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Vom Juli - Dezember 2018 verbrachte ich ein Auslandssemester an der Metropolia University of 
Applied Sciences in Helsinki, Finnland. Im Folgenden berichte ich euch von meinen Erfahrungen.  

Vorbereitung   

Vor meinem Auslandssemester in Helsinki hatte ich große Sorgen, dass ich viele Formulare 

auszufüllen habe und das es eventuell bürokratische Hürden für mein Auslandssemester geben 

könnte. Das International Office der ASH begleitet jedoch das gesamte Bewerbungsprozedere und 

ist immer für Fragen offen. So macht man sich wenig Sorgen und kann sich auch mental auf seine 

Zeit im Ausland vorbereiten.   

Auch die Metropolia in Helsinki kümmert sich wirklich sehr gut um die Studierenden. Schon im 

Voraus ist die Koordinatorin sehr hilfsbereit und schickt viele Emails mit Erinnerungen, 

Hilfestellungen, Deadlines usw., was den gesamten Prozess nochmal vereinfacht. Auch in Finnland 

selbst fühlt man sich gut betreut. Die Metropolia hat ein sehr gutes Tutoren (Buddy) Programm. 

Jedem der will wird ein Tutor zugewiesen. Wenn man möchte kann dieser einen sogar am Flughafen 

abholen. So habe ich in letzter Sekunde noch einen Buddy bekommen der mir im Verlauf des 

Semesters sehr geholfen hat!  

Die möglichen Kurse stellt die Metropolia frühzeitig online, sodass es keine Probleme mit dem 

Erstellen des Learning Agreements gibt. Eine Vorauswahl von Kursen kann bereits von Deutschland 
aus getroffen werden.  

Unterkunft  

Als Unterkunft empfehle ich HOAS, ein Non-Profit Unternehmen, was einst von Studierenden 

gegründet wurde. Dieses besitzt in ganz Helsinki mehrere Studentenwohnheime und kooperiert eng 

mit den Unis. Somit kann die Hochschule jedes Semester ein gewisses Kontingent an Zimmern für 

Studierende aus dem Ausland reservieren. Ich empfehle allerdings sich frühzeitig auf der HOAS 

Webseite über Bewerbungsfristen zu informieren und diese ernst zu nehmen, da diese reservierten 

Plätze nicht für alle reichen. Der Erfahrung nach sind die Wohnungen bei HOAS sehr viel günstiger 

als alles andere auf dem freien Markt Verfügbare. Das liegt mitunter daran, dass sie vom Staat stark 

subventioniert werden.  

Da ich gemeinsam mit meiner Freundin nach Helsinki gegangen bin haben wir uns auf ein 

sogenanntes „Shared Appartment“ beworben. Wir hatten Glück und bekamen eins am Standort 

„Pohjoinen Rautatiekatu 29“, welcher direkt in der Innenstadt ist. Somit brauchte ich zur Uni zwar 

etwas länger als die meisten (ca. 30 Minuten) konnte in meiner Freizeit aber alles Fußläufig erreichen, 

was wirklich angenehm war. Pro Person zahlten wir 360€, was für finnische Verhältnisse günstig ist. 

Etwas abgeschreckt von den deutschen Verhältnissen in Wohnheimen wurde ich mehr als positiv 

überrascht, als ich unser Apartment zum ersten Mal sah. Der Unterschied war zumindest in unserem 

Gebäude riesig! Das Apartment, sowie Mobiliar und Bad war wirklich modern und ansehnlich.   

Zu der Ausstattung: Alle Zimmer/Apartments verfügen über WLAN, welches im Mietpreis 

inbegriffen ist. Außerdem ist eine grundlegende Ausstattung an Möbeln vorhanden. Angenehm war, 

dass auch das Bettzeug inklusive Bezügen zur Verfügung gestellt wurde, was ja sonst viel Platz im 

Koffer verschwenden kann. Kochutensilien, wie Töpfe, Pfannen, Teller, Besteck etc. waren in 

manchen Wohnungen von Vormietern dagelassen worden, wir hatten allerdings kein Glück. Ich kann 

euch nur Empfehlen nach der Ankunft die „Storage Rooms“ zu überprüfen, viele Studierende 

hinterlassen dort Ausstattungen für zukünftige Bewohner.    

Mein Fazit zu HOAS: Das Preis-Leistungsverhältnis ist wirklich unschlagbar und man findet 

Anschluss zu vielen anderen Studenten. Somit würde ich mich immer wieder für HOAS entscheiden 
und empfehle es weiter.  
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Studium an der Metropolia  

Wie der Titel „University of Applied Sciences” bereits suggeriert ist die Metropolia eine 

Fachhochschule. Die Kurse sind dadurch angenehm klein, ähnlich wie an unserer Hochschule.  

Der Campus, auf dem die Soziale Arbeit sowie alle Studiengänge des Gesundheitswesens 

untergebracht waren war einer der Älteren. Im Unigebäude selbst habe ich mich nicht so wohl gefühlt, 

was einfach daran lag, dass es nicht so gemütlich war. Außerdem war der Campus im Umzugsstatus, 

da Teile der Metropolia ab Januar 2019 auf einen neugebauten größeren Campus ziehen. Somit 

werden die Unierfahrungen in den nächsten Semestern sicher sehr positiv.   

Die Kurse selbst waren zumeist interessant. Natürlich variiert die Güte der Kurse mit den Dozenten. 

Anzumerken ist, dass Soziale Arbeit in Finnland stärker mit dem medizinischen Sektor verbunden 

ist. So fehlte mir manchmal ein Denken ohne Bezug auf das Gesundheitswesen. Kritische und 

politische Ansichten und Diskussionen wie sie an der ASH oft geführt werden findet man an der 

Metropolia weniger. Alles in allem war ich aber sehr zufrieden mit meinen Kursen. Die Dozenten 

sprachen ein gutes Englisch und ich kam durch die Kurse auch mit ein paar Finnen in Kontakt.  

In der Mensa der Uni kann man meiner Meinung nach besser essen als an der ASH. Auch das Schul-

/Uniessen wird vom finnischen Staat subventioniert. Somit erhält man hier ein Hauptgericht, einen 

Salat, Brot und 2 Getränke für 2,60€. Das Essen empfand ich für Mensaessen meist als sehr gut und 
es gab stets eine vegetarische und vegane Option.  

Leben in Helsinki  

Ich habe das Leben in Helsinki sehr genossen. Die Stadt ist im Vergleich zu Berlin übersichtlich, aber 

schön. Da Helsinki sehr jung ist gibt es im Gegensatz zu anderen Städten weniger touristische 

Attraktionen, allerdings bekommt man einen guten Einblick in das finnische Leben, an dem man 

schnell teilnehmen kann. Auch ohne Finnisch zu sprechen kann man sich in Helsinki, aber auch im 

Rest des Landes gut verständigen. Viele Finnen freuen sich sogar, Englisch zu reden. Die Finnen sind 

grundsätzlich sehr sportlich und rund um Sport sind auch viele Freizeitaktivitäten gestrickt. Dazu 

zählen z.B. Wandern, Wassersport, Verabredungen zum Joggen, Angeln,… Außerdem darf ein 

regelmäßiger Saunagang natürlich nicht fehlen. So hatte sogar unser Studentenwohnheim eine Sauna, 

die man 4x pro Monat kostenlos buchen durfte.   

In der Innenstadt gibt es eine Einkaufsstraße, bei der man neben den gängigen Ketten auch viele 

unkonventionelle, kleinere Geschäfte findet was mir sehr gut gefallen hat. Außerdem gibt es in der 

Innenstadt viele süße Cafés, die zu gemütlichen Stunden einladen (gerade im Winter).  

Das Preislevel in den Supermärkten ist etwas teurer als in Deutschland. Jedoch gibt es auch in 

Finnland Lidl, wo man relativ günstig einkaufen kann. Da ich wenig auswärts gegessen habe und vor 

allem jeden Mittag in der Mensa gegessen habe hielten sich die Ausgaben für Einkäufe somit in 

Grenzen. Restaurants und Imbisse sind allerdings sehr teuer. So zahlt man für einen Burger oder 

Döner schon mal 8-10€.   

Helsinki ist nicht nur an sich sehr schön, aber auch ein guter Ausgangspunkt für viele Reisen. Bevor 

das Semester begann habe ich im Sommer mit einem Mietwagen 3 Wochen lang eine Rundtour durch 

Finnland gemacht, was ich wirklich empfehlen kann! Während des Semesters habe ich somit weniger 

Finnland selbst bereist, dafür aber Schweden, Estland und St. Petersburg. Als Abschluss des 

Semesters habe ich noch einmal Lappland im Winter bereist, was ich jedem empfehlen kann. „Winter 

Wonderland“ wäre eine Untertreibung! Von der Uni werden auch organisierte Reisen nach St. 

Petersburg und Lappland angeboten. Ich persönlich habe meine Reisen selber organisiert, aber auch 
die angebotenen Reisen waren wohl gut organisiert und schön.   
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Fazit  

Ich habe in Finnland eine wirklich unvergessliche und wunderschöne Zeit verbracht. Die finnische 

Kultur ist nahe an der deutschen und somit braucht man keine Angst vor einem Kulturschock zu 

haben. Es gibt viele Innovationen und Dinge die wir uns von diesem Land abgucken können und 

sollten. Auch wenn der Stereotyp vorherrscht, dass Finnen sehr kalt und schüchtern seien, so stimmte 

das in den meisten Fällen natürlich nicht. Mir haben vor allem die Weitläufigkeit und Natur des 

Landes gefallen. In Helsinki ist mir, obwohl die Stadt sehr viel kleiner ist als Berlin, nicht langweilig 

geworden. Die Metropolia ist eine sehr gut organisierte Uni, die sich wirklich gut um die 

Austauschstudierenden kümmert. Somit würde ich mich immer wieder für ein Auslandssemester in 

Helsinki entscheiden und kann es wirklich weiterempfehlen.   

Ich hoffe, dass euch mein Bericht in eurer Entscheidung weiterhelfen konnte. Falls ihr noch weitere 

Fragen habt, könnt ihr euch gerne bei mir melden. 

·   


