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Hei, mein Name ist Lisa Hainke und ich studiere im 5. Semester 

Lebensmitteltechnologie mit dem Schwerpunkt Back- und Süßwaren an der 

Hochschule Ostwestfalen-Lippe in Lemgo. Ich war von August 2015 bis Dezember 

2015 an der Seinäjoki University of Applied Sciences. Mit diesem Bericht möchte ich 

meine Erfahrungen mit Euch teilen. 

 

1. Vorbereitung 

1.1. Bewerbung 
Bei der Vorbereitung  für das Auslandssemester hat mir Frau Witte aus dem 

International Office sehr geholfen (hier noch einmal vielen herzlichen Dank an Frau 

Witte). Desweiteren gibt es viele Informationen auf unserer Hochschulhomepage: 

https://www.hs-owl.de/international/studium-im-ausland/bewerbung-ausland.html.  

 

Außerdem ist es zu empfehlen sich vorab zu informieren, ob und welche Fächer man 

sich anrechnen lassen kann. In unserem Fachbereich 4 ist Professor Zapp 

Auslandskoordinator und für die Anerkennung von Kursen zuständig.  

Ich konnte mir leider keine Kurse anrechnen lassen, zum einen weil die Kurse in 

Finnland mit 3 Credits einfach zu wenig Credits brachten, und zum anderen, weil es 

keine passenden Kurse gab. Dies war aber kein Hindernis, da es eine 

Sonderregelung für diesen Fall gibt, bei der das Auslandssemester ähnlich wie ein 

Praxissemester behandelt wird. Bei weiteren Fragen geht einfach zum Prüfungsamt 

oder fragt bei Frau Rathert nach. 

1.2. Finanzierung 
Es gibt mehrere Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung, zum einen das 

ERASMUS Stipendium und zum anderen ein Stipendium der Hochschule.  

 

Das ERASMUS Stipendium steht jedem Student zu, der an der Hochschule 

eingeschrieben ist und eine Partnerhochschule im europäischen Ausland besucht. 

Die Höhe des Stipendiums ist abhängig von dem Land in das man möchte. Finnland 

ist ein recht teures Land, deshalb gab es monatlich 270€. 
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Für die Bewerbung auf ein Hochschulstipendium muss man ein Motivationsschreiben 

verfassen, ein Empfehlungsschreiben von einem Professor bekommen (an dieser 

Stelle noch einmal vielen herzlichen Dank an Professorin Jonas), einen Lebenslauf 

und einen Finanzierungsplan abgeben, sowie eine Leistungsübersicht. Die ganzen 

Unterlagen werden bei Frau Witte abgegeben und dann heißt es warten, warten, 

warten. Ich habe nach ein paar Wochen die Zusage für das Stipendium bekommen. 

 

Für weitere Informationen schaut einfach auf unserer Hochschulhomepage unter 

folgendem Link nach:  

https://www.hs-owl.de/international/studium-im-ausland/finanzierung-ausland.html 

1.3. Unterkunft 
Um die Unterkunft muss sich selbst 

gekümmert werden. Das 

Studentenwohnheim, in dem die meisten 

Austauschstudenten wohnen,  heißt 

Marttilan Kortteeri in der Straße Puskantie 

38 in 60100 Seinäjoki. Auf der 

nachfolgenden Homepage kann man sich für einen Platz im Wohnheim bewerben: 

http://www.marttilankortteeri.fi/index.php?page=101&lang=2. Allerdings solltet ihr 

schnell sein und Euch gleich nach Studienplatzzusage bewerben, denn die Plätze in 

diesem Wohnheim sind sehr begehrt, weil es nur 100 m Luftlinie von der Universität 

entfernt liegt. 

Die Miete hängt davon ab, ob man eine Einzelwohnung möchte oder bereit ist, in 

einer WG zu wohnen. Die Wohnungen sind zwar nicht neu, aber völlig ausreichend 

für die Dauer des Auslandsaufenthaltes. Solltet ihr Wünsche bezüglich des WG-

Partners haben, könnt ihr diese bei der Bewerbung äußern. In den meisten Fällen 

werden Frauen und Männer in unterschiedlichen 

Appartements untergebracht. Ich hatte zwar einen 

finnischen Mitbewohner, dies war aber kein Problem, 

weil er zum einen super nett war und wir uns auch nur 

die Küche teilen mussten, da jeder sein eigenes 

Badezimmer hatte. 
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Meist bestehen die Appartements aus zwei Zimmern 

mit Bad, einer Küche und Essbereich. Insgesamt 

bezahlt man möbliert 330€ plus eine Kaution von 

250€. Möbliert bedeutet in diesem Fall, dass im 

Zimmer ein Einbauschrank, eine Kommode, ein 

Schreibtisch, Internetanschluss und ein Bett vorhanden sind. Es ist auch möglich ein 

etwas günstigeres Appartement zubekommen, jedoch hat man dann kein eigenes 

Bad. Man sollte auch berücksichtigen, dass die Zusage meist erst recht spät erteilt 

wird. Ihr müsst Euch aber keine Sorgen machen, denn für Auslandsstudenten ist 

immer ein Platz reserviert. 

Bettdecke und Kissen sind im Apartment vorhanden. Leider sind meistens 

Küchenutensilien nicht verfügbar. Wenn man Glück hat, haben die Vormieter etwas 

zurück gelassen, aber meistens ist das nicht der Fall. Aber keine Angst, denn in 

Seinäjoki gibt es zwei Second Hand Geschäfte. Eins ist in der Nähe des Apartments 

und wird von der Pastorin betrieben, dort können Küchenutensilien und was ihr sonst 

noch so findet kostenlos mitgenommen werden. In der Stadt befindet sich ein 

weiterer Second Hand Shop, dort bekommt ihr kostengünstig den Rest der Euch 

fehlt. 

Es gibt in dem Wohnheim  zwei Saunen und einen Wasch- und Trockenraum. 

1.4. Betreuung an der Partnerhochschule 
Die Betreuung an der Partnerhochschule ist perfekt, bei Fragen konnte ich mich 

jederzeit an den finnischen Tutor oder an die Koordinatorinen des internationalen 

Austauschprogramms, Anna Tall und Kirta Nieminen, wenden. Die Koordinatorinnen 

haben unter anderem auch die Registrierung der ausländischen Studierenden in 

Finnland organisiert und uns alles Wichtige erklärt, was wir zu der Hochschule 

wissen mussten.  

2. Ankunft in Seinäjoki 
Die Anreise von Deutschland nach Finnland war ganz unkompliziert. Ich bin mit der 

finnischen Fluggesellschaft SAS von Hannover über Koppenhagen nach Helsinki 

geflogen und dann habe ich den Zug von Helsinki nach Seinäjoki genommen. Eine 

weitere Möglichkeit wäre auch gewesen mit Ryanair von Bremen nach Tampere zu 
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fliegen und dann mit dem Zug weiter nach Seinäjoki. Allerdings fliegt Ryanair 

Finnland nicht im Winter an. 

 

Vorab musste ich per Mail angeben, wann ich in Seinäjoki ankomme. Ich wurde dann 

von einem finnischen Tutor vom Bahnhof abgeholt. Da ich am Wochenende 

angereist bin und das Housing Office deshalb nicht offen hatte, habe ich den 

Schlüssel von meinem Tutor bekommen. Außerdem haben uns die Tutoren die 

Stadt, sowie das Wohnheim gezeigt und uns alles Wichtige erklärt. 

 

In der Einführungsveranstaltung wurden alle International Students vorgestellt und es 

wurden alle organisatorischen Dinge geklärt.  

3. Das Studium 

3.1. Die Hochschule 
Die Hochschule in Seinäjoki ist erst Anfang 2013 

fertiggestellt worden. Somit ist die Einrichtung trendig 

bunt und hoch modern. Es ist möglich die 

Computerräume kostenfrei zu nutzen, nur Papier 

muss zum Drucken selbst mitgebracht werden. 

In dem Gebäude der Wirtschaftsfakultät befindet sich die große Mensa, in der es von 

Montag bis Freitag ein Mittagessen für 1,80€ gibt. Dort befinden sich außerdem ein 

Studentencafé mit einer Playstation-Ecke und im Keller ein kleiner Fitnessraum. 

3.2. Studienverlauf 
Der Studienverlauf ist anders als in Deutschland. In Finnland hat man jede Woche 

einen anderen Stundenplan und nicht jedes Fach geht vom Anfang bis zum Ende 

des Semesters. Es gibt Fächer, die dauern nur zwei Wochen und sind dafür sehr 

intensiv,  und dann gibt es Fächer, die gehen wir in Deutschland auch über das 

ganze Semester. Ein weiterer Unterschied ist, dass man keine feste Prüfungsphase 

wie in Deutschland hat, sondern die Prüfungen gleich am Ende jeden Kurses 

stattfinden. In den meisten Fächern schreibt man aber keine Prüfung, die Note ergibt 

sich stattdessen aus Präsentationen, Gruppenarbeiten und Studienarbeiten. Wenn 

man eine Prüfung schreibt, dann zählt die maximal 50% zur Gesamtnote, die 

anderen 50% tragen beispielsweise Präsentationen und Projektarbeiten bei. 
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3.3. Projekt ‘From Field to Fork‘ 
Während des Semesters habe ich an dem Projekt ‘From Field to Fork‘ teilgenommen. 

Das Projekt wird von der School of Food und der School of Agriculture angeboten. 

 

Es können folgende Kurse belegt werden: 

- Finnish Language and culture (3 credits) 

- Intercultural Communication (3 credits) 

- Agriculture and Forestry in Finland (3 credits) 

- Farm  Practice / Food Service Practice (3 credits) 

- Food Chemistry (3 credits) 

- Leadership (3 credits) 

- Finnish Perspective on Energy Management (3 credits) 

- English (3 credits) 

 

Durch das Projekt habe ich viel über Finnland 

gelernt. Außerdem habe ich ein Praktikum in einer 

finnischen Bäckerei in Seinäjoki gemacht. Es war 

richtig interessant und hat echt richtig Spaß 

gemacht, obwohl ich nachts um 3 Uhr begonnen 

habe.  

 

Desweiteren habe ich einige Ausflüge mit den 

Erstsemesterstudenten der School of Agriculture 

gemacht. Zu Beginn des Semesters waren wir auf 

einer Food Fair und haben dort viele typisch 

finnische Lebensmittel, wie z.B Elchfleisch probieren 

können. Außerdem haben wir noch eine Exkursion nach Estland gemacht, während 

der wir uns landwirtschaftliche Betriebe angeschaut haben.  

 

Nicht ganz so toll war leider, dass wir nur zu zweit an dem Projekt teilgenommen 

haben und es nicht ganz so viel mit meinem Studium zu tun hatte. Trotzdem möchte 

ich die Erfahrungen nicht missen und kann es nur jedem empfehlen, da ihr echt viel 

über Finnland lernt. 
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Wenn ihr Euch entscheiden solltet an dem Projekt teilzunehmen, dann müsst ihr 

unbedingt die Kurse Leadership und Finnish Language and Culture belegen.  

Für Leadership wird extra ein Professor aus Amerika eingeladen, der den Kurs super 

toll macht. Dieser Kurs bringt euch echt weiter im Leben. 

In dem Kurs Finnish Language and Culture werden einem die Basics der finnischen 

Sprache und Kultur beigebracht. Wir haben eine sehr schwere Sprache sehr einfach 

und verständlich beigebracht bekommen.   

 

Wenn ihr euch weiter über das Projekt informieren möchtet, schaut unter folgendem 

Link nach: http://www.seamk.fi/en/About-us/Faculties/School-of-Food-and-

Agriculture/Studies/Short-Programmes/From-Field-to-Fork. 

3.4. Noten 
Das Notensystem ist in Finnland anders als in Deutschland. Die Noten bestehen aus 

5 bis 1, wobei eine 5 die beste Note ist.  

 

Die Noten könne auf https://wille.epedu.fi/WinhaWilleSeamk/elogon.asp eingesehen 

werden. 

3.5. Bibliothek 
Die Uni Bibliothek ist gut mit Schulbüchern ausgestattet und befindet sich in der 

Nähe des Wohnheims. Es gibt in Seinäjoki außerdem noch eine Stadtbücherei, in der 

die Mitgliedschaft kostenlos ist. 

3.6. SAMO-Office 
Man sollte gleich in den ersten Tagen der Studentenorganisation 

SAMO (im SAMO-Office an der Uni) beitreten und eine SAMO 

Card beantragen. Mit dieser Karte gibt es viele Vergünstigungen 

(z.B. Zugtickets), im mexikanischen Burger Restaurant Amarillo 

gibt es dann zwei Burger zum Preis für einen oder im Club Karma 

gibt es oft spezielle Getränkeangebote, die nur für SAMO Card 

Besitzer gelten. 
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4. Leben 
Es gibt einen Wasch- und Trockenraum neben Marttilan Kortteeri, dort kann man mit 

eigenem Waschmittel eine der 5 Waschmaschinen oder 2 Trockner kostenlos 

nutzen. Man muss sich lediglich in eine Liste eintragen. 

 

Lebensmittel kann man bei LIDL, K-Market oder S-Market einkaufen. LIDL und der K-

Market sind ungefähr 500 m Luftlinie (ca. 7 Gehminuten) vom Wohnheim entfernt. 

Der S-Market ist etwas weiter weg. Außerdem gibt es noch einen Supermarkt, der 24 

Stunden am Tag und sieben Tage die Woche geöffnet hat, dieser nennt sich ABC-

Supermarket. 

 

Das Stadtzentrum mit Kino, zwei Clubs (Karma und Ilona), mehreren Bars und 

Kneipen, sowie einige Einkaufszentren befindet sich ca. 1 km vom Wohnheim 

entfernt. Am Bahnhof (ca. 10 Gehminuten) sind ein Postoffice und ein R-Kioski (für 

eine Prepaid-Karte). 

5. Freizeit 

5.1. Sportmöglichkeiten 
Der Fluss neben dem Studentenwohnheim bietet die Möglichkeit zu joggen, 

spazieren zu gehen oder Fahrrad zu fahren. In ca. 10 Gehminuten erreicht man das 

Schwimmbad. Für 2,50€ kann man schwimmen und saunieren. 

Es gibt auch eine Sauna im Studentenwohnheim. Man kann sich in eine Liste 

eintragen und die Sauna dann kostenfrei nutzen. 

Außerdem gibt es in der Hochschule auf der anderen Flussseite im Keller einen 

kleinen Fitnessraum. 

Im Winter besteht die Möglichkeit am nahegelegenen “Berg“ Ski zu fahren oder zu 

Rodeln. Im Sommer besteht dort die Möglichkeit auf vielen der kostenfreien 

Grillplätze zu Grillen. 

Desweiteren kann im Sommer zum nahegelegenen Fluss 

oder See (ca. 20 Gehminuten) laufen und dort schwimmen 

oder sich sonnen. 
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5.2. Nachtleben 
Es gibt ein paar Veranstaltungsorte, an denen ihr auch andere Studenten treffen 

könnt. 

Im Club Karma finden jeden Mittwoch Studentenfeiern statt und mit 

einer SAMO Card gibt es dort vergünstigte Preise.  

Die Diskothek Ilona ist wohl die größte in Seinäjoki. Ähnlich wie im 

Karma finden dort auch ab und zu Studentenpartys statt. 

Da die Getränkepreise in keinerlei Hinsicht mit Deutschen zu 

Vergleichen sind, gibt es fast jeden Abend eine Pre-Party. Jede Woche wird diese 

von jemand anderem veranstaltet. Meist muss man die Leute, die dort wohnen gar 

nicht kennen. Fast alle Erasmus-Studenten trifft man dort, aber auch viele Finnen 

feiern oft mit. 

5.3. Ausflüge  
Ich kann euch nur empfehlen in jeder freien Minute zu reisen. Meist findet man immer 

Leute, die Lust haben einen zu begleiten. Ich war in Lappland, Helsinki, Tallinn, 

Tampere, Turku, Rauma, usw. Natürlich sollte man sich auch die wunderschönen 

finnischen Nationalparks anschauen. 

5.3.1. Lappland 

SAMO organisiert im Wintersemester einen Trip nach 

Lappland. Dieser Trip ist für SAMO Mitglieder günstiger. 

Wir waren dort in Rovaniemi, sind Husky- und Rentier-

Schlitten gefahren und haben das Santa Claus Village 

besucht. Ich kann Euch diesen Trip nur ans Herz legen, 

ihr solltet da unbedingt teilnehmen. 

5.3.2. Helsinki 

Wenn man in Finnland ist, sollte man auch die 

Hauptstadt gesehen haben. Helsinki ist die größte 

Stadt in Finnland, aber trotzdem relativ klein. Wenn 

ihr in Helsinki seid, kann ich Euch die Rock Church, 

Helsinki Cathedral, Suomenlinna, den Hafen mit der 

schönen Markethall und die Zooinsel empfehlen. 
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5.3.3. Sankt Petersburg 

Sankt Petersburg ist von Finnland gar nicht weit entfernt, 

diese Gelegenheit sollte man nutzen, um sich die 

interessante Stadt mal genauer anzuschauen. Da viele 

Russen kein Englisch sprechen und man zur Einreise 

ein Visum braucht, ist zu einer geführten Tour zu raten. 

Ich kann hier ‘Open Your Russia‘ 

(http://openyourrussia.com) empfehlen.  

 

Ganz wichtig ist auch, dass ihr euren Reisepass mitnehmt, weil ihr sonst nicht nach 

Russland einreisen dürft. 

6. Fazit 
Ich habe mich in Seinäjoki super wohl gefühlt und ich würde dieses 

Auslandssemester immer wieder machen. Es war eher schade, dass es so schnell 

vorbei war. Man lernt Menschen aus verschiedensten Kulturen kennen und knüpft 

Freundschaften. 

 

Daher empfehle ich jedem ein ERASMUS Semester in Seinäjoki zu machen. 

 

Ich hoffe, dass ich Euch alle wichtigen Fragen beantworten konnte. Falls ihr nähere 

Infos braucht oder weitere Fragen habt, dann könnt ihr Euch gerne bei mir melden 

lisa.hainke@live.de. Ich helfe Euch gerne!!  


