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Vorbereitung
- Das Mobility-Center von der TH Rosenheim bietet die optimale StepbyStep
Anleitung und Vorbereitung für das Auslandssemester.
- Die Bewerbung in Seinäjoki ist sehr übersichtlich und einfach auszufüllen.
Insgesamt ist das International Office sehr kontaktfreudig.
- Das Kursangebot kann man einfach auf seamk.com einsehen.
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Unterkunft
Die Unterkunft ist leicht zu organisieren, indem man sich bei „SEVAS“ bewirbt. Ich
empfehle vor allem das kleine Dorf Marttila (Puskantie 38), welches voller ErasmusStudenten ist.
Studium an der Gasthochschule
- Einschreibung: An der SeAMK (Nick Name der Hochschule) sind anfangs extra
Veranstaltungen, in denen alles erklärt wird.
- Belegung von Lehrveranstaltungen: Es ist gut möglich, dass Kurse recht schnell
voll sind, da es nur eine begrenzte Anzahl an Teilnehmern gibt.
- Tipp: Immer zwei Ausweichkurse parat haben.
- Lehrveranstaltungen: Insgesamt ist das Schulsystem sehr verschieden zu
Deutschland bzw. Rosenheim. Es wird viel Wert auf Teamarbeit und
Präsentationen gelegt und das fast in jedem Kurs.
- EDV: Sehr modern und nicht mit Rosenheim zu vergleichen. Außerdem kann man
kostenlos in der Uni Laptops leihen.
- Mensa: Für nur 2€ den Teller voll beladen, was für diesen Preis ein leckeres und
abwechslungsreiches Essen ist.
- Uni-Sport: Gym, Hiit, Basketball, Floorball, Fußball, Badminton und noch vieles
mehr, also für jeden was dabei. Es wird wöchentlich angeboten und ist kostenlos.
(SAMO member empfiehlt sich auf jeden Fall!)
- By the way: 30 Credits sind sehr gut zu meistern, wobei man nebenbei noch
genügend Freizeit hat.

2

Alltag und Freizeit
- Eine große WhatsApp Gruppe gibt die Möglichkeit immer mit den Tutoren und den
Kommilitonen in Kontakt zu bleiben. Es wird Jedem ein Tutor zugewiesen, die
hilfsbereit und offen sind.
- To Do: Erlebe die Natur, indem man beispielsweise laufen oder wandern geht. Zudem
sind auch indoor activities in Seinäjoki möglich; wie Bowling, Laser Tag, Kino und
Squash. Auch Roadtrips sind zu empfehlen, um Finnland zu erkunden und dabei in
kleinen schönen Cottages zu wohnen. Einfach bei Booking.com suchen, wo man immer
etwas zu guten Preisen findet.
- Auch an das eingeschränkte Tageslicht gewöhnt man sich, da man von September an
dabei ist. Mitte Dezember sind im schlechtesten Fall ca. 5 Stunden Tageslicht von
Sonnenaufgang bis Untergang.
Fazit
Seinäjoki, Finnland ist ein super Ort um Teil eines unglaublich lustigen und vielseitigen
Studenten Lebens zu sein. Wenn man aber wirklich in eine „Stadt“ will, sollte man
dieses Ziel eher nicht anpeilen
. Die Natur ist um die Ecke und man sollte diese auch erkunden. Die Hochschule
Seinäjoki bietet alles an was man sich vorstellen kann und ist mehr als hilfsbereit. Ich
bin sehr froh meine Auslandserfahrung in Seinäjoki gemacht zu haben und empfehle
jedem der Freude an der Natur und Interesse an einer Top Hochschule hat dorthin zu
gehen.

3

