
 

International Week an der Laurea University of Applied Sciences Finnland 2018 
 
 
 
„Wir beginnen die Planung der nächsten International Week sobald diese vorbei ist.“ Dieser 
Satz macht deutlich, wie viel Engagement unsere Kolleg*innen in Finnland für diese Woche 
jedes Jahr aufbringen.  
 
Im Rahmen der International Week 2018 an der Laurea University of Applied Sciences und 
unterstützt durch das ERASMUS-Programm, konnten dieses Jahr drei Mitarbeiterinnen der 
KH Freiburg nach Finnland reisen und sich mit Kollegen*innen aus anderen Ländern austau-
schen. Mit dabei waren Jessica Klußmann von der IT-Abteilung, Johanna Gans-Raschke, Pra-
xisreferentin Sozialwesen und Sina Knoll Praxisreferentin für die Gesundheitsstudiengänge. 
Durch die Organisation eines Non-teaching-staff-Programms, war es zusätzlich möglich, seine 
Fachkollegen*innen von anderen Universitäten kennen zu lernen und arbeitsrelevante The-
men und Schwerpunkte zu diskutieren.  
Das gesamte Programm war auf drei der sechs Campusse der Laurea Universität aufgeteilt. 
Am ersten Tag startete die International Week auf dem Leppävaara Campus mit einer herzli-
chen Begrüßung durch Pepper, ein von Student*innen entwickelter Roboter mit Spracherken-
nung. Anschließend wurde zum international food fair geladen, welches auch einen kulinari-
schen Austausch mit allen Teilnehmenden ermöglichte. Neben einer Vorstellung der unter-
schiedlichen Hochschulen und einem kleinen finnisch Sprachkurs, lag jedoch der Hauptfokus 
auf den einzelnen organisierten Workshops mit den Fachkollegen*innen.  
 
In der Gruppe „Career services“ zu der auch die beiden Praxisreferentinnen zugeteilt waren, 
entstanden in den Workshops, viele wertvolle Diskussionen über unterschiedliche Herausfor-
derungen zu den Themen: hochschuleigene Jobbörse & Praktikumsbörse, Career Service, 
Erstellung von Portfolios, Online-Stellenbörse, Praktika, Allumniarbeit, Mentorenarbeit, sowie 
Kooperationsmöglichkeiten mit Unternehmen. Es war eine tolle Chance, von den Beispielen 
anderer Hochschulen zu lernen und damit einige wertvolle Impulse und Ideen für die Weiter-
entwicklung unserer KH Freiburg mitzunehmen.  
 
Auch die IT–Abteilung des Campus Leppävaara hat ein Programm für den Austausch der 
Fachkolleg*innen vorbereitet. Dafür wurden Gespräche mit den einzelnen Arbeitsgruppen der 
IT Abteilung organisiert. Während den Gesprächen wurden die Gruppen vorgestellt und Erfah-
rungen konnten ausgetauscht werden.  
 
Trotz eines tagesfüllenden und arbeitsintensiven Programms, gab es auch Gelegenheit, die 
Innenstadt von Helsinki zu erkunden. Besonders auffällig ist die Internationalität der Großstadt 
wenn man durch die Gassen schlendert und die vielen unterschiedlichen Geschäfte und Res-
taurants bestaunt. Ein Highlight war sicherlich die nahegelegene Insel Suomenlinna, welche 
mit ihrer großen Festungsanlage zum Weltkulturerbe gehört.  
 
Auch am Wochenabschluss mit dem International Week Dinner, haben unsere Kollegen*innen 
aus Finnland ihre herzliche Gastfreundschaft gezeigt, indem Studierende der Hochschule in 
Küche und Service die Gäste mit einen drei Gänge Menu verzauberten.  
Wir bedanken uns rechtherzlich an dieser Stelle bei allen Beteiligten, welche uns bei diese 
Reise unterstützt haben und freuen uns die neuen Erfahrungen für unsere Arbeit an der Hoch-
schule nutzbar zu machen.  


