Schwedisch. Das Schöne an Åland ist die sehr gut 

erhaltene Natur mit den vielen kleinen Inseln, wie man es ja auch von der Küste Schwedens kennt. 

Wenn man Aktivitäten in der Natur (z.B. Radfahren, Paddeln, etc.) mag, dann ist Åland auf jeden Fall 

eine Reise wert. 

 

 

 

Bild 1: Altstadt Tallinns von oben 

Bild 2: Rudern auf Åland Bild 3: Landschaft Ålands 



Koli-Nationalpark – Der Koli-Nationalpark liegt ca. 600 Kilometer nordöstlich von Helsinki. Die 

Landschaft ist vor allem durch die vielen Seen und kleine Berge (ca. 400 Meter) gekennzeichnet. Die 

Bevölkerungsdichte ist auch hier sehr gering, weswegen man hier besonders viel Ruhe hat. Als 

Unterkunft ist besonders das typisch finnische „Mökki“ (ein Ferienhaus aus Holz) schön. Viele Finnen 

besitzen ein „Mökki“ irgendwo in Finnland und nutzen es als Ferienhaus im Sommer. Im Herbst und 

Winter werden viele „Mökkis“ günstig bei Airbnb angeboten. Es lohnt sich, mal übers Wochenende 

mit einer kleinen Gruppe in einem zu übernachten. Ich würde besonders den Koli-Nationalpark als 

Region empfehlen, aber es gibt sicher auch noch viele andere schöne Regionen, die einen Besuch 

wert sind. 

 

Sankt Petersburg – Sankt Petersburg ist mit der Fähre in ca. 14 Stunden erreichbar. Die Stadt ist auf 

jeden Fall einen Besuch wert, allein die vielen vergoldeten Gebäude an fast jeder Ecke sind schon 

sehr beeindruckend. Das Russische unterscheidet sich logischerweise nochmal sehr stark von allen 

anderen kulturellen Erfahrungen während des Auslandssemesters. Insgesamt waren die drei Tage, 

die ich dort verbracht habe, sehr spannend. Der Ausflug ist sein Geld also auf jeden Fall wert. Nach 

Sankt Petersburg gibt es auch einen über die Studierendenvertretung „Laureamko“ organisierten 

Trip, bei dem die meisten Austauschstudenten der 

LAUREA dabei sind. Ich musste aber den Anbieter 

„openyourrussia.com“ nehmen, da ich eine 

wichtige Vorlesung in der Zeit der anderen Tour 

hatte. Mit dem Guide und der zugeteilten Gruppe 

bei „openyourrussia.com“ hatte ich aber auch eine 

sehr schöne Zeit in Sankt Petersburg. 

Bild 4: Blick auf den Koli-Nationalpark von oben Bild 5: Blick aus dem "Mökki" 

Bild 7: Petersdom bei Nacht Bild 6: Auferstehungskirche 



 

Lappland – Für die Reise nach Lappland gibt es bei den meisten Studenten vor allem einen Grund: 

Die Nordlichter. Leider hatten wir bei unserer Tour Ende November Pech und konnten keine 

Nordlichter sehen. In der Woche, in der wir da waren, hatte sich eine dicke Wolkendecke über das 

gesamte Gebiet gelegt und so einen freien Himmel unmöglich gemacht. Nur bei einem Tagestrip an 

die norwegische Küste konnte man etwas von Himmel sehen, leider sind wir an dem Tag schon 

wieder vor der Dämmerung zurückgefahren und hatten so auch keine Chance auf die Nordlichter. 

Trotzdem hat sich auch die sehr anstrengende Reise (knapp 20 Stunden im Bus fahren) gelohnt. Es 

gab sehr viel Schnee und viele Aktivitäten, wie Husky-Schlitten und Schneemobil fahren und eine 

Schneeschuhwanderung. Auch diese Reise wurde über die „Laureamko“ organisiert, wodurch die 

Gruppe größtenteils aus bekannten Gesichtern bestand. Lappland ist sicher die teuerste aller Reisen 

in der ganzen Zeit (Der Grundpreis mit fast allen Aktivitäten liegt bei fast 700 €). Ich persönlich würde 

das nächste Mal die Tour bis nach Norwegen machen und dann dort übernachten, da hier die 

Chancen auf Nordlichter durchgängig höher waren als in Finnland. 

 

Finnische Städte – Für Kurzreisen von einem oder zwei Tagen 

eignen sich auch ein paar andere größere finnische Städte. Beliebt 

sind insbesondere Turku, Tampere und Porvoo, da diese Städte 

einfach und sehr günstig mit einem „Onnibus“ (dem deutschen 

Flixbus) in ein bis zwei Stunden zu erreichen sind. Turku hat als 

ehemalige Hauptstadt Finnlands einige schöne mittelalterliche 

Gebäude zu bieten und Porvoo ist eine schöne Kleinstadt mit vielen 

Holzhäusern an einem Fluss. Tampere hat als Industriestadt 

nochmal einen anderen Charme zu bieten.  

Bild 8: Küste in Bugøynes (Norwegen) Bild 9: Nahaufnahme der Huskies 

Bild 10: Mittelalterliche Burg in Turku Bild 11: Dom von Turku 



 

4. Nachbetrachtung 
 

Insgesamt hat sich das Auslandssemester in Finnland an der LAUREA sehr gelohnt. Ich konnte viele 

interessante Menschen aus den verschiedensten Kulturen kennenlernen und in der Region reisen. Ich 

habe Freunde gefunden aus der Schweiz, aus Österreich, aus den Niederlanden und anderen 

Ländern, mit denen ich in Kontakt bleiben will. Vielleicht habe ich damit wichtige Kontakte für mein 

späteres Berufsleben. Das Studium ist nicht zu anstrengend und lässt einem genug Luft für andere 

Aktivitäten, was auch eine sehr willkommene Abwechslung im doch sehr zeitintensiven dualen 

Studium war. Das Leben in der Region ist sehr angenehm und die Finnen sind meistens sehr 

freundlich. Ich bedaure es etwas, dass ich die Kurse an der DHBW im 5. Semester verpasse. Aber ich 

werde versuchen, die Themen so gut es geht nachzuarbeiten. Für ein Auslandssemester in Finnland 

ist es das auf jeden Fall wert! 

Ich hoffe, ich konnte mit diesem Bericht einen guten Überblick über die Dinge geben, die einen bei 

einem Auslandssemester in Finnland erwarten. Wenn weitere Fragen bestehen sollten, bin ich gerne 

bereit, per Mail oder telefonisch (oben angegeben) zu versuchen, diese zu beantworten. 

Viele Grüße 

Hendrik Turner 

Bild 12: Gruppenfoto vor dem Dom von Helsinki 


