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Laurea International Week 2017 

The International Week brought visitors from partner institutions around the world to Lau-

rea. Every year, Laurea organises an International Week, which gathers teaching and other 

staff from Laurea’s partner institutions from around the world. This year, the International 

Week was hosted on Lohja, Porvoo and Hyvinkää campuses on 3 rd –7th April. This year’s 

theme was “Come together - Cross-cultural communication”. The week’s programme in-

cluded not only teaching opportunities for teachers and different workshops for other per-

sonnel but also many types of joint activities and possibilities for networking. At the same 

time, the participants could familiarise themselves with the towns in which Laurea's cam-

puses are based. This year, the International Week drew 32 participants from 14 countries. 

All in all, they represented 23 different higher education institutions.  Within the Erasmus 

Mobility Programme I participated as a tutor and offered a workshop in co-teaching with a 

lecturer from Niederrhein University of Applied Sciences. 

 

Durch meinen Job als Tutorin an der Hochschule ergab sich die Möglichkeit, dass ich 

gemeinsam mit Nina Westerholt an der Internationalen Woche in Finnland teilnehmen 

konnte. Am Sonntag startete unser Flieger in eine aufregende, spannende, lehrreiche und 

schöne Woche.  
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Schon am Montag beim 

International food fair 

entstanden interessante 

Gespräche mit und erste 

Kontakte zu Teilnehmer*innen 

aus den unterschiedlichsten 

Ländern – unter anderem 

Mexiko, Schweden, Österreich, 

Irland, Bulgarien, Polen und 

Rumänien. Im Laufe der Woche 

wurden im Rahmen eines 

abwechslungsreichen Teaching 

und Non-Teaching Programms diese Bekanntschaften vertieft und weitere Kontakte 

geknüpft. Durch den regen internationalen Austausch konnte ich neben dem finnischen 

Studiensystem viele weitere Eindrücke über das Studieren in fremden Ländern sammeln, 

die bei mir immer mehr Lust auf Auslandsaufenthalte weckten.  

Eine weitere wertvolle Erfahrung war für mich zusätzlich, dass ich zusammen mit der 

Lehrenden Nina Westerholt auf Englisch einen Workshop für finnische Studierende über 

„Coaching as a Method in Social Services“ gegeben habe. Einerseits lernten die Finn*innen 

dadurch einen Teil unserer Tutorenarbeit kennen, andererseits hatte ich die Chance, 

international zu unterrichten. Intensive Vorbereitungszeit, große Nervosität und einige 

Befürchtungen verbinde ich im Vorhinein mit dem Workshop – Spaß, nette Studierende und 

ein gutes 

Gefühl 

verbinde ich 

im 

Nachhinein 

mit dem 

Workshop. Es 

hat sich 

gelohnt, ich 

würde es 

immer wieder 

machen!  

Neben den 

vielen 
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Eindrücken und 

Erlebnissen, die mir keiner 

nehmen kann, sind es die 

internationalen Kontakte, 

die ich mit nach Hause 

genommen habe und die in 

einigen Fällen weiterhin 

regelmäßig bestehen. Und 

wenn die dabei geplanten 

erneuten Treffen zustande 

kommen, dann hat sich die 

Woche noch mehr gelohnt, 

als ich es mir im Vorhinein 

hätte vorstellen können…  
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