
 

 

Prof. Dr. Frosch-Wilke zusammen 

mit Herrn Esko Vainikka von der 

Universität Turku 

Online-Vernetzung der FH Kiel und der Universität Turku – Besuch aus Finnland 

zum internationalen Austausch  

 

Die internationale Vernetzung von Hochschulen gewinnt im 

Zeitalter des Internets und der Online-Lernplattformen immer 

mehr an Bedeutung. Um eine möglichst gute Zusammen-arbeit 

mit anderen Hochschulen zu generieren und ein umfassendes, 

qualifiziertes Angebot für Studierende bieten zu können, ist 

der persönliche Austausch unabdingbar. Außerdem bietet dies 

sowohl den Studierenden als auch den Professoren eine 

willkommene Abwechslung zum Hochschulalltag. Zurzeit ist 

eine intensive Online-Zusammenarbeit mit der Universität 

Turku, in Finnland, geplant. Die Universität nutzt eine Online-

Plattform, die Optimo heißt und sich stark der Moodle-

Plattform ähnelt. Die beiden E-Learning-Sites sollen im Bereich 

Security System (IT) für Master-Studiengänge verbunden 

werden und einen effizienten Wissenstransfer ermöglichen. 

 

Um das Projekt und die geplante Zusammenarbeit optimal vorzubereiten, tauschen sich die 

Hochschulen untereinander aus und lernen auch den Partner vor Ort kennen. Aus diesem 

Grund kam Minna Paakki am 5. Oktober für einen Monat aus Finnland nach Kiel. Zusammen 

mit dem Dekan des Fachbereichs Wirtschaft, Prof. Dr. Frosch-Wilke, arbeitete sie an der 

geplanten Kooperation. 

 

Minna Paakki ist ein vielseitiges Allround-Talent. An der 

Universität Turku hält sie Vorlesungen zu den 

Themenbereichen Research, E-Business, Security und 

Programmierung. Die 39-jährige studierte verschiedene 

Fachrichtungen – von Informatik, Mathematik und 

Politik, bis hin zu Philosophie, Pädagogik und Linguistik. 

2008 promovierte sie auf dem Gebiet Informatik. Derzeit 

plant Frau Paakki das nächste Studium – diesmal sollen 

es die Fachrichtungen Physik oder Astronomie sein.  

 

Neben ihren fachlichen Interessen begeistert sich Frau Paakki für Flohmärkte und für ihren 

Haflinger, bei dem sie einen Großteil ihrer Freizeit verbringt. Dem Lesen von spannenden 

Büchern mit Happyend widmet Frau Paakki ebenfalls viel Zeit. Im Mittelpunkt stehen jedoch 

ihre beiden Söhne, die 16 und 18 Jahre alt sind. 

 

Während ihres einmonatigen Aufenthalts in Deutschland hat die lebensfrohe Finnin nach 

eigenen Aussagen einiges gelernt und kennengelernt. Sie hat ihre Sprachkenntnisse 

erweitern und sich mit Schleswig-Holstein vertraut machen können. In Büsum, Flensburg, 



Strande, Heikendorf, auf Fehmarn und natürlich in Kiel konnte sie sich nahezu problemlos 

mit einer Mischung aus Deutsch und Englisch verständigen und so Land und Leute 

kennenlernen. Trotz der Entfernung zu Finnland sind die Unterschiede zwischen beiden 

Kulturen - laut Minna Paakki - eher gering. Vor allem die Studenten ähneln sich in ihrem 

Verhalten, erzählte Frau Paakki mit einem Lächeln. Daher könnte sich die Finnin auch 

vorstellen hier zu arbeiten. 

 

Während ihres Aufenthalts hielt sie eine Vorlesung zum Thema „Security Training“ und 

besuchte einige Veranstaltungen, unter anderem bei Prof. Dr. Schneider. Aber auch der 

Firmenkontakttag war eine spannende Erfahrung – hier konnte Frau Paakki mit ver-

schiedenen Firmen aus dem IT-Bereich ins Gespräch kommen und z. B. die Raceyard 

Rennwagen bewundern.  

 

Der Aufenthalt in Kiel und vor allem an der FH hat Frau Paakki sehr gut gefallen. Sie hofft, 

dass sie wieder auf Dienstreise nach Kiel kommen kann und so ihre neugewonnenen 

Sprachkenntnisse einsetzen und das Land weiter erkunden kann. 

 

Wir bedanken uns recht herzlich bei Minna Paakki für das Interview und 

wünschen ihr viel Erfolg bei ihrem nächsten Studium und der weiteren 

Zusammenarbeit mit der FH Kiel. 
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