
Auslandssemester in Helsinki - Metropolia 

Schon im ersten Semester wurde uns die Option nahe gelegt, im fünften Semsester  ein 

Auslandsaufenthalt zu machen. Unser Studiengansleiter teilte uns ein paar Erfahrungen von 

Studierenden in Finnland mit und auch seine eigenen Eindrücke . Gerade für einen, der 

International Business Information Systems studiert, sollte man es in Erwägung ziehen 

Auslandserfahrungen zu sammeln. Deshalb habe ich bereits im ersten Semester den 

Entschluss gezogen ein Auslandsemester zu machen. Die Gründe die für Finnland sprachen 

waren, dass ich mal ein Land sehen wollte, das nicht im Süden liegt. Auch wenn ich kein Fan 

von Kälte bin, wollte ich die Gelegenheit ergreifen mal etwas länger in einem kalten Land zu 

leben. Ein weiterer Grund war, dass das Semester von August bis Dezember geht und 

dadurch noch Prüfungen in Deutschland geschrieben werden können, falls noch welche 

offen sind oder man welche in Finnland nicht machen kann.  

Vorbereitungen 
Um im fünften Semester ein Auslandsaufenthalt zu machen ist es wichtig, sich im dritten 

Semester darum zu kümmern. Beim International Office wird man gut beraten und die 

Berater beantworten auch gerne alle Fragen und kennen manche Erfahrungen von 

Studierenden, in den Hochschulen im Ausland.  Es ist aber auch ratsam sich mit 

Kommilitonen und Freunden zusammenzutun, die ein Auslandsemester anstreben oder 

schon eins absolviert haben, so erlangt man Informationen und Hilfe, falls man oft viel zu tun 

hat.  

Das zeitlich intensivste Dokument bei der Vorbereitung ist das Learning Agreement, in dem 

die Fächer eingetragen werden, die man im Auslandsemester absolvieren will. Vor der 

Auswahl sollte man nochmal Kontakt mit dem Studiengangsleiter aufnehmen und nach den 

Kriterien fragen. Er entscheidet ob die Kurse später angerechnet werden oder nicht.  Den 

Kursplan findet man oft auf der Internetseite und meistens muss man sich mühselig durch 

Internetseiten klicken. Hierbei ist es ratsam Kontakt mit der Hochschule aufzunehmen und 

nach den Kursplan zu fragen. Das erspart einem die Zeit, wenn man sich für mehrere 

Hochschulen bewirbt. Vorab sollte damit gerechnet werden, dass die Kurse später geändert 

werden müssen, da sie meist vom Vorjahr sind und die aktuellen noch nicht online sind. Ich 

musste mein Learning Agreement in der ersten Woche im Ausland ändern. Dies lag nur 



daran, dass einige Kurse zur selben Zeit stattgefunden haben. Ich musste nochmals Kontakt 

mit dem Studiengansleiter aufnehmen und die neuen Kurse mitteilen.   

 Weitere Dokumente die ich gebraucht habe waren leichter zu organisieren. Dazu gehörten 

eine Kopie des Personalausweises und der Krankversichertenkarte, Erasmus Formulare, die 

einfach auszufüllen sind sowie ein Lebenslauf und ein Nachweis in Englisch. 

Die Bewerbung an der Metropolia verlief  online. Neben denselben Dokumenten, die auch 

im International Office abgegeben wurden, kam  eine Leistungsübersicht hinzu. Hier sollte 

man darauf achten, dass sie vom Sekretariat kommt und gestempelt ist. Die aus dem HIS war 

bei mir nicht ausreichend. Sollte man merken, dass man die angegeben Fristen nicht erfüllen 

kann, einfach bei der Metropolia melden, sie zeigen sehr viel Einsicht. 

Das einzige was fristgerecht erfüllt werden sollte, ist die Anmeldung beim 

Studentenwohnheim HOAS. Diese sind für alle Hochschulen in Raum Helsinki zuständig und 

somit sehr begehrt. Am besten so früh wie möglich bewerben, auch wenn  der 

Bewerbungsprozess an der Hochschule noch nicht abgeschlossen ist. Bei Hoas muss man 

leider damit rechnen, dass die Antwort spät kommen kann. Ich persönlich bekam sie erst 

einen Monat vor dem Semesterstart. Nachdem die Zusage kam, kümmerte ich mich erst um 

den Flug. Wer Hektik am ersten Tag vermeiden möchte, der sollte sich für einen Tutor 

anmelden. Dieser holt einen mit dem Schlüssel ab und zeigt wo das Studentenwohnheim ist. 

Diese Option wird einen nach der Bewerbung angezeigt. Zwar verliert man etwas Abenteuer, 

wenn man sich um nichts am ersten Tag kümmern muss, aber andererseits kann man hier 

einen wichtigen Kontakt knüpfen. 

Ankunft in Helsinki 
Der erste Tag in Helsinki gestaltete sich viel lockerer als ich erwartet hatte. Am Flughafen 

wartete schon bereits der Tutor. In Gegensatz zu vielen anderen Finnen, war er bereits von 

Anfang an sehr aufgeschlossen und kommunikativ.  Er selbst hatte zuvor ein 

Auslandsaufenthalt in Deutschland gemacht, wodurch er genau wusste welche 

Informationen für uns am ersten Tag wichtig sind. Dort angekommen erzählte er mir, dass 

wir noch auf andere Studenten warten müssen. Diese Studenten kamen beide aus 

Deutschland und das Unterhalten auf der heimischen deutschen Sprache war schon 

vorprogrammiert. Gemeinsam fuhren wir mit einem Taxi, das von der Hochschule bezahlt 



wurde, zum Hoas Studentenwohnheim. Der Tutor hatte eine Umschlag mit den Schlüsseln 

dabei, in dem noch allgemeine Informationen, als auch Sim Karten bei lagen. Er half uns 

diese zu aktivieren und wichtige Optionen zu buchen, wie z.B. das Internet. Anschließend 

ging er mit uns zum Bahnhof und zeigte uns, wie man sich zurechtfindet und erklärte uns das 

Ticket System. Da ich einen Tag vor der Einführung in Helsinki ankam, kaufte ich mir eine 

Tageskarte, die 24 Stunden gültig ist und somit auch am ersten Studientag benutzen konnte. 

Die Einführungswoche in Helsinki war sehr informativ und man bekam wichtige 

Informationen auf dem Weg. Es wurde über das Studentenleben erzählt, welche Optionen 

man hat, wo man sich sozusagen für das  "HIS" und "E-learning" anmeldet. Wir bekamen 

auch die Dokumente auf den Weg, die wir für das Studententicket brauchten. Anders als bei 

uns in Deutschland, muss man in Finnland dafür extra bezahlen. 

Wohnen im Hoas Studentenwohnheim 
 

Mein Wohnheim lag in der Nähe vom Pasila Bahnhof, der einen Knotenpunkt für alle Züge in 

Helsinki bildet, somit hatte ich nie Probleme irgendwohin zu fahren oder Heim zu kommen. 

Ich wurde in einem Gebäude untergebracht, das anfangs noch leer war. Doch mit der Zeit 

zogen dort Studenten ein, die an einem Auslandsprogramm teilnahmen, die meisten aus 

dem Erasmus Programm.  

Ich weiß nicht wie Studentenwohnheime in Deutschland aussehen, aber für 300 Euro im 

Monat hatte ich nicht allzu hohe Erwartungen. Ich hatte ein Einzelzimmer in einer 6 Zimmer 

Wohnung wir hatten zwei WCs, eine Dusche und eine Küche. Das Einzelzimmer bestand aus 

einem Bett, einem Kleiderschrank, einem Schreibtisch, einem Regal und einer kleinen 

Kommode. Alles was man zum Leben braucht war vorhanden. Wir hatten das Glück, dass die 

Vorbewohner das ganze Küchenequipment da gelassen hatten, dies war nicht bei jedem der 

Fall. Weiterhin gab es in dem Gebäude einen Waschraum, eine Sauna auf dem Dach, die mit 

einer Terrasse verbunden war und einen Gemeinschaftsraum. Der Gemeinschaftsraum 

musste immer im Voraus von einem Studenten reserviert werden und derjenige war auch 

dafür verantwortlich.  

In dem Gebäude voller Auslandsstudenten, gab es sehr viele Partys und es  konnte  

manchmal ziemlich laut werden, auch unter der Woche. Für diejenigen die Ruhe schätzen, 



kann das sehr nervig werden. Doch auf der anderen Seite erhält man die Möglichkeit viele 

internationale Kontakte zu knüpfen. Ich hatte zuvor nicht damit gerechnet, dass ich mehr als 

die finnische Kultur kennenlerne. Es trafen sehr viele unterschiedliche Kulturen und somit 

verschiedene Werte und Normen aufeinander. Spanier, Franzosen, und Deutsche waren 

ganz vorne auf der Liste, aber auch viele aus dem asiatischen Raum wie China, Japan oder 

Taiwan waren dabei. Obwohl ich mich als ganz guten Englischsprecher einschätze, hatte ich 

manchmal das Problem, die verschieden Akzente zu verstehen. Mit der Zeit jedoch 

gewöhnte man sich daran. Der Vorteil ist, dass man nicht nur sein Englisch verbessert, 

sondern auch ein Gefühl  dafür bekommt, verschieden  Akzente zu verstehen.  

Studieren in Finnland (Metropolia) 
 

Dadurch, dass viele in meinem Studentenwohnheim an verschiedene Hochschule waren 

kann ich eine gute Einschätzung für die allgemeine Situation in Finnland abgeben.  Generell 

läuft es dort schulischer ab, als bei uns in Deutschland. Es gibt mehr Hausarbeiten oder 

Hausaufgaben, auf denen es Punkte für die Endnote gibt. Manchmal werden diese auch als 

Vorleistung angesehen, um zur Klausur zugelassen zu werden. Von vielen habe ich gehört, 

dass eine Anwesenheitspflicht existiert, bei meinen Kursen war dies nicht der Fall. Jedoch 

sind die Klassen in Finnland sehr klein und die Lehrer merken sich auch die einzelnen 

Gesichter und Namen. Nicht nur aus diesen Grund ist es ein Vorteil die Klassen zu besuchen, 

sondern weil bei kleineren Kursen auch besser auf die einzelnen Studenten eingegangen 

wird und man dadurch mehr mitbekommt.  Die Professoren sprechen sehr gutes Englisch 

und meist sitzt man mit mehreren Austauschstudenten in einem Kurs. Finnen gibt es wenige, 

da es sich hier um Englische Studiengänge handelt, aber dafür umso mehr Studenten aus 

vielen verschiedenen Länder, somit ist man meistens auf demselben Englisch-Level.  

Der Weg von Pasila zur Metropolia betrug ungefähr eine halbe Stunde, ohne Umsteigen . Im 

Gegensatz zur University of applied Sciences Frankfurt,  liegt die Metropolia verteilt über 

mehreren Campussen. Je nach Kurswahl, konnte es auch bedeuten, dass  man an manchen 

Tagen in einen anderen Stadtteil fahren musste. Ich wählte Kurse im Bereich  Information 

Technology und Media Engineering, beide wurden in Leppävaara unterrichtet, somit blieb 

ich immer auf demselben Campus. Desweitern hatte ich die Wahl kurse aus dem Bereich 

Electronics und Environmental Engineering zu nehmen. Selbst wenn diese nicht Bestandteile 



von Learning Agreement sind, kann man aus Interesse an diesen teilnehmen und eventuell 

machen sie sich gut im Lebenslauf. 

Freizeit und Wetter in Helsinki. 
 

Große Kälte, viel Schnee und pure Dunkelheit!, so stellt man es sich oft vor in Finnland und 

die Tatsache, dass man von vielen noch darauf Aufmerksam gemacht wird macht die Sache 

nicht besser. Ich selbst gehöre zu den Menschen, die Kälte und Dunkelheit nicht mögen. 

Aber umso neugieriger machte mich Finnland. Mein Aufenthalt war von August bis Ende 

Dezember. Die ersten beiden Monate verbrachte ich noch im sonnigen Helsinki, es waren 

sommerliche Temperaturen. Von der Hochschule wurden viele Veranstaltungen organisiert, 

an denen man noch mehr Kontakte mit Auslandsstudenten knüpfen konnte. In der ersten 

Woche gab es Kennenlern-Feiern und Sightseeing Veranstaltung. Die Sightseeing Trips  sind 

eher dafür geeignet, einen groben Überblick der Stadt zu bekommen, da diese schnell von 

den Tutoren durchgekaut werden. Ich persönlich habe mir die Sehenswürdigkeiten mit 

Freunden zusammen in Ruhe angeschaut. Helsinki ist zwar die größte Stadt Finnlands, aber 

es gibt nicht mehr zu sehen, als die Touristenstädte Deutschlands, deshalb muss man nicht 

alles in ein paar Tagen abhaken. Neben interessanten Sehenswürdigkeiten, gibt es auch gute 

Plätze zum Entspannen, so etwa die kleine Insel Seuraasari. Wo man sich in dem ersten 

Monat entspannt in die Sonne legen kann. Finnland hat sehr viele Plätze mit Wald und Seen 

und wer Natur und Wanderung mag, kommt hier auf seine Kosten. 

Lebenshaltungskosten  
 

Man hört immer von vielen, dass Finnland sehr teuer ist und das schreckt auch die meisten 

von einem Auslandssemester dort ab. Aber das Auslandsbafög und das Erasmusstipendium 

haben für mich vollkommen ausgereicht. Dazu gehört es aber, die Kosten immer im Blick zu 

haben, und darauf zu achten was man kauft. In der Nähe von unserem Wohnheim, hatten 

wir einen Lidl, bei dem man am günstigsten Einkaufen kann. Generell ist Lidl sehr erfolgreich, 

während meines Aufenthaltes sah ich wie weitere zwei Filialen öffneten und somit findet 

man sie über die Stadt verteilt. Ich hatte das Glück, dass wir in unserer Wohnung gemeinsam 

einkauften und auch kochten. Das war nicht nur gut für den Gemeinschaftsinn, sondern auch 



für den Gelbeutel. Gerade in Helsinki hat man sehr viele Möglichkeiten mit dem Einkaufen, 

dadurch kann man auch einige Angebote vergleichen und zahlt somit bei Bekleidung oder 

Lebensmittel manchmal dieselben Preise, wie in Deutschland. Wenn man bis Ende Dezember 

in Helsinki ist, reichen die Winterklamotten, die man auch in Deutschland trägt aus. Nur wer 

eine Reise nach Lappland plant, sollte richtig gute und warme Kleidung organisieren. 

Hier ist nochmals eine Quittung von einem normalen Einkauf in Helsinki und die Übersetzung 

damit man einen groben Überblick hat. 

 Zucchini 

Bananen 

Birne 

Paprika 

Tomaten 

Gurke 

Kivi 

Mandarine 

Pilze 

Karotten 

Zwiebel 

Orangensaft 

Milch 

Salami 

Feta-käse 

Mozzarella 

Röst-kaffee 

makaroni Nudeln (400 gramm) 

Olivenöl 

Nutella 

Würstchen 

Brot 

 

  




