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1. Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule)
Die Bewerbung lief noch über den Lehrstuhl Brem, allerdings ist Professor Brem mittlerweile
nicht mehr an der Uni in Nürnberg. Das Gespräch war bei einem seiner wissenschaftlichen
Mitarbeiter und sehr angenehm und kurz. Es wurde mir auch gleich mitgeteilt, dass ich nach
Lappeenranta darf.
Danach läuft eigentlich fast alles über das Büro für Internationale Beziehungen an der WISO.
2. Anreise / Visum (Flug, Bahn)
Lappeenranta ist nur via Ryanair direkt anzufliegen. Ich selbst bin mit Lufthansa von
Nürnberg aus nach Helsinki geflogen und von da aus mit der Bahn nach Lappeenranta. Am
Bahnhof hat mich dann mein Tutor ins Wohnheim gebracht.
3. Unterkunft (Wohnheim, privat)
Gewohnt habe ich mit zwei Mitbewohnerinnen im Wohnheim. Wir hatten das Glück/Pech
(wie auch immer man das sehen will) nicht im internationalen Wohnheim zu wohnen,
sondern in einem „normalen“ mit überwiegend finnischen Nachbarn. Jeder von uns hatte ein
eigenes Zimmer. Geteilt wurden Küche, das Bad und noch ein WC. Im Keller des
Wohnheims waren Saunen sowie Waschmaschinen zur kostenlosen Benutzung. Der Preis
für mein Zimmer lag bei 320€.
Bewerben für ein Zimmer kann man sich bei LOAS, hierzu gehören fast alle Wohnheime.

4. Studium an der Gastuniversität (Lehrveranstaltungen / Stundenplan)
Die Uni selbst hat mir sehr gut gefallen, da sie sehr modern und sehr gut ausgestattet ist.
Alle Lehrveranstaltungen waren auf Englisch und auch recht gut zu verstehen. Die Systeme
mit denen die Kurse ausgesucht werden und zusammengestellt werden sind ein wenig
unübersichtlich, aber das geht schon ;). Außerdem werden an der „orientation week“
sämtliche Infos und Hilfen gegeben, sodass man recht schnell einen guten Überblick
bekommt.
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5. Betreuung an der Gastuniversität (International Office und Fachbereich)
Auch die Betreuung war tadellos. Falls Hilfe benötigt, findet man die wirklich schnell. Die
Mitarbeiterinnen, vor allem in International Office sind sehr nett und hilfsbereit. Auch am
Fachbereich gibt es für jedes Problem eine Lösung.
Am Anfang (bei manchen auch durch das ganze Semester, je nachdem wie motiviert er oder
sie ist) steht euch auch ein Tutor zur Seite der euch anfangs etwas rumzeigt und euch vom
Bahnhof abholt.
6. Sprachkurse an der Gastuniversität (kostenlos, kostenpflichtig)
Sprachkurse (kostenfrei) habe ich keine belegt, da die nicht in meinen Stundenplan
reingepasst haben.
7. Ausstattung der Gastuniversität (Bibliothek, Computerräume, etc.)
Computer sind an der LUT eigentlich an jeder Ecke zu finden und wie oben schon erwähnt
sind auch die Computerräume sowie die Bibliothek sehr gut ausgestattet und modern. An der
LUT war es außerdem erlaubt, Rucksäcke mit in die Bibliothek mitzunehmen. Außerdem war
es nicht besonders ruhig, sodass sie sich kaum zum Lernen eignet. Dafür gibt es viele
Ruheräume, wo man eigentlich fast immer einen Platz findet.
Außerdem hat man zu Beginn des Semesters einen magnetischen Schlüssel für die Uni
bekommen, sodass man jederzeit in die Uni kann.
8. Alltag & Finanzielles & Freizeit (Sehenswertes, Lebenshaltungskosten, GeldAbheben, Handy, Jobs)
Lappeenranta ist eine recht kleine, ruhige und überschaubare Stadt mit kaum
Sehenswürdigkeiten.
Die meisten Erasmus-Studenten haben sich ihre Zeit mit Feiern vertrieben, nachdem
eigentlich jede Woche circa ein- bis zweimal in den Clubs Studentenpartys stattfanden. Mir
persönlich war das nach ungefähr drei Wochen ein bisschen zu viel und ich hab mich davon
zurückgezogen. Außer Feiern, war im Winter aber leider nicht los. Eine andere Möglichkeit
ist Unisport zu machen. Hier werden für relativ kleines Geld Kurse angeboten oder man kann
das Fitnessstudio und die Hallen nutzen.
Finnland ist im Großen und Ganzen ein ziemlich teures Land. Allein mit dem ERASMUS
Geld kommt man nicht weit. Eine zusätzliche Möglichkeit ist das Auslands-BAföG, was ich in
Anspruch genommen habe. Das wurde auch sehr großzügig berechnet, allerdings auch sehr
spät (im November) ausgezahlt.
Die Lebenshaltungskosten liegen gefühlt 1,5mal so hoch wie in Deutschland und das merkt
auch leider das Portemonnaie. Lidl ist auch hier eine relativ günstige Möglichkeit
einzukaufen.
Geldabheben kann man mit Kreditkarte kostenlos an den Otto-Geldautomaten, die überall in
der Stadt rumstehen.
Am Anfang hat auch jeder Student eine Sim-Karte von einem finnischen Telefonanabieter
bekommen, die in jedes Smartphone reingepasst haben und man relativ kostengünstig
telefonieren, etc. konnte.
Gejobbt habe ich leider nicht.
9. Fazit (beste und schlechteste Erfahrung)
Die bester Erfahrung war wirklich direkt am See zu wohnen und jederzeit ausspanne zu
können bei einem Spaziergang oder einer Joggingrunde.
Was nicht so toll war, waren die kurzen Tage ab November. Nicht nur kleine depressive
Verstimmungen vermiesen den Tag, sondern auch die ständig andauernde Müdigkeit. Mit
Vitamin D bekommt man das allerdings auch einigermaßen in den Griff.
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10. Wichtige Ansprechpartner und Links
International office:
http://www.lut.fi/web/en/get-to-know-us/contact-details/services/international-services
(insbesndere Virpi Maunuksela und Pauliina Talka)
LOAS (Studentenwohnheim)

http://www.loas.fi/Default.asp?NakymaID=7
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