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1. Steckbrief 

 

Name:      Svenja Schneider 

Geburtstag:     28. Juli 1994 

Studiengang in Deutschland:  Technologie für Kosmetik und Waschmittel 

Hochschule:     HS OWL (Hochschule Ostwestfalen-Lippe) 

Fachbereich:     Life Science Technologies 

Standort:     Lemgo 

Semester:     5 

 

 

 

 

Studiengang in Finnland:   Biotechnology and Food Engineering 

Hochschule:     HAMK (Hämeen Ammattikorkeakoulu) 

Standort:     Hämeenlinna 

Semester:     spring semester 2016 
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2. Organisation 

Ich habe mich schon lange Zeit vorher über ein Auslandssemester und mögliche 

Partnerhochschulen erkundigt, im Prinzip reicht es jedoch sich ein paar Monate vor 

Bewerbungsschluss zu informieren und zu bewerben.  

 

 2.1 Bewerbung 

 Auf der Homepage der HS-OWL gibt es alle notwendigen Informationen zu dieser 

 Bewerbung, sowie eine Liste der Partnerhochschulen in den unterschiedlichsten 

 Ländern in und außerhalb von Europa. Außerdem ist das International Office sehr 

 hilfsbereit und antwortet auf alle Fragen, die noch offen sind. 

 Für ein Erasmusstipendium muss man zunächst eine Bewerbung mit Lebenslauf und 

 einem motivationsschreiben, sowie eine Leistungsübersicht, möglichst auf Englisch 

 einreichen. Je nach Land wird man von diesen dann finanziell unterstützt.  

 Auf den Seiten der ausländischen Hochschulen sind in der Regel die möglichen 

 Kursangebote beschrieben, da man im Voraus sein learning agreement möglichst 

 vollständig ausfüllen sollte. Da ich mir keine Kurse direkt anrechnen lassen konnte, 

 habe ich mich dazu entschieden eine Projektarbeit zu schreiben. Diese war dem 

 entsprechend besser auf mein Studium in Deutschland ausgerichtet.  

 

 2.2 Vorbereitung 

 Nachdem ich meine endgültige Zusage hatte, habe ich zunächst mein WG-Zimmer 

 gekündigt, sowie alles was damit zusammen hängt. Weiterhin habe ich an alle, auch 

 an Banken und so weiter, die Adresse meiner Eltern gegeben, damit meine Post nicht 

 verloren geht.  

 Ich bin recht früh mit meiner Ansprechpartnerin Tuija Pirrtijärvi  an der finnischen 

 Hochschule in Kontakt getreten, sowie mit meinen Tutoren dort, um weitere Fragen 

 zu klären.  

 Außerdem habe ich mir eine Kreditkarte beantragt, damit ich kostenlos Bargeld 

 abheben kann und auch, da es in Finnland üblich ist mit Kreditkarte zu zahlen. 

 Außerdem habe ich einen neuen Personalausweis beantragt, da meiner zeitnah 

 abgelaufen wäre. Wenn notwendig, beziehungsweise hilfreich, sollte man ansonsten 

 einen Reisepass beantragen. Auch empfehlenswert ist es, eine Kopie von allen 

 wichtigen Dokumenten und Karten zu machen und mit zu nehmen.  

 Auch über die Anreise sollte man sich rechtzeitig Gedanken machen, da es deutlich 

 günstiger sein kann, wenn man zum Beispiel früh Flüge bucht.  
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 Des Weiteren habe ich mich über das Land an sich und die 

 Gewohnheiten dort informiert, ich kann hierfür sehr das Buch 

 „Gebrauchsanweisung für Finnland“ von Roman Schatz 

 empfehlen, dem derzeit bekanntesten deutschen Autor in 

 Finnland. Auch ein Reiseführer über das Land ist sehr hilfreich, 

 um potentielle Ausflugsziele rauszusuchen.  

Weiterhin hat es mir persönlich sehr geholfen mit anderen 

Studenten zu sprechen, die schon einmal ein Auslandssemester 

gemacht haben.  
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3. Ankunft 

 3.1 Anreise 

Ich bin am 11. Januar 2016 mit Lufthansa von Hannover über München nach Helsinki 

geflogen. Im Voraus habe ich mir dem Wetterbericht angeguckt und mich daher für 

kalte Temperaturen angezogen. Von Helsinki aus bin ich mit dem Zug nach 

Hämeenlinna gefahren, man muss zwar einmal umsteigen, aber dieser Bahnhof ist sehr 

übersichtlich. Zum Teil kann man die Fahrkarten auch im Zug kaufen, aber direkt am 

Bahnhof im Flughafen ist in der Regel personal in lilafarbenen Westen, die einem 

weiter helfen.  

Es gibt jedoch auch die Möglichkeit mit dem Bus zu fahren, nur sollte man dann 

jemanden haben, der einen abholt, da der Busbahnhof recht weit vom Wohnheim 

entfernt ist. 

Ich habe meiner Ansprechpartnerin und einem Tutor zuvor meine ungefähre Ankunft 

genannt und meinem Tutor auch noch einmal die genaue, dem entsprechend wurde 

ich am Bahnhof von zwei 

Tutoren, sowie einem 

Erasmus-Studenten abgeholt, 

der auch im Bereich 

‚Biotechnology and Food 

Engineering‘ studiert und noch 

bis Ende Januar in Finnland 

war.  

Mit diesen bin ich dann zur 

Hochschule gefahren, um 

meinen Schlüssel abzuholen und weitere organisatorische Dinge zu erledigen. 

Außerdem wurde mir die Hochschule gezeigt, mit allen Bereichen die für mich wichtig 

sind.  

Anschließend sind wir zu Lidl gefahren, damit ich für die ersten Tage etwas zu essen 

hatte.  
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3.2 Unterkunft 

Von Tuija wurde mir ein Zimmer im Studentenwohnheim Sairio Dormitory in der 

Kankaistenkatu 33 C, 13220 Hämeenlinna organisiert, die Kaution über 180 € konnte 

ich vor Ort in der Bibliothek bezahlen und auch die Schlüssel hatte sie vorher abgeholt. 

Leider ist das Wohnheim mit in etwa sechs Kilometern recht weit von der Hochschule 

entfernt. Zur Innenstadt sind es in etwa 30 geh-minuten und zu Lidl, dem günstigsten 

Supermarkt 15-20 Min. Daher ist es ratsam sich ein Fahrrad zuzulegen, damit kommt 

man überall deutlich schneller hin. 

In dem Gebäude sind nur Studenten untergebracht, 

die ein Auslandssemester, beziehungsweise ein 

Auslandsjahr absolvieren. 

Ich habe mir mein Zimmer mit einer Studentin aus 

der Slowakei geteilt und dafür 130€ pro Monat 

bezahlt, man kann jedoch auch ein Zimmer alleine 

beziehen und zahlt dafür um 234 €.  

Die Zimmer sind ausgestattet mit jeweils 2 Betten, 2 

Tischen, Stühlen, 2 Regalen, einem gemeinsamen 

Schrank, und eine Kleiderstange. Außerdem ist in 

jedem Zimmer ein kleines Bad mit Dusche. Es gibt 

Decken und Kissen und in den meisten Zimmern auch 

Bettbezüge und Handtücher.  

 

Es gibt einen großen 

Gemeinschaftsraum, was einem 

dabei hilft, sofort in Kontakt mit 

den anderen zu kommen. Bei mir 

waren auch alle sofort 

aufgeschlossen und sehr 

hilfsbereit. 

Außerdem gibt es auf jedem Flur 

eine Küchenzeile mit Kühlschrank 

und ausreichen Geschirr. In einem 

weiteren Raum sind eine 

Waschmaschine und ein Trockner 

und im Nebengebäude ist eine Sauna in die man zweimal in der Woche jeweils 2 

Stunden nach Geschlechtern getrennt gehen kann. Internet ist im gesamten 

Wohnheim kostenlos verfügbar.   
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4. Das Studium 

4.1 Die Hochschule 

Hamk hat insgesamt sieben Standorte in 

Südfinnland, mit Entfernungen zueinander 

zwischen 10 und 100 km, wobei 

Hämeenlinna recht mittig liegt. Dieser 

wurde mit der Zeit immer mehr erweitert. 

Neben älteren Gebäuden, die ursprünglich 

mal als Psychatrie genutzt wurden und 

dem entsprechend noch heute ein 

bisschen klinisch wirken gibt es dem 

entsprechend neue und moderne, sowie den angrenzenden Innopark. In diesem 

Bürogebäude befinden sich einige Co-operierende Firmen der Hochschule.  

Es gibt in jedem Gebäude Computerräume, die mit den Zugangsdaten die man am 

Anfang bekommt genutzt werden können, außerdem hat man die Möglichkeit 

kostenlos zu drucken.  

Des Weiteren gibt es eine Mensa, in der man Essen ab 2,60€ 

bekommt, sowie kostenlos dazu ein Getränk, Salat und Brot.  

Bei der Studentenvereinigung HAMKO kann man außerdem 

einen Studentenausweis bekommen, mit dem man unter 

anderem Vergünstigungen auf Zug- und Busfahrkarten 

bekommt.  

Angrenzend an die Hochschule ist eine Sporthalle mit 

Fitnessstudio in der verschiedene Sportarten angeboten 

werden.  

 

4.2 Der Studienverlauf 

Das Studium ist in Finnland in einigen Dingen sehr unterschiedlich zum dem in 

Deutschland. Viele Kurse gehen nicht von Anfang des Semesters bis zum Ende sondern 

sind kürzer, oder es gibt ein Praktikum in der Mitte was nur ein paar Wochen lang ist, 

daher gib es keinen regelmäßigen Stundenplan. Außerdem werden die verschiedenen 

Fächer oft mit einer Präsentation oder einer Hausarbeit abgeschlossen, anstatt mit 

einer Klausur.  

Außerdem hatte man, unter anderem durch eine kleinere Teilnehmerzahl, einen viel 

engeren Kontakt zu den Dozenten. Diese bieten einem, wie es in Finnland üblich ist, 

sofort das ‚Du‘ an, denn man spricht sich generell mit dem Vornamen an.  

Da es in meinem Bereich im spring semester keine Kurse auf Englisch gab, habe ich 

eine Projektarbeit, zusammen mit einer finnischen Studentin aus dem Bereich 

‚Horticulture‘ vom Standort in Leppa geschrieben. Das Thema dieser Arbeit war ‚ 

HORTICULTURAL BY-PRODUCTS IN FINLAND FOR POTENTIAL USE AS COSMETICS 
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INGREDIENTS’, also die Verwendung von Nebenprodukten des 

Obst- und Gemüseanbaus in Finnland in der Kosmetikindustrie.  

Berechnet auf den Zeitaufwand habe ich für diese Arbeit 10 

Credits bekommen. 

Außerdem habe ich an einem mikrobiologischen Praktikum über 

Qualitätssicherung von Lebensmitteln teilgenommen, dies 

jedoch nur aus persönlichem Interesse, das heißt ich habe dafür 

keine Credits bekommen.  
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5. Freizeit 

Natürlich hat man auch einige freie Zeit zur Verfügung, die man meiner Meinung nach auch 

gut füllen sollte, statt sich in sein Zimmer zurück zu ziehen.  

 

 5.1 Sport 

 Es gibt ein recht großes Sportangebot der Hochschule. Davon habe regelmäßig 

 Volleyball gespielt, zusammen mit einigen anderen, hauptsächlich Auslandsstudenten, 

 viele auch aus meinem Wohnheim. 

 Außerdem liegt das Wohnheim in der Nähe von einem See, die es ja überall in Finnland 

 gibt. Um diesen, beziehungsweise über zwei Brücken, kann man sehr gut joggen oder 

 Fahrrad fahren, je nachdem wo man anfängt sind es in etwa fünf bis sechs Kilometer. 

 Außerdem gibt es auf dem Weg zur Hochschule ein Schwimmbad, in dem man als 

 Student für 3€ schwimmen gehen kann und  saunieren.  

 Im Winter gibt es zudem überall freie Eisflächen, eine 

 nur fünf Minuten vom Wohnheim entfernt, auf 

 denen man Schlittschuh laufen kann.  

 Außerdem sollte man sich mindestens ein 

 Eishockeyspiel angeguckt haben. Ich wurde am 

 Anfang meiner Zeit dort von meinem Tutor zu 

 einem Heimspiel von HPK, der Mannschaft aus 

 Hämeenlinna mitgenommen. Außerdem habe ich 

 die Weltmeisterschaft mitverfolgt, bei der Finnland 

 zweiter nach Kanada geworden ist.  

 Außerdem habe ich, da ich selber Handball spiele, mir  auch ein Handballspiel in 

 Riihimäki angesehen, dem amtierenden Meister in  Finnland. Dies ist jedoch nicht mit 

 deutschen Handball zu vergleichen, da Handball  kein sehr populärer Sport dort ist.  

 

 5.2 Im Wohnheim 

 Ich habe relativ viel Zeit mit den 

 anderen  Menschen in meinem 

 Wohnheim verbracht,  auch 

 schon dadurch, dass es einen 

 Gemeinschaftsraum gibt. Wir sind fast 

 jedes  Wochenende in eine Bar in der 

 Innenstadt  gegangen. Meistens ist 

 es aufs ‚Skogster‘  hinaus 

 gelaufen, eine Bar in der man abends 

 auch tanzen kann und in der man häufig 

 Studentenrabatte bekommt.  
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 Aber auch im  UP-CLUB finden regelmäßig Studentenpartys  statt, die von 

 HAMKO organisiert werden. 

 Außerdem haben wir einen deutschen, einen estnischen und einen internationale 

 Abend veranstaltet, an denen es für die Länder typische essen gab, oder verschiedene 

 Essgewohnheiten, wie ein Shot Vodka vor dem essen in Estland.  

Unter der Woche haben wir abends manchmal 

Filme oder Serien geguckt, oder auch Karten 

gespielt. Im Sommer kann man auch lange 

draußen sitzen, da es erst sehr spät dunkel wird. 

Tagsüber sind wie ein paar Mal an den See 

gefahren, um uns zu Sonnen, oder auch zu 

grillen, da es eine Feuerstelle direkt am See gibt.  

 In Aulanko, fast schon im nächsten Ort gib es zudem ein Pfannkuchen-Haus, das in 

 einer  ehemaligen Sauna eingerichtet wurde und gegenüber eine Weide mit Alpaccas 

 und  einen Laden, der die Wolle von diesen und einiges weiteres verkauft.  

 

 5.3 Städte 

 Da ich neben meiner Projektarbeit noch 

 relativ viel  Freizeit hatte, habe ich mir 

 einige  Städte  angeguckt, die gut mit dem 

 Zug oder Bus zu  erreichen sind.  

 Manche davon  habe  ich mit 

 anderen Leuten besucht, manche auch 

 alleine.  

 Hierbei war der  Reiseführer sehr 

 hilfreich, es gibt aber  auch einige Apps wie 

 beispielsweile  Finland Travel Guide Triposo 

 die hierfür  sehr nützlich sein können.  
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 Hämeenlinna: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Natürlich habe ich mir zuerst die Stadt in der ich gelebt habe angeguckt. Ein wichtiger 

 Teil, der der Stadt auch ihren Namen gegeben hat, ist die Burg. Diese habe ich relativ 

 am Anfang bei einem Get-Together-Day besucht, an dem Studenten von allen 

 Standorten der HAMK zusammen gekommen sind.  

 Die Innenstadt ist um einen großen Makrktplatz herum, an dem eine Kirche steht. Es 

 gibt einige Cafés, Restaurants und Bars. Die Fußgängerzone endet bei Goodman, 

einem recht große Einkaufszentrum, in dem 

unter anderem auch ein Alko zu finden ist.  

 Direkt angrenzend ist das 

 Naturschutzgebiet Aulanko, mit einem 

 Aussichtsturm von dem  aus man 

 eine unglaublich schöne Aussicht  hat. 

 Im Sommer hat dort auch ein kleines 

 Café geöffnet. 

 

 

 

 

  



 

 13 

 Helsinki: 

 Die Hauptstadt Finnlands ist natürlich Pflicht. Hier bin ich mehrere Male gewesen, mit 

 Allen Besuchern die ich hatte und auch alleine. Die Stadt gefällt mir sehr gut und hat 

 viele alte Gebäude in der Innenstadt, neben den neueren Einkaufszentren. In diesen 

 kann man auch sehr gut shoppen gehen, was ich jedoch nur einmal geschafft habe. 

 Vom Zentrumaus kann man sehr schön die Esplanade zum Hafen entlang gehen. Dort 

 ist täglich ein Markt aufgebaut und man kann per Fähre auf die umliegenden Inseln 

 fahren, wie beispielsweise Suomenlinna. Das ist eine Festung die sich über mehrere 

 dicht aneinander liegende Inseln erstreckt. Man kann hier gut spazieren gehen, einen 

 Kaffee trinken und im Sommer auch baden.  

 Generell ist Helsinki etwas für jeden, es gibt einige Kirchen und Museen, sowie viele 

 weitere Sehenswürdigkeiten, die man sich an einem Tag fast gar nicht alle angucken 

 kann. Etwas weiter außerhalb gibt es zudem eine recht große Markthalle, an dem man 

 alles Mögliche an frischen Lebensmitteln kaufen kann. Außerdem fahren auch Fähren 

 nach Schweden oder Estland. 

 Ein anderes Mal war ich mit einigen aus meinem 

 Wohnheim in Helsinki, um eine Fashionshow 

 anzugucken. Diese wurde von den Studiengängen 

 Fashion- und Shoe-Design veranstaltet, die ebenfalls 

 an der HAMK in Hämeenlinna angeboten werden.  

 Die Studenten, sowohl Finnische als auch 

 internationale aus meinem Wohnheim, haben ihre 

 jeweiligen Kollektionen bei dieser Show vorgestellt.  
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 Lappland: 

 Wer in Finnland ist, muss auf jeden Fall auch nach Lappland, egal zu welcher Jahreszeit. 

 Ich war dort mit vier anderen Studenten aus meinem Wohnheim für ein langes 

 Wochenende und wir haben einiges gemacht.  

 Wir sind Samstagnacht los zum 

 Flughafen in Helsinki, um von dort 

 aus nach Lappland  zu fliegen. Wir 

 hatten einen Mietwagen, da die 

 Entfernungen alle sehr weit sind und 

 sind damit nach Levi gefahren. Am 

 selben Tag haben wir eine Husky-

 Schlittentour für  60 € gemacht.  

 

 Am Sonntag sind wir nach Rovaniemi gefahren, ein Ort direkt auf dem Nordpolarkreis, 

 wo der Weihnachtsmann wohnt. Ich persönlich fand diesen Besuch jedoch recht 

 enttäuschend.  

 

 

 

  

 Am Montag haben wir abschließend noch  ein Eishotel besichtigt, was ich sehr 

 beeindruckend fand, da es komplett aus  Eis und Schnee besteht und daher jedes 

 Jahr neu aufgebaut werden muss.  

 Abends sind wir dann wieder zurück nach  Hämeenlinna gereist. Nur Nordlichter 

 haben wir während des Wochenendes  leider nicht gesehen, da es zu bewölkt 

 war.  
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 Tampere: 

 Tampere ist eine Stadt nördlich von Hämeenlinna und es fährt ein direkter Zug dort 

 hin. Ich habe diese Stadt zusammen mit meinem Bruder besichtigt, der eine Woche zu 

 Besuch war.  

 Da in Tampere vor allem früher viel Industrie 

 angesiedelt war, gibt es einen großen Teil mit 

 alten Backsteingebäuden, die inzwischen 

 restauriert und zu Lofts oder Bürogebäuden 

 umgebaut wurden.  

 Außerdem ist dort ein kleines Mumin-museum 

 mit vielen Zeichnungen und nachbauten.  

 Am Rand der Stadtgibt es einen Freizeitpark, der jedoch wie vieles andere nur in den 

 Sommermonaten geöffnet hat.  

 In einem angrenzenden Waldstück gibt es einen Aussichtsturm, von dem aus man über 

 die ganze Stadt gucken kann, sowie auf der anderen Seite auf weitreichende Natur. 

 Außerdem befindet sich darin ein Café, dass für seine Zucker-Donuts bekannt ist.  
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 Turku: 

 Nach Turku bin ich mit dem Auto gefahren, da die an der 

 Südküste von Finnland liegt.  In der Nähe vom Hafen gibt 

 es eine  Burg in der man sehr schön im Innenhof 

 sitzen  kann. Was  mir aufgefallen ist in der Stadt waren 

 unglaublich viele Kirchen.  Die meisten  sehr klein, oft 

 normale Häuser, aber insgesamt  habe ich bestimmt 

 sieben Stück  gesehen. Quer durch die  Stadt führt 

 ein Fluss an dem man bei schönem Wetter sehr  schön 

 entlang spazieren kann.  

 Außerdem befindet sich in Turku ein  recht 

 bekanntes  Gefängnis, wobei nur  noch der neue Teil 

 genutzt wird. In  dem ehemaligen Haus des 

 Gefängnisaufsehers  wohnt inzwischen ein finnischer Krimiautor. 

 Am Marktplatz von Turku bin ich auf  Empfehlung in die Bar ‚Teerenpeli‘ 

 gegangen, die selbstgebrautes Bier  mit demselben Namen anbietet.  Wieder 

 erwarten hat das ziemlich gut  geschmeckt, normalerweise ist  finnisches 

 Bier im Vergleich zu  deutschem nicht sonderlich lecker.  Und auch die Bar an sich 

 ist sehr schön  eingerichtet. 
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 Porvoo: 

  

 Zusammen mit meinen Eltern habe ich  die Altstadt von Porvoo besichtigt. Hier 

 stehen für Finnland noch sehr alte  Häuser, in vielen anderen Städten sind 

 diese, durch die Bauweise mit Holz, in  der Vergangenheit häufig abgebrannt.  

 Porvoo liegt ebenfalls direkt an einem  Fluss mit einigen alten Lagerhäusern 

 und hat neben den alten Häusern eine  hübsche Kirche und eine kleine süße 

 Fußgängerzone, die zwar auf den Tourismus ausgelegt ist, aber durch die man 

 trotzdem gerne spaziert.  

  

Außerdem haben wir dort Runeberg-

Törtchen gegessen, quasi ein Muss, wenn 

 man mal in Porvoo ist. Weiterhin zu 

empfehlen ist das Eis der 

Schokoladenmaufaktur. Das hat zwar mit 

 4€ für einen kleinen Becher seinen 

stolzen Preis, ist aber auch unglaublich 

lecker. 

   

 Für mich als deutsche auch sehr amüsant  ist das Restaurant mit dem Namen ‚Zum 

 Beispiel‘, gegessen habe ich dort jedoch nicht.  

 

 



 

 18 

 Pori: 

  

 In Pori war ich an einem freien Tag  alleine. Dort bin ich mit dem Zug  hin 

 gefahren, der Bahnhof dort  liegt jedoch recht weit vom  Zentrum entfernt.  

 Die  Sehenswürdigkeiten, wie  ein altes  Herrenhaus und  das 

 Rathaus  liegen im Prinzip  alle in derselben  Straße. 

  Außerhalb der Stadt, in  etwa 1,5 km entfernt liegt zudem  noch ein Friedhof, 

 mit einem  recht imposanten Mausoleum, das schon fast an eine kleine Kirche 

 erinnert. Ansonsten  gibt es nicht sonderlich viel zu sehen in dieser Stadt, was mich 

 ein wenig enttäuscht  hat.  

 Im Sommer ist es wahrscheinlich schöner, da es an der Westküste liegt und auf 

 einigen der dazugehörigen Inseln auch Strände sind. Außerdem gibt es für Kinder einen 

 sehr großen Spielplatz und ein jährliches Jazz-Festival.  
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6. Fazit 

Ich hatte eine sehr schöne Zeit in Finnland, ohne Stress oder Leistungsdruck. Ich habe viele 

Erfahrungen gemacht und wundervolle Menschen kennen gelernt, mit denen ich wenigstens 

zum Teil hoffentlich den Kontakt halten kann. Außerdem habe ich mit meiner Projektarbeit 

ein Thema bearbeitet, das mich auch persönlich interessiert hat und interessante Erkenntnisse 

erhalten. Auch, dass ich alle Jahreszeiten mitgemacht habe, einen Winter mit bis zu -30 °C und 

den Sommer in dem es abends sehr lange hell ist war ein Erlebnis Wert. 

Ich kann nur jedem dazu raten ein Auslandssemester zu machen, ob in Hämeenlinna, 

beziehungsweise in Finnland oder einem anderen Land ist natürlich Geschmackssache. Wenn 

man in Finnland ist sollte man sich viel vom Land angucken, wenn man die Möglichkeit hat, da 

es mit den vielen Seen und den Wäldern sehr schön ist.  


