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Warum Helsinki?   
Da ich bereits ein Jahr in Amerika verbracht hatte war für mich schnell klar, dass es 
diesmal Europa sein sollte. Der Norden hat mich schon immer gereizt und da man 
weiß, dass das Englisch Niveau sehr hoch ist in Finnland und ich wieder in einer 
groß Stadt leben wollte viel die Entscheidung dann recht schnell, dass es Helsinki 
sein sollte. Meine Erwartungen wurden erfüllt, es kam äußerst selten vor, dass einem 
nicht auf Englisch weiter geholfen werden konnte.  

Die Unterkunft 

Nach dem das Learning Agreement stand war der nächste Schritt die 
Wohnungssuche. Auf der  Internetseite der Hochschule wird man auf die 
Wohnungsvermittlung www.hoas.fi verwiesen. Dort trägt man sich als 
Austauschstudent ein und bekommt dann mit ziemlicher Sicherheit auch ein 
Zimmer/Wohnung zugewiesen. Dieses kann entweder in Kannelmäki oder Myrmäkky 
sein. Myrmäkky ist nahe dem Business Campus während Kannelmäki eine größere 
Dichte an Austauschstudenten hat. Beides liegt wenige Gehminuten von der Bahn 
entfernt mit der man innerhalb von 20 min im Zentrum ist. 
Gewohnt habe ich in einer dreier WG in Kannelmäki, zum Bahnhof waren es drei 
Gehminuten und alle zehn Minuten ist ein Zug in Richtung Universität gefahren. 
Einkaufmöglichkeiten sind auch vorhanden. Die Zimmer sind ausgestattet mit 
Schrank, Bett, Regal, Schreibtisch und eventuell mit Möbelstücken die von 
vorherigen Studenten noch da sind.  

Die Hochschule 

Ich habe mich immer sehr wohl gefühlt an der Metropolia. Bei Fragen waren einem 
immer alle sehr hilfreich und auch immer zu erreichen. Der größte Unterschied, an 
den wir Austauschstudenten uns erst mal gewöhnen mussten war der sehr 
vertrauliche Kontakt zwischen Professoren und Studenten. Es ist nicht unüblich dass 
man den Lehrkörper mit dem Vornamen anspricht. Die Lernatmosphäre war in 
kleinen Gruppen äußerst angenehm und alle waren sehr bemüht darauf, dass auch 
der letzte den Inhalt des gelehrten verstanden hat.  
Außerdem verfügt die Hochschule über eine gut ausgestattete Bücherei, eine Mensa 
und über ein großes Sportprogramm.  
Die Hochschule bemüht sich sehr mit vielen verschiedenen Angeboten die 
internationalen Studenten in den Hochschulalltag zu integrieren.  



Meine Zeit in Helsinki 

Durch eine gut durchgeführte Einführungswochen von Seiten der Hochschule, in der 
einem nicht nur Abläufe an der Hochschule erklärt wurden sondern auch die Stadt 
gezeigt wurde im Rahmen von verschiedenen Aktivitäten und Veranstaltungen hat 
man sich sehr schnell zurecht gefunden.  

Unter der Woche was der Alltag dem Studenten Alltag in Nordhausen sehr ähnlich. 
Man ging zu den Vorlesungen, denn in Finnland herrscht Anwesenheitspflicht und 
traf sich danach mit Freunden, ging zum Sport oder führ in die Stadt.  

Schnell war der Kontakt zu anderen internationale Studenten geschlossen und es 
wurden gemeinsame Aktivitäten organisiert und Land und Leute kennen zu lernen 
sowie das Nachtleben. Helsinki ist eine tolle Stadt in der für jeden etwas geboten ist. 
Im Vergleich zu anderen Großstädten spürt man kaum Hektik.  

Es ist alles vorhanden, viele Museen, die an manchen Tagen frei zugänglich sind, 
Einkaufmöglichkeiten, Restaurants und Bars sowie Nachtclubs aber auch viele Parks 
und Natur zum Ausspanen.  

Nachdem die meisten Sehenswürdigkeiten in Helsinki angeschaut waren bietet sich 
außerdem die Möglichkeit, viele andere Städte in anderen Ländern mit der Fähre zu 
besuchen, da Helsinki direkt am Meer liegt. Diese Möglichkeit wurde viel genutzt, 
entweder organisiert durch die Hochschule oder auf eigene Faust. 

So waren wir in Tallinn, Estland und durch die Hochschule organisiert in St. 
Petersburg, Russland. Jeweils beides eine ganz besondere Erfahrung für sich und so 
unterschiedlich zu anderen Europäischen Städten. Außerdem wurde von der 
Hochschule ein Trip nach Stockholm so wie Riga angeboten und in Helsinki selbst 
kleiner Aktivitäten wie der Besuch der Finnischen Schokoladenfabrik Fazer, Besuch 
im Parlament oder geführte Museum Besuche, die dann auch meist umsonst waren.  

 

Mein ganz persönliches Highlight 

Mein ganz persönliches Highlight war zum Ende meines Aufenthalts der Trip nach 
Lapland.  

Eine ganz neue Erfahrung. Man war es schon gewöhnt dass es spät hell wurde und 
früh dunkel aus Helsinki, aber dass es nie wirklich ganz hell wurde, der Tag um 9.30 
begann und 13.45 endete war dann doch nochmal etwas ganz neues und spannend. 
In der Woche haben wir viele verschiedenen Dinge getan wie, Eisfischen, 
Schneeschuhwanderungen, Langlauf, Iglus wurden gebaut und wir lernten die 
wichtigsten Survival Regeln für einen kalten Winter in Lapland. Eine Rentierfarm 
wurde besuch, dort haben wir eine Schlittenfahr gemacht und zum Ende der Woche 
hatten wir die Möglichkeit einen Huskyschlitten zu fahren. Besonders war auch der 
Ausflug nach Norwegen und das Arktische Meer, in dem wir dann bei -25°C 



Außentemperatur geschwommen sind. 
Üblich wurde jeder Tag mit dem obligatorischen und sehr typischen Saunagang 
beendet und dem anschließend abkühlenden Sprung ins Eiswasser des an unsere 
Ferienanlage angrenzenden Sees.  
Gekrönt wurde das Ganze mit der Erfüllung meines persönlichen Traums, indem wir 
am letzten Abend die Nordlichter sahen. Einfach nur Atemrauben! 

 

Fazit 

Ich würde immer wieder zurück nach Helsinki gehen. Zu aller erst wegen den guten 
Erfahrungen, die ich an der Hochschule gemacht hab. Hätte ich heute nochmal die 
Wahl würde ich mich vermutlich für zwei Semester entscheiden, denn das würde die 
Kurswahl auch flexibler machen.  
Das einzige, das ich aber nicht als negativ beschreiben würde eher als eine 
besondere Erfahrung ist die zurückhaltende Art der Finnen. Sie sind nicht 
unangenehm zurück haltend allerdings kommt es auch kaum vor, dass sie von sich 
aus auf die zukommen. Ganz besonders gewundert hat uns das unter den jungen 
Finnen aber auch da ist es äußerst selten der Fall gewesen, dass sie von sich aus 
auf einen zugekommen sind, was es schwer gemacht hat Kontakt oder 
Freundschaften mit Einheimischen zu schließen. Trotz allem, wenn man Hilfe 
benötigt hat waren sie immer zu Stelle und selbst die, die einem nicht auf Englisch 
weiterhelfen konnten, auch wenn das ein sehr kleiner Teil ist haben trotzdem 
versucht so gut es ging zu helfen, indem sie einen z.B. an den Ort bekleidet haben, 
den man gesucht hat. 

Abgesehen von der ruhigen und zurückhaltenden Art der Finnen sind Land und 
Leute sowie Helsinki einfach super und ich kann jedem empfehlen ein 
Auslandssemester in Helsinki zu verbringen.  

 

 

 

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