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Vorbereitung 

Mein Auslandssemester habe ich während meines fünften Semesters absolviert. Wichtig 
hierbei zu erwähnen ist, dass eine frühe Planung essenziell ist. Bei mir persönlich fing die 
Planung schon zum Ende meines zweiten Semesters an. Vorab empfiehlt es sich im Klaren 
darüber zu sein, wo genau man sein Auslandsaufenthalt absolvieren möchte sowie für welchen 
Zeitraum und Zeitpunkt. Für mich persönlich Stand fest, dass ich Finnland gerne im Winter 
erleben möchte. Dies kann ich auch nach wie vor Weiterempfehlen, anstelle eines 
Sommersemesters im schönen eisigen Finnland.  
 
Nachdem ich nun meine persönlichen Präferenzen getroffen habe und mich intensiv mit der 
Webseite des International Office vertraut gemacht habe, stand einem persönlichen 
Sprechstundentermin nichts mehr im Wege. Sämtliche meiner Fragen und Unklarheiten 
konnten seitens des International Office geklärt werden. Die Vorbereitungen für ein 
Auslandssemester sind schon sehr umfangreich, den Sprachtest zum Beispiel habe ich an der 
Hochschule abgelegt. Die geforderten Dokumente habe ich im Voraus vorbereitet und diese 
dann, sobald dies möglich war hochgeladen.  
 
Als dann die Zusage des International Office kam wurden auch schon sämtliche Dokumente für 
die Bewerbung an der Gasthochschule vorbereitet und hochgeladen. Hierzu lässt sich sagen, 
dass die Unterlagen und die Bewerbungsschritte der beiden Hochschulen sehr ähnlich sind. Alle 
Informationen erhält man per Email mitgeteilt, sämtlichen Zugangsdaten sowie die nächsten 
Schritte. Die Zusage seitens der Gasthochschule kam dann auch sehr schnell.  
Der gesamte Bewerbungsprozess belief sich bis zur endgültigen Zusage der Gastuniversität ca. 
4 bis 5 Monate. Ich kann nur empfehlen sich sein Flugticket erst dann zu besorgen, sobald man 
eine feste Zusage hat und dem Auslandsaufenthalt nichts mehr im Wege steht. 

 

 



 

 

Wohnen 

Gewohnt habe ich während des Semesters in einer dreier WG mit zwei weiteren Studentinnen 
aus der Schweiz und Österreich. Die Bewerbung für eine Wohnunterkunft verläuft über HOAS, 
die Hochschulen und Universitäten Finnlands selbst bieten keinerlei Studentenunterkünfte an. 
Alles wird über HOAS abgewickelt, HOAS ist ein privates Unternehmen, dass ausschließlich 
Wohnungen an Studierende weitervermietet. Die Gastuniversität empfiehlt den Studierenden 
sich auch ohne eine offizielle Zusage seitens der Gasthochschule, für ein Zimmer oder ein 
Studio zu bewerben. Die Plätze sind sehr begrenzt und eine noch kostengünstigere Alternative 
gibt es leider nicht.  
 
So habe auch ich mich direkt für ein Zimmer in einer WG beworben und erst drei bis fünf 
Wochen später die offizielle Zusage der ausländischen Gasthochschule erhalten. Dies kann ich 
an dieser Stelle nur hervorheben. Es bestand die Möglichkeit sich für ein Single-Studio zu 
bewerben, das wäre eine Einzimmerwohnung mit eigener Küche und Bad im Zimmer und die 
Möglichkeit einer WG. Hier kann ich persönlich die zweite Variante äußerst empfehlen. 
 
Das Apartment war sehr groß und sehr modern eingerichtet, die Zimmer beliefen sich auf ca. 
15 qm². Die Dusche und das Bad waren separat getrennt und die Küche mit integriertem Balkon 
waren mit dem nötigsten ausgestattet. Die Zimmer sind mit Einbaukleiderschränken, einem 
Bett inkl. Matratze, Kissen, Decke und Bezügen ausgestattet sowie einem Schreibtische, einer 
kleinen und einer großen Kommode. Gewohnt haben wir direkt in Leppävaara, zu Fuß haben 
wir zur Hochschule nur 10 bis 15 min gebraucht, was sehr praktisch und zeitsparend war. 
Zudem gab es in fünf Minuten Nähe eine große Shoppingmall namens Sello, die alles zu bieten 
hatte und in zwei Minuten Fußnähe gab es, eine Bus- und Bahnhaltestelle.  In zwei bis drei 
Minuten Fußweg gab es zwei Supermärkte und ein Fitnessstudio. In der Nähe gab es noch 
einem Schwimmbad mit sehr günstigen Eintrittspreisen für studierende. Allem in allem war der 
Ort des Apartments sehr gut gelegen und alles in kürzester Zeit zu Fuß erreichbar. 
 
Zum Wohnen lässt sich noch erwähnen, dass im Gebäude eine Sauna integriert war die täglich 
ab 17 Uhr genutzt werden durfte. Jeder Mitbewohner hatte eine HOAS-App, mit der er sich die 
Sauna kostenlos reservieren konnte. Mit meinen Mitbewohnerinnen und Nachbarinnen waren 
wir an fast jedem Abend in der Sauna gewesen, was der absolute Luxus war. Hier bietet HOAS 
einem die Möglichkeit zwischen einer Infrarot Sauna und einer normalen typischen finnischen 
Sauna. Zudem gibt es im Gebäude selbst auch einen Waschraum mit mehreren 
Waschmaschinen und Trockner, jeder Bewohner konnte bis zu zehn Maschinen die Woche 
kostenlos nutzen. 
 
Die Lage Leppävaare ist ca. 15 Minuten mit der Bahn von Helsinki entfernt. 

 

 

 

 

 

 



Freizeit  
Die Freizeitmöglichkeiten sind enorm und ich persönlich habe jede einzelne Wahrgenommen 
und kann dies nur zukünftige Austauschstudierende weiterempfehlen. 
Die Hochschule selbst bietet den Studierenden an für 4 Tage Visa frei, nach St.Petersburg zu 
reisen. Vor Ort angekommen fuhren wir zu unseren Hotels und die Aktivitäten begannen. Es 
gab einen Ausflug zum Schloss Petersburg, zum Eremitage, eine Ballettaufführung, eine 
Schiffsparty entlang des Flusses, eine Party in einem typischen russischen Club und einem 
freien Tag die Stadt zu erkunden.  
 
Ein weiteres Angebot seitens der Gasthochschule wäre eine Reise nach Lappland die eine 
Woche andauert. Aktivitäten wären, Snowboard, Ski und Schneemobil fahren, Schneeschuh 
laufen, Rentier reiten, Husky-Schlitten-fahren, einen Tagestrip nach Norwegen Bugoynes zum 
Artic Ocean. Abschluss des Tagesausfluges war ein Trip in die Sauna und dann wurde im 
eiskalten Meer geschwommen. Ein einmaliges Erlebnis, dass ich nur weiterempfehlen kann. 
Gewohnt haben wir zu 12 in einem Cottage mit Kamin und ganz typisch für Finnland einer 
Sauna.  
 
Des Weiteren hat die Gasthochschule ein Tagestrip nach Stockholm organisiert, während der 
Schiffsfahrt, die über Nacht ging, gab es viele Möglichkeiten sich mit weiteren 
Austauschstudierenden auszutauschen. Hauptsächlich war dies eine Kennenlern und 
Feierrunde. In Stockholm angekommen, hatte man einen kompletten Tag sich die Stadt im 
Alleingang anzuschauen. 
 
Empfehlen kann ich auch durch Finnland selbst rumzureisen, ganz in der Nähe in Espoo gibt es 
den Nuuksio Nation Park, mit atemberaubender Landschaft zum Wandern und einem See in 
der Nähe. Die Städte Turku, Porvo und Tampere zu bereisen. Für Tampere lohnt es sich ein 
Auto und ein Cottage für das Wochenende zu mieten. Helsinki selbst ist eine im Vergleich zu 
Frankfurt etwas kleinere Stadt, hat aber mindestens genau so viel zu bieten. 
 

Studium 
Die Unterrichtsmethoden ähneln denen des deutschen Schulsystems. Es gibt mündliche 

Noten, eine Anwesenheitspflicht, regelmäßige Gruppenarbeiten und Diskussionsrunden, 

vereinzelnd auch Hausaufgaben, Präsentationen stehen ganz hoch im Kurs, schriftliche 

Hausarbeiten und teilweise auch Klausuren, die jedoch nicht so stark im Vordergrund stehen, 

wie hier in Deutschland. Zudem werden Aufgaben, die während der Vorlesung bearbeitet 

werden, hochgeladen. Somit wird der Leistungsdruck gegen Ende des Semesters genommen 

und die Studierenden bringen konstant eine Leistung, was ich wesentlich angenehmer 

empfand.  

Sämtliche Dozenten und generell Finnen sprechen sehr gutes Englisch. Den Vorlesungen ist gut 
Folge zu leisten und bei Fragen und Unklarheiten wird immer versucht eine Lösung zu finden. 
Generell lässt sich sagen, dass es wesentlich einfacher ist eine gute Note in Finnland zu erzielen 
als wie in Deutschland. 

Die Module, die ich besucht habe, waren Effective spoken Communication in English, Effective 
writting in English, Management and Leadership und Cost Accounting.  



 

Kosten & Finanzierung 
Die Miete für das Zimmer betrug 430,00€, was verhältnismäßig für die Leistung, die geboten wurde, 

sehr günstig war. Andere Austauschstudierende, die kein Platz bei HOAS bekommen haben, haben in 

Hostels gelebt und teilweise über das Doppelte an Miete zahlen müssen.  

Mein Flugticket für den Hin und Rückflug hat um die 300,00€ gekostet. Zudem lässt sich zu 
Finnland sagen, dass es teilweise doppelt so teurer ist wie Deutschland. Seine Einkäufe kann 
man am besten bei Lidl tätigen, die Preise sind zwar teurer als bei uns, jedoch um einiges 
günstiger als die Lokalen Supermärkte.  

Für die Fahrkarte bekommt man zu Beginn des Semesters von der Hochschule einen 
„Studentennachweis“, so kann man die öffentlichen Verkehrsmittel kostengünstiger nutzen. Es 
empfiehlt sich die App HSL zu nutzen, hier kann man sein Konto mit seiner Kreditkarte 
verknüpfen und problemlos Tickets kaufen, falls man nicht in seiner Zone unterwegs ist. Es lässt 
sich aber sagen, dass nur die Zone A (Helsinki) und die Zone B (Espoo) wirklich von Relevanz 
sind. Für 90 Tage zahlt man um die 90 bis 100€, was für ganz Helsinki und Espoo gilt.  

Die Freizeitaktivitäten sind auch um ca. 50% bis 60% teurer als, wie in Deutschland. Die 
Hochschule bietet drei große Projekte an, einen Aufenthalt in St.Petersburg Russland (300€), 
einen Lappland-Trip (500€) und einen Trip nach Stockholm Schweden (30€). Vom Hafen in 
Helsinki kommt man problemlos mit einer 1h 30 fahrt für (10€) nach Tallinn (Estland) und 
wieder zurück. Dieses Angebot wurde von den Studenten teilweise jedes Wochenende genutzt.  

Die gesamten Kosten pro Monat für Miete, Lebensmittel, Freizeit, Reisen etc. belaufen sich auf 
ca. 900€-1000€. Dies kann von Student zu Student variieren. Kosten für eine 
Auslandsversicherung und ein Visum wurden nicht benötigt, da Finnland ein EU-Mitgliedstaat 
ist. Das Erasmusstipendium deckt die monatlichen Kosten zur Hälfte ca. ab. So bleiben um die 
400€-500€ vom Studenten selbst zu bezahlen. Andere Stipendienprogramme habe ich nicht 
genutzt, ich habe von meinen Ersparnissen gelebt. 

Fazit  
Allem an allem kann ich den Studierenden, der Frankfurt UAS die sich für ein Auslandssemester 

in Finnland interessieren die Laurea sehr weiterempfehlen. Die Dozenten der Hochschule 

waren stets bemüht den Unterricht und die Lektionen so interessant wie möglich zu gestalten, 

auch hat es mir vom fachlichen sehr weiter helfen können. Sich mit verschiedenen 

Lerntechniken auseinanderzusetzen, ist wahrlich eine fachliche Bereicherung. Auch die 

Austauschstudierenden waren alle sehr offen gegenüber neuem. Persönlich und sprachlich 

konnte man sich auf jeden Fall auch weiterbilden. Allem in allem kann ich diese Erfahrung nur 

jedem an Herz legen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Einblicke 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

 



 

 

 


