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Der folgende Erfahrungsbericht soll Einblicke, Eindrücke und Information über ein 
Auslandssemester bzw. Jahr, speziell für die Metropolia Universität in Helsinki (Finnland) 
geben.  
 
Warum Finnland? 
 
Nun diese Frage wurde mir, sowohl in Deutschland als auch von den Finnen selbst sehr oft 
gestellt. Denn wenn man an ein Auslandssemester denkt, kommt einen nicht zwangläufig 
Finnland als erste Wahl in den Sinn. Um ehrlich zu sein war Finnland auch nicht mein erster 
Gedanke. Nachdem ich aber die Liste der Partnerhochschulen, die im ERASMUS 
Förderprogramm waren durchgesehen hatte, waren meine beiden Wahlmöglichkeiten 
Finnland oder Irland. Nach ein paar Gesprächen mit dem Referent für Internationales Herrn 
Hoffmann und Beschaffungen von Informationen über die Kursangebote viel meine Wahl 
schließlich auf Finnland, da ihr Angebot besser zu meinem Studium und im speziellen zu 
meinen Vertiefungsfächern passte. 
 
Wie habe ich mich vorbreitet? 
 
Am Anfang stellt man sich natürlich Fragen wie: „Reicht mein Englisch? Wie bezahl ich das? 
Was brauch ich dafür?  Was muss ich alles vorher erledigen? Wie ist es da? Was sollt ich 
sonst noch wissen?“  und viele andere Dinge die aber eigentlich halb so wild sind. 
Ich möchte hier versuchen ein paar dieser Fragen zu beantworten, denn auch ich habe mir 
einige davon gestellt. Zu aller erst zu der Sache mit dem Englischen. Ich habe im Vorfeld z.B. 
schon hier und da Filme auf Englisch geguckt, was durchaus hilfreich sein kann. Aber 
generell sollte jeder der Englisch in der Schule hatte, in der Lage sein sich dort zu 
verständigen. Zum Thema Geld habe ich mir da schon mehr Gedanken gemacht. Geld ist eine 
individuelle Sache, manch einer hat’s, manch einer nicht. Ich hat nicht soviel Geld deswegen 
war mir klar das ich ins ERASMUS Förderprogramm möchte und zusätzlich natürlich noch 
BAföG beantragte. Zu Informationen über das Leben dort, Tipps und Tricks, hab ich die 
anderen Erfahrungsberichte gelesen und mich mit jemanden in Verbindung gesetzt der bereits 
ein Auslandssemester absolviert hatte, was sehr hilfreich war. Zusätzlich hab ich die 
generellen Reisevorbereitungen getroffen, wie eine Auslandskrankenversicherung und eine 
Kreditkarte beantragt. Speziell die Kreditkarte ist in Finnland sehr nützlich, weil dort fast alles 
über bargeldlosen Zahlungsverkehr läuft, auch wenn man natürlich bar bezahlen kann. 
 
Die Metropolia University of Applied Science in Vantaa, Helsinki 
 
Zu aller erst ist mal zu sagen, dass die Metropolia Universität verschiedene Fakultäten hat und 
somit verschiedene Standorte. Die Fakultät für die Wirtschaftswissenschafter befand sich 
nicht direkt in Helsinki, sondern in einer Art Vorstadt von Helsinki mit dem Namen „Vantaa“. 
Die Schule ist ca. 25  Zugminuten vom Zentrum Helsinkis entfernt und befindet sich in dem 
Stadtteil „Myyrmäki“. Sie ist eine recht moderne Uni und bietet viele Möglichkeiten für 
Studenten zum lernen und für Freizeitaktivitäten. Sie hatte relativ große bequeme Hörsäle, 
sowie zahlreiche Seminarräume die mit zahlreicher Technik ausgestattet sind. 



Es gibt etliche Computerräume in denen man Internet hat und kostenlos drucken kann, man 
muss nur eignes Papier mitbringen. Ein kleines Manko ist die relativ kleine Bibliothek in der 
man aber nahezu alle benötigten Bücher kostenfrei finden kann, die einem die Lehrer als 
Literatur empfehlen. Auf Grund der Tatsache, dass der Campus dort aber relativ klein ist 
findet man sich schnell und einfach zu Recht. Die Mensa und das dort servierte Essen ist 
natürlich Geschmackssache, aber ich denke man sollte seine Erwartungen vorsichtshalber 
etwas herunter schrauben. Der Preis für ein „normales“ Essen lag bei 2.50€, wobei 
Wasser/Saft und diverse Salate, sowie Brot in diesen Preis inbegriffen war. Es gab auch 
teuere Menüs „ a la Carte“ wie sie es nennen die schon mal 4€ kosten konnten und ein Becher 
Kaffee beispielsweise lag bei 85Cent. Dazu kann man sich noch diverse Snacks oder belegte 
Brötchen kaufen. 
Die Kurse sind je nach Art des Faches natürlich etwas unterschiedlich aufgebaut. Ich hatte 
z.B. Human Resource, Corporate Finance, Operation Logistics, Contemporary Economic 
Issues, sowie die zwei “Spezialfächer” Finish Culture and History und Survival Finish for 
foreigners. Das erstere ist zu empfehlen, da man dort kostenlos zahlreiche Museen und andere 
Sehenswürdigkeiten besuchen kann. Man muss allerdings einseitige Berichte über Eindrücke 
zu den jeweiligen Besuchen schreiben. Generell sind die Fächer in Gruppenarbeiten, 
individuelle Hausarbeiten und Abschlussprüfungen gegliedert und die Endnote teilt sich somit 
in verschiedene Teile auf, was meiner Ansicht besser ist als das System der FH Nordhausen 
zum Beispiel. In einigen Fächern bestand die Abschlussprüfungen aus regulären Tests in 
anderen Fächern zum Beispiel in Human Resource musste man von 9 Fragen 4 auswählen 
und darüber eine Art Hausarbeit verfassen. Die Lektoren waren überwiegend international 
bzw. viele englische Muttersprachler so hatte ich z.B. einen Engländer und einen Schotten 
und diese sind sehr kompetent. 
Was Trips, Parties und andere Events angeht ist man in der Metropolia recht gut versorgt. Es 
werden zahlreiche Trips wie z.B. nach St. Petersburg, Tallinn/Riga, Lappland und andere 
Dinge von dem Studentenwerk angeboten. Auch wenn man Fragen hat kann man sich immer 
an die studentischen Tutoren oder Eija, der internationalen Koordinatorin wenden, die einen 
gerne helfen werden.. 
 
Die Finnen und Helsinki 
 
Die Finnen sind ein eher introvertiertes Volk, denen es nicht so leicht fällt sich zu öffnen und 
Gefühle zu zeigen, es sei denn sie trinken Alkohol, was doch sehr häufig vorkommen kann. 
Unter Alkoholeinfluss sind Finnen generell sehr redselig und sehr selten aggressiv, was ein 
sehr guter Aspekt ist wie ich finde. Nichts desto trotz gibt es natürlich auch zahlreiche 
Ausnahmen, vor allem bei den Studenten wie beispielsweise Tutoren die auch nüchtern, sehr 
offen sind. Finnen sind anfangs generell erst einmal etwas zurück haltend, aber wenn man sie 
erstmal besser kennen lernt sind sie doch sehr offen und freundlich und ich bin froh und stolz 
einige von ihnen als gute Freunde bezeichnen zu können. Finnen haben einen teilweisen doch 
sehr verschiedenen Humor und Sinn für Sarkasmus, was schon mal dazu führen kann, dass sie 
Sachen die man sagt ernst oder für wahr nehmen, obwohl sie nur als Scherz gemeint waren. 
Die gute Sache an den Finnen ist das die meisten ein gutes bis sehr gutes Englisch besitzen, 
was die Kommunikation doch recht einfach gestaltet. Des Weitern kann man auch einige 
Finnen antreffen die ein paar Brocken deutsch reden, auf Grund der Tatsache das schwedisch 
zweite Amtssprache ist und sie es in der Schule lernen müssen und sich viele denken, dass das 
schwedische ist dem deutschen teilweise recht ähnelt und so lernen einige auch noch deutsch. 
Alles in allem sind die Finnen ein tolles Völkchen, welches ich in vielen Dingen der 
Deutschen Art vorziehen würde. 
 
 



Nun zu Helsinki  
 
Helsinki ist eine sehr nette, schöne und übersichtliche Stadt. Die wichtigsten Dinge liegen alle 
in Zentrums nähe, wie der Hauptbahnhof, Clubs und diverse Einkaufzentren. Man findet sich 
relativ schnell zu Recht, was ich der aus einer Kleinstadt komme, sehr gut fand. Das 
Verkehrssystem, bestehend aus Straßenbahnen, Busen und Zügen ist sehr gut strukturiert und 
zu 99% nach Zeitplan, manchmal sogar 1-2 Minuten zu früh, wodurch ich schon mal den ein 
oder anderen Zug verpasste. Natürlich gibt es auch zahlreiche Taxis in der Stadt. Ein Nachteil 
vor allem innerhalb der Woche für Leute die etwas weiter weg wohnen wie z.B. in 
Kannelmäki oder Myyrmäki, wo die meisten Studenten der Metropolia untergebracht sind, ist 
das der letzte Zug abends 23:30Uhr fährt und erst am nächsten morgen um 5 Uhr der erste 
Zug des Tages. Da Clubs generell gegen 3:30Uhr zu machen heißt es ca. 1-1,5 Std. Zeit 
totschlagen und ich kann euch sagen das vor allem für diejenigen die im kalten Winter dort 
sind, dass McDonald euer bester Freund werden wird. 
 
Wohnen 
 
Als Student wird man zu 99% bei HOAS, der Wohnungsgenossenschaft für Studenten 
untergebracht. Es gibt zwei Orte wo man als Wirtschaftsstudent an der Metropolia 
untergebracht wird. Der eine Stadtteil heißt Myyrmäki und ist jener Ort in der sich auch die 
Universität befindet (etwa 5-10min Fußweg). Der andere Stadtteil heißt Kannelmäki und ist 
etwas weiter entfernt (etwa 5 Minuten mit dem Zug + 5-10min Fußweg von der Station). In 
Kannelmäki wohnen allerdings die meisten Studenten, obwohl ich beispielsweise das Glück 
hatte in Myyrmäki zu wohnen. Die Mieten sind in allen Appartements gleich, was zu meiner 
Zeit 389€ waren. Generell wird zu dritt in einer WG gewohnt und man teilt sich ein 
gemeinsames Bad und Küche. Die Zimmer haben etwa 14-15m² und sind ausgestattet mit 
einem Kleiderschrank, normalen Schrank, einem Schreibtisch mit Stuhl, Bett und einem 
Sessel. Für die Betten sind meistens auch die Bettbezüge vorhanden und auch Kissen und 
Decken sind höchst wahrscheinlich von den Vorgängern zurück gelassen wurden. Die Küche 
ist mit Geschirr und Töpfen ausgestattet, zur Not kann man sich auch Dinge bei IKEA oder so 
nachkaufen, wenn man möchte. Generell lassen die Vormieter viele Sachen zurück und Dinge 
werden quasi von Mieter zu Mieter weitergereicht. Es gab beispielsweise Leute die eine 
Mikrowelle hatten. Das ist aber eher die Ausnahme. Seine Wäsche kann man in diversen 
Waschräumen in teilweise anderen nah gelegenen Gebäuden, gegen Geld waschen. Es gibt 
allerdings auch eine dritte Möglichkeit wo man untergebracht werden kann, das ist allerdings 
für Leute die ein gemeinsames Appartement mieten wollen. Diese Wohnungen befinden sich 
im sogenannten Stadtteil „Kamppi“, welcher sich im Stadtzentrum befindet und etwa 25 
Minuten mit dem Zug entfernt ist. Der Service von HOAS ist eher bescheiden, um es 
freundlich auszudrücken. Viele Studenten hatten diverse Probleme mit HOAS, speziell in 
Kannelmäki. Ihr Ruf ist generell sehr schlecht und sie veranschlagen hoher Preise für Dinge 
die kaputt gehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Geld und Ausgaben 
 
Ach ja, die Sache mit dem Geld… Als aller erstes ist zu sagen das Finnland generell sehr 
teuer ist, wie alle skandinavischen Länder. Die Preise liegen hier bei 20-50% über den 
deutschen Preisen. Besonders Alkohol ist in Finnland sehr teuer und wird außer Bier, nur in 
einem speziellen Shop mit dem passenden Namen „ Alko“ verkauft. Man kann aber mal 
abgesehen von der Miete und diversen Trips, durchaus mit Zusatzausgaben von ca. 250-300€ 
pro Monat leben. Um mit dem Zug zufahren wird meistens eine Monatskarte für 40€ 
empfohlen, wobei ich aus persönlicher Erfahrung es besser finde einfach so Geld auf die 
sogenannte „Travel Card“ zu laden, weil man meistens unter 40€ bleibt. Zusätzlich gibt es 
einen Nachtpreis für Züge und Busse von 4€ (zwischen 2 und 5uhr morgens) der von der 
Monatskarte NICHT gedeckt wird.  
 
Ich werde hier im nachfolgenden einmal ein paar Preise auflisten (Stand: Frühjahr 2010) 

• Dose Bier: ca. 1€ (einheimisch) 
• Glass Bier (Club/Bar): ca.4-5€ 
• Spirituosen/Shots: 4€+ 
• 1 Packung Milch: etwa 1, 20€ 
• Eintritt Clubs: 5-12€ 
• Abgepacktes Brot: 1,50€ 
• Duschgel/Shampoo: ca. 3€ 
• Tiefkühlpizza: 2€+ 
• Waschmaschine: 1-2€ 
• 1kg Schweinefleisch: ca. 4€ 
• Reisetrips: 
• Tallinn/Riga:  82€ 
• St. Petersburg: 200€ 
• Lappland: 230€ 
• Mit der Fähre nach Stockholm: ca. 40€ 

 
Es gibt aber auch günstige Sachen zum Bsp. Telefonieren ist innerhalb des finnischen Netzes 
sehr günstig. Eine SMS kostet 7Cent und ein Anruf pro Minute um die 5Cent bei 
Prepaidkarten, die dort oben generell sehr zu empfehlen sind. 
Man sollte also insgesamt je nachdem welche Reisen man macht und wie man sein Geld sonst 
spendet mit Ausgaben um die 2.000€ rechnen, die Miete nicht mit gerechnet. Man kann 
natürlich auch für die Hälfte dieses Geldes dort überleben, wenn man das will. 
 
Fazit 
 
Trotz der relativ hohen Lebenserhaltungskosten und des teilweise etwas verschiedenen 
Nahrungsangebots, ist ein Auslandssemester oder Jahr in Finnland sehr zu empfehlen. Denn 
neben den allgemeinen Vorteilen eines Auslandaufenthaltes, wie neue Leute aus 
verschiedenen Ländern kennen zulernen, bringt Finnland eine faszinierende Natur und Kultur 
mit sich die es sich lohnt zu entdecken. Ich würde meine Zeit dort, durch nichts in der Welt 
eintauschen wollen und ich bin mehr als froh und glücklich diesen Schritt getan zu haben und 
ich kann sagen, dass die damit gewonnen Erlebnisse und Erfahrungen mein Leben stark 
bereichert haben. 


