
Erfahrungsbericht: Varkaus 2013 von Stefan Hoextermann 

In diesem Erfahrungsbericht möchte ich euch ein paar Tipps sowie meine ganz persönlichen 

Eindrücke meines Auslandssemesters in Varkaus, Finnland weitergeben. Wie gesagt, es sind lediglich 

ein paar Eindrücke und so ein paar Zeilen können in keinem Fall wiederspiegeln was man in Finnland 

in dieser Zeit des Auslandssemesters so erlebt hat. Jeder, der gerne Weiteres über meinen 

Auslandsaufenthalt erfahren möchte, kann sich gerne bei mir melden. Ich hoffe, meine Begeisterung 

für diesen Aufenthalt wird in diesem Bericht deutlich.  

 

Vorbereitung:  

Mit der Planung für mein Auslandssemester habe ich persönlich schon früh begonnen, da ich für 

meinen Teil schon früh wusste, dass ich gerne ein Semester im Ausland verbringen will.  Über den 

Aufenthaltsort habe ich mir am Anfang noch keine wirklichen Gedanken gemacht. Da es aber an 

unserer Hochschule, der Hochschule Ostwestfalen Lippe, nicht so viele Möglichkeiten gibt, konnte ich 

viele Alternativen bereits ausschließen, sodass meine Wahl letzten Endes auf Finnland gefallen ist. 

Für mich persönlich war es sehr wichtig, dass ich in einem Land bin,  in dem es einfach ist, sich auf 

Englisch zu verständigen.  

Auf der Homepage der Hochschule unter dem Bereich des International Office: http://www.hs-

owl.de/international/studium-im-ausland.html bekommt man schon einige nützliche Informationen. 

Desweiteren hab ich mich auch noch auf den Webseiten der einzelnen Partnerhochschulen weiter 

umgesehen. Die Bewerbung für das Auslandssemester an sich findet anschließend über das 

International Office der Hochschule statt. Dort bewerbt ihr euch auch dann offiziell um einen 

Studienplatz an der Gasthochschule.  

Bis ich dann letztlich wirklich wusste, ob es nun mit meinem Auslandsaufenthalt klappt, hat es einige 

Monate gedauert. Ein Grund dafür war, dass ich meinen Standort in Finnland noch einmal ändern 

musste. Ursprünglich sollte ich in Kuopio studieren, eine für Finnische Verhältnisse relativ große 

Stadt mit ca. 100.000 Einwohnern. Da dies aber nicht mehr möglich war, wurde mir Varkaus 

vorgeschlagen, eine kleine Industriestadt im Süden von Kuopio mit ca. 20.000 Einwohnern. Die 

Bewerbung an der Gasthochschule der Savonia University of Applied Sciences erfolgt über die 

Mobility- One Plattform:  

https://www.service4mobility.com/europe/LoginServlet.  

Dies ist eigentlich relativ unkompliziert, da man dort eine Liste erhält, die man nach und nach 

abarbeiten muss. Natürlich tauchen immer mal wieder Probleme auf, da schon einige Unterlagen 

benötigt werden. Die Bewerbung um ein Erasmus Stipendium erfolgt über die Hochschule und das 



International Office. Dort sind auch wieder ein paar Unterlagen auszufüllen, aber letztlich lohnt es 

sich auf jeden Fall. Mein Zuschuss betrug jeden Monat ca. 150 € was in keinem Fall die Kosten in 

Finnland deckt, aber das Geld kann man auf jeden Fall gut gebrauchen ☺ . Ich würde euch auf jeden 

Fall raten, sich früh um die ganzen Dinge zu kümmern, da man nie wirklich weiß, wie lange die 

einzelnen Schritte dauern. Darüberhinaus sind die Plätze natürlich auch beschränkt, sodass der 

Grundsatz „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ hier  voll zu trifft. Natürlich schreckt viele Leute schon 

der ganze Anmeldeprozess ab, aber letztlich lohnt es sich. 

Unterkunft:  

 

Auf dem oben zu sehenden Bild seht ihr meine Unterkunft bzw. mein Studentenwohnheim. Wie man 

unschwer erkennen kann, ist das Wohnheim nicht mehr in dem besten Zustand. Jeder Student ist in 

einem Appartement mit 5 anderen Studenten untergebracht. In diesen Appartements erhält jeder 

Student sein eigenes Zimmer. Ihr solltet in der Regel ein Bett, einen Schrank und einen Schreibtisch 

mit Stuhl vorfinden. Darüberhinaus habt ihr zwei WCs, ein Badezimmer mit Dusche und eine Küche. 

Im unteren Teil des Gebäudes befinden sich ein Gemeinschaftsraum mit Tischtennisplatte, eine 

Sauna und ein Waschraum. Das Wohnheim befindet sich ca. 200 m von dem Uni Campus entfernt, 

aber in die Stadt ist es schon recht weit, ca. 2 – 3 km. Somit überlegt man sich vor allem in den kalten 

Monaten schon genau, ob man nochmal in die Stadt läuft.  Einige weitere Informationen zum 

Campus in Varkaus bekommt ihr unter folgendem Link:  

http://portal.savonia.fi/amk/sites/default/files/pdf/eng/Course_Catalogue_for_Exchange_Students_

2013-2014_Varkaus_Campus.pdf.  



Hier findet ihr auch die jeweiligen Ansprechpartner für die verschiedenen Unterkünfte. Um einen 

Platz im Wohnheim an der Uni zu bekommen, wendet ihr euch in der Regel an Mr. Juhani Holopainen  

http://portal.savonia.fi/pdf/eng/Accommodation_Notice_Varkaus_2013.pdf.  

Nachdem ihr eine Bestätigung über die Reservierung erhalten habt müsst ihr eine Anzahlung in Höhe 

einer Miete leisten, in meinem Fall waren es 235,- € (inkl. Strom, Wasser, Internet etc.). In dem 

Wohnheim sind zum größten Teil Chinesen untergebracht und wenige Erasmus Studenten. Ich 

persönlich würde euch das zweite Wohnheim in Varkaus empfehlen, Wartalo Kodit. Es ist zwar 

deutlich weiter von der Uni entfernt, ca. 25 min zu Fuß, jedoch auch in einem deutlichen besseren 

Zustand.  

Studium an der Gasthochschule  

Das Studium in Finnland ist anders aufgebaut als ein Studium an einer Hochschule in Deutschland. 

Der normale Studienalltag findet wie in Deutschland auch in einem Unterrichtsraum statt. In Finnland 

halten die Studenten häufig Vorträge oder müssen Aufgaben für die nächste Stunde erledigen. Dies 

erfolgt über die Online Plattform der Hochschule (Moodle) auf elektronischem Wege. Der Unterricht 

wird auf Englisch abgehalten, was auch recht gut zu verstehen ist. Für die meisten Kurse an der 

Savonia erhaltet ihr lediglich 3 ECTS Punkte.  

Zu Beginn hatten wir eine Einführungsveranstaltung auf der wir Tipps zum Aufenthalt in Finnland und 

insbesondere in Varkaus bekommen haben. Zusätzlich erhaltet ihr dort auch euren Stundenplan, 

Studentenausweis und weitere Materialien.  

Alltag und Freizeit  

Varkaus selbst ist nicht wirklich eine Großtadt, in der ihr unendlich viele Möglichkeiten habt, euch zu 

beschäftigen. Die Uni bietet zwar verschiede Sportaktivitäten wie z.B. Floorball oder auch Eishockey 

an, aber dies findet meist nur einmal pro Woche statt. Am Anfang meines Aufenthaltes bin ich recht 

viel gereist. Ich war mit ein paar Freunden in der vorlesungsfreien Zeit in Estland und Lettland, was 

wir selber organisiert. Anschließend bin ich noch mit einer Studentenorganisation nach St. 

Petersburg gefahren. Einen Ausflug, den ich euch auf alle Fälle empfehlen kann (Hierfür benötigt ihr 

auch kein Visum). Zu Beginn meines Aufenthaltes bin ich mit einigen Finnischen Kommilitonen nach 

Lappland gefahren. Zusätzlich hat auch die Studentenorganisation der Uni in Varkaus eine Fahrt nach 

Stockholm angeboten, was auch echt lustig war. Am Wochenende sind wir in der Regel mit den 

ganzen Studenten in die beiden „Clubs“ der Stadt. Es war immer recht lustig. Nach kurzer Zeit kannte 

man auch die meisten Leute und man hat viel zusammen unternommen.  



Fazit: 

Ich denke, ein Semster im Ausland ist für jeden eine ganz besondere Erfahrung, die man in keinem 

Fall missen sollte, wenn man Interesse daran hat, mal im Ausland zu leben und eine andere Kultur 

mal wirklich kennen zu lernen. Man lernt viele Leute von überall auf der Welt kennen. Natürlich ist es 

auch eine super Gelegenheit seine Sprachkenntnisse weiter zu verbessern. Letztlich fand ich die Stadt 

Varkaus einfach etwas zu klein und wir waren schlicht und einfach zu wenig Studenten. Es gab nicht 

so viele Möglichkeiten sich zu beschäftigen, wodurch es zwischenzeitlich schon etwas öde war. 

Womit ich in keinem Fall sagen möchte, dass es eine schlechte Zeit war, aber ich hatte am Anfang 

schon mit etwas anderem gerechnet. Ich habe auf diesem Studienaufenthalt viele sehr gute Freunde 

kennengelernt, zu denen ich bestimmt auch weiterhin Kontakt haben werde. Die Finnen sind 

eigentlich total freundliche und nette Menschen, besonders nach ein, zwei Gläsern Bier ☺ .  

  


