
Mein Auslandssemester an der Haaga Helia University in Helsinki von August bis Dezember 2019 

 

Studium an der Haaga Helia University und finnische Kultur 

Während des Auslandssemesters ist man in einem HOAS Apartment untergebracht. Man 

sollte sich hierfür aber so schnell wie möglich online registrieren, wenn man eine Zusage 

erhält. Dann ist es kein Problem eine Unterkunft in einer WG zu bekommen. Ich war mit 

einem weiteren Deutschen und einem Vietnamesen untergebracht. Die WGs sind sehr meist 

gut ausgestattet. https://www.hoas.fi/exchange/hoas/ 

Das Studium an der Haaga Helia University ist in den Vorlesungen oft 

gruppenarbeitsintensiv. Man entwickelt gute Englischkenntnisse vor allem im Sprechen, da 

man dauerhaft mit anderen Studenten konfrontiert ist. Insgesamt sind die finnischen 

Kommilitonen sehr gut in Englisch und es gibt kaum Personen in Finnland die kein Englisch 

sprechen. Die Benotung setzt sich dann meist aus Ausarbeitungen zusammen, die an die 

Vorlesung anschließen. Am Ende des Semesters gibt es dann noch Final Assignments. Die 

Abgabe dieser war teilweise noch im Januar möglich. Also schon nach der Abreise. Man hat 

während des Semesters oft einiges zu tun, aber wenn man ausführliche Ausarbeitungen 

abgibt, ist es nicht schwer gute Noten zu erzielen. 

Finnen sind oft etwas schüchtern und werden erst durch Alkohol so richtig locker. :D Die 

Alkoholpreise sind aber deutlich teurer als in Deutschland. Ab November wird es dann recht 

früh dunkel, was aber kein Vergleich zu Nördlicheren Regionen ist. 

Meine Kommilitonen waren oft über 30 Jahre alt, da es in Finnland gewöhnlich ist, 

berufsbegleiten zu studieren. Dies ist vor allem an Hochschulen und bei Masterstudenten der 

Fall. (Ich war zur Zeit des Auslandssemesters im Masterstudium) 

 

Freizeit, Ausflüge und Sehenswertes: 

In Helsinki gibt es viele Bars und Clubs, in denen jede Woche eine Party für 

Austauschstudenten stattfindet. Außerdem gibt es einige Events für Erasmusstudenten wie 

Dinner in the dark oder Sitsits. Sitsits habe Tradition in Finnland und sind sehr lustig. Man 

trinkt Alkohol isst zusammen und singt dabei mit Austauschstudenten. Sitsits haben immer 

ein bestimmtes Moto. Direkt an der Hochschule ist das größte Shoppingcenter Nordeuropas. 

(Mall of Tripla) Empfehlenswert ist auch ein Besuch der Insel Suomenlinna. 

Für Austauschstudenten werden Ausflüge nach St. Petersburg, Stockholm, Tallin und 

Lappland angeboten. Diese Ausflüge sind absolut empfehlenswert, wobei ich außer in St. 

Petersburg überall teilgenommen habe. 

Nach Tallin lohnt sich die Reise mit der Fähre alleine schon für den günstigeren Alkohol. 

Auch die Fahrten auf der Fähre sind absolut zu empfehlen. Die Kosten sind sehr günstig und 

man kann auf den Fähren zum Beispiel einkaufen, essen und es spielen Bands. Tallin ist 

eine moderne Stadt mit einer wunderschönen Altstadt, in der im Dezember ein großer 

Weihnachtsmarkt ist. 



Nach Stockholm wird ein Ausflug für Austauschstudenten angeboten, bei dem eine Fähre 

über Nacht fährt und man sich ca. 5 Stunden in Stockholm aufhält. Deshalb war ich noch ein 

zweites Mal in Stockholm mit einer Fähre von Turku aus. Sehenswürdigkeiten sind zum 

Beispiel das Nobelpreismuseum, das Vasamuseum oder das Fotografika (ein tolles 

Fotomuseum).  

Das beste Reiseziel war aber der Ausflug nach Lappland. Insgesamt ist man sehr lange mit 

dem Bus unterwegs. (ca. 24 Stunden) Auf dem Hinweg war ein Zwischenstopp in Rovaniemi 

die Hauptstadt von Lappland. Hier ist das bekannte Santa Claus Villag, Das Endziel war 

Kilpisjärvi nahe an den Staatsgrenzen zu Schweden und Norwegen. Hier wurde zum Beispiel 

Snowmobilfahren, Haskisafari, Schneeschuhwandern angeboten. Ein Ausflug ging auch 

nach Tromsö Norwegen. Auf der Rückfahrt war noch ein kurzer Halt im Skigebiet Levi. Die 

Landschaft im Norden Finnlands ist auf jeden Fall sehenswert. 

Weitere Orte in der Nähe von Helsinki sind Porvoo, Tampere oder Lahti. 

Insgesamt hat mit das Auslandssemester an der Haaga Helia University in Helsinki super 

gefallen und ich kann es jedem empfehlen, ein Auslandssemester an der Haaga Helia 

University zu machen. 

Bei Interesse und genaueren Informationen könnt Ihr euch gerne bei mir melden E-Mail:  

boerger.manuel@web.de 
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