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Language 

Which language did you use? How did you communicate with your fellow students? 

Da der Studiengang an der Seinäjoki University of Applied Sciences auf Englisch war, wurde 

ausschließlich Englisch genutzt auch von den finnischen Studenten. Dadurch, dass relativ viele 

Austauschstudenten aus Deutschland sind, spricht man dann doch vergleichsweise viel 

Deutsch. Jedoch waren die Gruppen für Assignments an der Universität meist international, 

wodurch man seine Sprachkenntnisse durchaus verbessern und erweitern konnte. 

How well were you able to follow classes linguistically at the partner institution? Did the partner 

university provide language classes? 

Ich konnte dem Unterricht sehr gut folgen. Sprachkurse wurden während des Semesters 

angeboten. 

 

Accommodation 

Did the host university arrange for accommodation? How would you describe the quality of your 

accommodation? 

 Ja, es wurde eine privat vermietete Unterkunft angeboten. 

How high were your overall monthly costs for accommodation (in Euro)? 

 350€ 

How well was the accommodation situated? How long did it take you on average to reach the partner 

university (in minutes)? 

Die Unterkunft liegt direkt gegenüber von der Hochschule und man braucht ca. 8 Minuten zu 

Fuß. Die Unterkunft ist zentral in Seinäjoki und man braucht zur Stadtmitte nur 10 Minuten zu 

Fuß. 

Which web sites, forums, facebookpages, contacts, etc. can you recommend for looking for 

accommodation? 

Man bekommt Informationen über die Möglichkeit der Wohnungssuche durch die Hochschule, 

eigentlich ist immer Platz im Wohnheim gegenüber der Hochschule. 



 

 

Where have you been accommodated (name of dormitory, location, part of town, etc.)?  

Seinäjoki ist eine kleine Stadt, alles ist eigentlich gut zu Fuß erreichbar, besonders von dem 

Wohnheim bzw. der Hochschule aus. Die Supermärkte sind auch nur 8-10 Minuten Gehweg 

entfernt. 

 

Arrival at the Partner University and Orientation 

Which is the best arrival time? 

Der beste Ankunftszeitpunkt ist kurz vor dem Start des Orientierungsprogramm der 

Universität. 

How did you organize your arrival? Were all important questions answered? What did you have to 

find out yourself? How fast were you able to get in contact with the domestic students?  

Von Frankfurt aus kann man direkt nach Helsinki fliegen und fährt dann ca. 3 Stunden mit dem 

Zug nach Seinäjoki. Über die Anreisemöglichkeit wurde man auch von der Gasthochschule 

informiert. Meiner Meinung nach war das Orientierungsprogramm ausreichend und es wurde 

auch eine Stadttour organisiert. Zu anderen Austauschstudieren knüpft man sehr schnell 

Kontakt. Bei den finnischen Kommilitonen war das etwas anders, da Finnen relativ 

zurückhaltend sind. 

 

Living Abroad 

Compared to Frankfurt, how high was the cost of living abroad? What additional expenses did you 

have during your semester abroad? 

Ca. 150% höher als in Frankfurt. Für einen günstigen Einkauf kann ich Lidl empfehlen, denn da 

sind die Produkte in der Regel am günstigsten. Der K-Supermarkt und der S-Market sind etwas 

teurer. Jedoch sollte man sich darauf einstellen, dass die Preise im Allgemeinen höher sind als 

in Frankfurt, vor allem Obst und Gemüse. 

How far were you able to travel with your semester ticket? How were the libraries? Was their use 

free? Did the university provide computer workplaces/ computer pools? Was Wi-Fi available on-

campus? Did the university provide a sports program? Was this free of charge? 

Den öffentlichen Nahverkehr habe ich nicht genutzt, da alles zu Fuß erreichbar war, jedoch 

waren die Ticketpreise für den Bus in Seinäjoki mit Frankfurt vergleichbar. Die Mensa an der 

Hochschule war sehr günstig man konnte für 2,60€ zu Mittagessen. Die Bibliothek war gut 

ausgestattet und es gab ein Fitnessstudio an der Hochschule welches man kostenlos nutzen 

konnte. 

 



 

 

Studying at the Host University 

How would you describe the academic standard of classes compared to Frankfurt? 

 Etwas einfacher. 

Did you experience any difference in teaching methods/ class structure? Which were the difference 

regarding your expectations and your experiences at the partner university?  

Die Kurse anders als in Frankfurt fangen nicht alle zur gleichen Zeit an und ziehen sich nicht 

alle über das ganze Semester. Die Kurslänge variiert von ca. 1-8 Wochen. Die Prüfungen 

werden größtenteils über Moodle absolviert. Man wird durch die Dozenten sehr gut bereut 

und es gibt für die Assignments ausreichend Hilfestellungen. Da viele Kurse fast nur aus 

Austauschstudenten bestanden wurde dies immer bei der Vergabe der Assignments 

berücksichtigt. 

 

Final Remarks 

What should future exchange students know/ do/ avoid? How would you overall rate your exchange 

experience? In what ways have you benefitted academically, personally, linguistically for your future 

career? 

Man sollte sich auf jeden Fall rechtzeitig vor dem geplanten Auslandsemester informieren um 

sich fristgerecht bewerben zu können. Ich persönlich bin sehr zufrieden mit meinem 

Auslandsaufenthalt und würde ihn auf jeden Fall so wiederholen. Ich könnte mich sowohl 

persönlich als auch fachlich weiterentwickeln und hoffe das sich der Aufenthalt auch positive 

auf die Jobsuche auswirkt. 


