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ÜBER MICH 

Fachbereich: Wirtschaft Wählen Sie ein Element aus. 

Studiengang: International Business       

Nationalität: Deutsch       

Austauschdauer (von ... bis …): 
August 2020 bis Mai 2021 

      

 

GASTHOCHSCHULE 

Land: LAB University of Applied 
Science Lappeenranta 

      

Name der Hochschule:  
LAB University of Applied Science, 
Lappeenranta 

      

Homepage: https://www.lab.fi/en        

  

ERFAHRUNGSBERICHT (ca. 3 Seiten + ggf. weitere Fotos) 

1) Gasthochschule 

Die LAB University benutzt im Verbund mit der LUT in Lappeenranta denselben Campus. Als ich 

zum ersten Mal zum Campus Gelände gegangen bin war ich echt beeindruckt. Der Campus liegt 

direkt am Lake Saimaa und innerhalb des Gebäudes hat man teilweise tolle Ausblicke auf den See, 

welcher ganz nebenbei der größte See in Finnland ist aber mehr dazu später. Das Campusgelände 

sowie die Gebäude und Einrichtungen sind alle hoch modern und man fühlt sich sehr willkommen 

dort einen Tag zum Lernen zu verbringen. Dafür gibt es nämlich mehrere Workspaces auf dem 

Campus, die frei zugänglich sind oder auch vorher online buchbar allen Studenten zur Verfügung 

stehen. Mein persönliches Highlight war dabei die Tech-Lounge mit angeschlossener Küche, in der 

man sich neben dem Arbeiten auch ganz gemütlich einen Kaffee kostenfrei kochen kann. Der 

Campus verfügt weiterhin über Sporteinrichtungen (Gym und Sporthalle) welche man frei bzw. in 
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Kursen nutzen kann. Zur Essensversorgung haben Studenten die Möglichkeit aus unzähligen 

universitätseigenen Restaurants oder Mensas zu wählen. Diese unterscheiden sich natürlich in der 

Auswahl der angebotenen Gerichte sowie dem Preis. Mein Favorit war das “LUT Buffet” indem 

man jeden Tag zwischen dem vegetarischen (teils vegan) und dem normalen Buffet entscheiden 

kann. Die Preise bewegen sich zwischen 1,80-3,60 pro Essen. Man kann sich neben dem 

Hauptgericht welches man sich aus mehreren Beilagen und einer Grundlage selbst 

zusammenstellen kann. Zudem sind Getränke als auch ein Teller Salat inklusive. Kurz gesagt: viel 

Auswahl und gute Qualität für einen angemessenen Preis. Ein weiteres Highlight ist die Bibliothek, 

die nicht nur sehr gut ausschaut, sondern auch viel Platz zum Lernen und lesen gibt. Literatur 

ausleihen, Leihen verlängern usw. ist sehr einfach und geht problemlos digital von der Hand. Des 

Weiteren besteht die Möglichkeit über seinen Studentenaccount jegliche Druckereinheiten, die 

verteilt im Campusgebäude zu finden sind, gegen Gebühr zu nutzen. Es gibt die Möglichkeit sich 

eine Bus Karte am Campus zu kaufen bei der man pro Fahrt 50% spart, wenn man diese nutzt und 

auch das Einrichten eines persönlichen Postfachs am Campus ist möglich.  

Insgesamt kann ich nur positiv vom Campus sprechen es passt einfach alles: modern, gemütlich 

und sehr praktisch zum Lernen. 

      

2) Vorbereitung 

Eine spezielle Vorbereitung auf das theoretische Studium hier brauchte ich nicht. Ich kann nur vom 

Studiengang International Business sprechen, aber erfolgreich abgeschlossene 4 Semester in 

Bernburg sind definitiv ausreichen um hier auch bestmögliche Noten zu erreichen.  

Natürlich solltet Ihr warme Kleidung einpacken falls ihr während des Winters hier seid. Andernfalls 

könnte es bei -27 Grad Celsius (mein persönlicher Rekord hier) Probleme geben. Zudem kann ich 

euch versichern, dass man von den Temperaturen die man hier vom Thermometer ablesen kann 

guten Gewissen noch 5-10 Grad abziehen kann, um zu wissen wie kalt es sich an fühlt.  

Ansonsten gab es organisatorisch nicht viel mehr zu sagen.   

3) Unterkunft 

Ich kann leider nicht von einem normalen Bewerbungsprozess berichten, da ich aus Corona-

bedingten Gründen schon jede Frist überschritten hatte. Ich hatte dennoch das Glück, dass LOAS 

(die Organisation welche alle studentischen Unterkünfte vermietet) mir ein Angebot zur Wohnung 

nach Anfrage gemacht hat. Von meinen Erfahrungen kann man hier Glück oder Pech haben. 

Mitbewohner und Wohnung kann entweder super sein oder das komplette Gegenteil. Ich weiß 

aber auch aus Erfahrungen anderer internationaler Studenten, dass man in beiden Fällen LOAS um 

einen Wohnungswechsel anfragen kann und die sehr offen diesbezüglich reagieren. Meine 

Wohnung/Zimmer ist okay, aber nichts Besonderes. Das Zimmer ist verhältnismäßig groß und 

neben zwei Bädern hat meine Wohnung einen Balkon ausgehend von einer großen Küche mit 

Tisch und vier Sitzmöglichkeiten. Das Mobiliar ist totaler Standard aber man sollte auch nicht zu 

viel erwarten.  

Praktische Tipps: Informiert euch über eure studentische Ansprechperson, diese helfen euch gerne 

bei Ankunft in LPP, euch zu eurer Wohnung zu bringen und bereits vorher den Schlüssel vom LOAS 

Office abzuholen. 

Die Zimmer enthalten keine Matratzen und Schlafzeug, heißt ihr müsst alles bei Ankunft kaufen. 

Ich würde euch raten von LOAS ein Auto zu mieten und ggf. Matratzen etc. angenehm zu 

transportieren. Weiterhin solltet ihr dahingehend auch an die Ankunftszeit denken. Am besten 
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Vormittag oder Mittag, sodass Ihr wenigstens einen halben Tag Zeit habt alle nötigen Dinge für die 

ersten beiden Tage zu kaufen. 

Manche Betten haben kein herkömmliches Lattenrost, sondern nur ein festgeschraubtes Brett, 

falls dies bei euch der Fall ist stellt alle 1-2 Wochen die Matratze senkrecht auf. Damit verhindert 

Ihr möglichen Schimmelbefall.  

4) Studium 

Von den vorherigen Beschreibungen ist vielleicht schon durchgedrungen, dass ich sehr gerne hier 

studiert habe. Die Kurse sind ausgewogen strukturiert und die Bewertung war immer sehr fair. 

Evaluierungsmethoden sind Essays, Präsentationen, andere Projektarbeiten, Klausuren und auch 

Hausaufgaben. Das führt dazu, dass sich der Workload während des Semesters gut verteilt und 

man nicht in eine völlig überladene Prüfungswoche kommt. Bei Fragen stehen alle DozentInnen 

stets bereit und freuen sich helfen zu können. Zudem nehmen sie sich auch die Zeit gegebenenfalls 

nach der Vorlesung kurz Sachverhalte nochmal zu erläutern. Das Modulangebot ist gut und man 

kann von Bereichen wie Unternehmensgründung bis hin zu vertiefenden Fächern aus dem SCM 

sehr viel auswählen. Ihr solltet euch auch nicht erschrecken falls ihr hier eine 5 bekommt, denn 

hier in Finnland ist es die beste Note die man erreichen kann ;) 

Da ich spezifisch im Double-Degree Programm auch an meiner Bachelorarbeit arbeite und einen 

Betreuer zugewiesen bekommen habe möchte ich kurz nochmal dazu Bezug nehmen. Die Arbeit 

mit meiner Betreuerin ist top. Vom ersten Erschließen des Themas, bis hin zum Erarbeiten des 

Thesis Plans, welcher das Gerüst für die bachelorarbeit darstellt, konnte ich mich stets an sie 

wenden. Falls Ihr auch überlegen solltet einen double degree zu machen kann ich euch Empfehlen 

recht zeitig über eine mögliche Richtung im Bezug auf das Thema der Arbeit Gedanken zu machen. 

Des Weiteren ist es dann vom Vorteil im ersten Semester den Großteil der Credits zu sammeln 

damit Ihr euch im zweiten mehr Zeit für die Arbeit nehmen könnt. Alle nötigen Infos bezüglich 

fristen und dem Prozess zum Schreiben der Arbeit könnt ihr euch dann hier auch nach genauer 

sagen lassen. Jedenfalls kann ich aus meiner Erfahrung nur Empfehlen auch einen DD-Abschluss zu 

machen.      

5) Erworbene Qualifikationen 

Neben 50CP von diversen Kursen im Framework vom Fachbereich Wirtschaft, konnte ich auch 

einen Anfängerkurs in Finnisch erfolgreich abschließen :D 

Am Ende meines Aufenthalts bin ich auf dem guten Weg meine Bachelorarbeit zu schreiben und 

am Ende des Jahres meinen dougle-degree Bachelor in den Händen zu halten. 

6) Landesspezifische Besonderheiten  

In diesem Teil meines Erfahrungsberichts möchte ich nochmal Kompakt auf Aktivitäten eingehen 

die man hier als Student machen kann. Für alle SKI-Sport interessierten bietet Finnland unzählige 

Möglichkeiten sich mit mehreren Studenten oder allein zu bekannten Skipisten zu fahren. Man 

kann zahlreiche Nationalparks besuchen und auch ein organisierter Ausflug nach Lappland (ua. 

Besuch vom Santa Claus Village) ist möglich. Auch auf dem Wasser kann man einiges unternehmen 

wie zum Beispiel mit einem Kanu auf dem See fahren oder eine Rundfahrt mit einem Schiff. Wer 

gerne in Städten unterwegs ist für den ist ein Wochenende oder eine Woche in Helsinki 

empfehlenswert. 

7) Fazit 

Im Fazit möchte ich fairerweise nochmal alles einordnen. Mein Auslandsaufenthalt war stark 

geprägt von der Corona Pandemie. Wir in Finnland hatten das Glück, dass das Herbstsemester 

2020 aufgrund der verhältnismäßig niedrigen Inszidenzwerte halbwegs normal durchgeführt 
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werden konnte. Was heißt das? Das heißt das Studieren am Campus war mit Hygiene Maßnahmen 

möglich und es bestand zum Großteil noch Präsenzlehre. Mit dem neuen Jahr veränderte sich das 

auch hier. es kam zu mehreren Ausbrüchen des Virus’ und der Campus wurde geschlossen und der 

Unterricht wurde auf online umgestellt. Meinen Erfahrungsbericht kann ich deshalb auch nur auf 

das erste Semester beziehen, da im zweiten Semester Homeoffice angesagt war und es dazu nicht 

spezielles zu erzählen gibt.  

Ich kann dennoch sagen es nicht bereut zu haben das Auslandsjahr hier gemacht zu haben. Die 

Erfahrung ein Jahr in einem anderen Land zu leben mit anderer Sprache und zum Teil auch anderer 

Kultur ist zu wertvoll um sie wegzuwerfen. Umso mehr kann ich empfehlen, hier an der LAB/LUT in 

Lappeenranta zu studieren. 


