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Erfahrungsbericht               

          Yvonne Krepper 

IBW 2. Studienjahr 

Metropolia, Helsinki, Finnland 

Vorbereitung (Vor dem Auslandsaufenthalt) 

Die Entscheidung mein Auslandsjahr in Finnland fiel relativ schnell und mir leicht. Da mich 
die nordischen Länder schon lange reizen war klar, dass es in den Norden gehen würde. 
Nachdem ich dann mich dann näher mit den Partnerhochschulen befasst habe, ist meine 
Entscheidung auf Helsinki gefallen.  Im April vor meinem Auslandsjahr hatte ich dann noch 
die Möglichkeit mir Helsinki anzuschauen und diese Eindrücke der Stadt haben meine 
Entscheidung bestärkt.  

Nachdem die Entscheidung gefällt war stand die Bewerbung an der Partnerhochschule 
Metropolia an. Dazu musste man sich einfach online bewerben und diese Unterlagen dann 
ausgedruckt mit einigen anderen Dokumenten an die Hochschule schicken.  Den letzten Part 
übernimmt aber das Referat für internationales. 

Eines der wichtigeren Dokumente bei der ganzen Sache ist das Learning Agreement (LA). 
Dabei handelt es sich um eine Erleichterung wenn es darum geht sich Kurse anrechnen zu 
lassen. Von der Partnerhochschule bekommt man eine Liste mit Kursen, die man belegen 
kann. Diese gleicht man dann mit den Kursen ab, die man an der  Fachhochschule 
Nordhausen (FHN) belegen müsste und schaut welche Kurse man durch andere ersetzen kann. 
Wenn es um die Anerkennung im vorausgeht sind die Professoren meiner Erfahrung nach 
sehr entgegenkommend. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass man dann einmal in Finnland 
angekommen noch einiges ändern muss, weil sich z.B. Kurse überschneiden…  

Da mir aber die Miete und die Kaution recht hoch erschienen habe ich mich nach einer 
privaten Unterkunft umgeschaut. Nach relativ kurzer Suche hat sich auch etwas ergeben, dass 
mir sehr zugute kam: Eine Gastfamilie, in der ich gewohnt habe. Dort hatte ich mein eigenes 
Zimmer und konnte außerdem die finnische Kultur und lebensweiße sowie typische finnische 
Gerichte und Getränke besser kennenlernen.  
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Während des Auslandsaufenthaltes 

 

Nach Ankunft im Gastland wurde man bei Bedarf von einem Tutor abgeholt, der einem einen 
ersten Eindruck von der Stadt gab, zum Studentenwohnheim brachte und auch während des 
ganzen Aufenthaltes für Fragen und Probleme zur Verfügung stand. 
Da ich nicht vom Flughafen abgeholt werden musste lerne ich die Tutoren in der gut 
durchgeführten Einführungswoche kennen. Dort wurden auch das Computersystem, die 
Benutzung der Bibliothek und weitere wichtige Dinge erklärt. Außerdem wurde an einem Tag 
die Systeme zur Erstellung des Stundenplans erklärt und auch gleich erstellt, so dass die 
notwendigen Änderungen im Learning Agreement gemacht, unterschreiben und an die FHN 
geschickt werden konnten. 

 

 
 

Die Gasthochschule und das Studium dort haben mir sehr gut gefallen und ich würde es auch 
jedem weiterempfehlen. Die Unterrichtsstunden waren auf Englisch und wurden von 
Muttersprachlern gehalten, die sowohl fachlich sehr kompetent waren als auch ein 
freundschaftliches Verhältnis zu den Studenten hatten und bei Problemen jeglicher Art 
hilfsbereit zur Seite standen. 
Der Ablauf des Semesters unterscheidet sich insofern von dem an der FHN, dass in vielen 
Fächern keine Prüfungen geschrieben werden sondern die Leistung schon während des Kurses 
durch Gruppenpräsentationen sowie Einzel- und Gruppenhausarbeiten geprüft wurde.  
 
Mein Alltag war nicht der typische, den man von einem Erasmusstudenten erwarten würde. 
Durch meine unterschiedlichen Arbeitszeiten in der Gastfamilie und dem Studium war ich in 
meiner Freizeit doch etwas eingeschränkt, jedoch blieb genug Zeit sich Helsinki sowie andere 
finnische und ausländische Städte anzuschauen. Einige Beispiele sind Turku, Tampere (beide 
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Finnland), Tallinn (Estland), Stockholm (Schweden), St. Petersburg (Russland) und Oslo 
(Norwegen). 

 
Die Finnen an sich sind etwas zurückhaltend und schüchtern. Jedoch in internationalen, 
englischsprachigen Studiengängen habe ich festgestellt, dass sie offener sind und durch die 
verschiedenen Gruppenarbeiten auch Kontakt zu Austauschstudenten haben und sich gute 
Freundschaften daraus entwickeln können. 
Finnland an sich ist ein wunderschönes Land und auf jeden Fall eine Reise wert. Die 
Landschaft dort ist beeindruckend und manch Naturphänomen bleibt bestimmt in Erinnerung.  
 
Anderen Studierenden ist zu empfehlen frühzeitig mit der Planung zu beginnen, dass es nicht 
zu bösen Überraschungen kommt. Wer im Wintersemester dort ist oder gar für ein ganzes 
Jahr, dem ist sehr zu empfehlen warme Kleidung einpacken. 

 
Im Ganzen bleibt für mich zu sagen, dass das Jahr eine einzige gute Erfahrung war, die ich 
nicht missen möchte.   
 
 
 
 

Einverständniserklärung: Ich stimme zu, dass der Bericht anderen Studierenden der FH 
Nordhausen zur Verfügung gestellt wird und ggf. auf den Web-Seiten der FHN veröffentlicht 
wird. 

 

Yvonne Krepper 

 

 

 

 


