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1. Tipps zur Vorbereitung 

 

1.1  Anreise und Gepäck 

Finnair und Lufthansa fliegen mehrmals täglich von München nach Helsinki und zurück. Ich 
würde empfehlen direkt Hin-& Rückflug zu buchen, da dies bekanntlich günstiger ist. Somit 
habe ich für beide Flüge rund 180€ gezahlt. Bei Lufthansa sind im normalen Economy Tarif 
ein Gepäckstück mit 23 Kilo inbegriffen, sowie ein Handgepäckstück. Jedes weitere 
aufgegebene Gepäckstück kostet rund 25€. In Helsinki angekommen, empfiehlt es sich den 
Bus „Savonlinja“ nach Porvoo zunehmen, der rund 10€ kostet. Es wäre klug sich im Vorfeld 
die App zu downloaden, da die App Preise deutlich billiger sind als wenn man das Ticket erst 
im Bus kauft! 

 

1.2  Sprachkurs 

Ich habe im Vorfeld keinen Sprachkurs benötigt. Wenn man über ein gutes Englisch Niveau 
verfügt, sollte es kein Problem sein dem Unterricht zu folgen. Alle Vorlesungen finden auf 
Englisch statt und wenn man doch einmal was nicht versteht, sind die alle Lehrer sehr 
verständnisvoll und wiederholen es gerne.  

Zudem hatten wir noch einen Finnischkurs für Anfänger, indem man die Basics lernt. Soweit 
ich weiß ist es auch möglich noch einen weiteren Finnisch Kurs zu belegen. Je nachdem wie 
die Kurse in deinen Stundenplan passen.  

Generell verfügen die Finnen über ein sehr gutes Englisch, deshalb sollte man auch im Alltag 
keine Probleme haben sich zu verständigen.  

 

1.3  Finanzierung 

Bevor man sich für ein Auslandssemester in Finnland entscheidet, sollte man sich dessen 
bewusst sein, dass Finnland zu einem der teuersten Länder gehört. Die 
Lebenserhaltungskosten sind wesentlich höher als in Deutschland, selbst wenn man 
mittlerweile an die Münchner Preise gewöhnt ist. Wenn man abends beispielsweise in ein 
italienisches Restaurant essen geht (kommt natürlich drauf an wie gut dieses ist) sollte man 
mit ca. 15€ für eine Pizza Margerita rechnen. Alkohol ist sehr teuer, hier würde sich empfehlen 
im Duty Free einkaufen zu gehen. Im Lokal zahlt man schnell mal 16€ für ein Glas Wein.  

Für mein WG-Zimmer habe ich monatlich 420€ gezahlt.  

Zu AuslandsBAföG kann ich keine Informationen geben, da ich dieses nicht beantragt habe. 
Jedoch habe ich die Erasmusförderung bekommen. Da Finnland der Länderklasse I angehört, 
habe ich den Höchstzuschuss von 420€ monatlich erhalten. Dies deckt zwar auf keinen Fall 
die gesamten Kosten, aber es ist eine Hilfe die Mietkosten zu bezahlen. 80 % des Zuschusses 
erhält man bereits am Anfang des Semesters, sobald man alle relevanten Dokumente 
abgeben hat. Die restlichen 20% erhält man nach Rückkehr in Deutschland, ebenfalls nach 
Abgabe der Dokumente.  
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1.4  Bargeld und Kreditkarte 

Ich würde empfehlen zu Beginn des Auslandssemesters schon einiges an Bargeld 
mitzunehmen, da je nachdem bei welcher Bank man ist um die 5€ allein für das Abheben am 
Automaten zahlt. Eine Kreditkarte ist unabdingbar! Eigentlich kann wirklich alles mit Kreditkarte 
gezahlt werden. Auch eine Bankkarte mit dem Maestro Zeichen wird weitestgehend akzeptiert. 
Man sollte ebenfalls bedenken, dass man zu Beginn höhere Ausgaben hat (Kauf eines 
Fahrrads, Buchungen der ESN Trips wie St. Petersburg, Lappland etc.) daher sollte man 
wissen wie hoch das Kreditkartenlimit ist und dies evtl. erhöhen lassen.  

 

1.5  Versicherung 

Behandlungen im Ausland können sehr teuer werden, daher ist ein ausreichender 
Krankenschutz sehr wichtig. Informiere dich am besten vorab bei deiner Krankenkasse, was 
die für Angebote haben. Ich habe eine separate Auslandskrankenversicherung bei der Hanse-
Merkur Versicherung abgeschlossen und für 4 Monate etwa 100€ gezahlt. Zum Glück musste 
ich von dieser keinen Gebrauch machen, daher kann ich zu der Zuverlässigkeit nicht viel 
sagen.  

 

1.6  Wichtige Dokumente 

Natürlich ist das allerwichtigste Dokument dein Ausweis. Ich würde dir noch empfehlen deinen 
Führerschein mitzunehmen, falls du vor hast einmal ein Auto zu mieten. Außerdem ist ein 
gültiger (und noch weitere 6 Monate gültiger) Reisepass zu empfehlen mitzunehmen, da du 
diesen für den Erasmus Trip nach St. Petersburg benötigst. 

Das unterschriebene Learning Agreement solltest du noch mitnehmen, wobei ich dieses vor 
Ort nochmal ausgefüllt habe.  

In der Haaga-Helia Porvoo Bibliothek hast du die Möglichkeit gratis zu drucken, also falls du 
doch ein Dokument vergessen haben solltest, ist es kein Problem dies noch einmal 
auszudrucken.  

 

1.7  Wohnung 

Ich habe vorab eine E-Mail aus Porvoo bekommen, in der ich gefragt wurde, ob ich damit 
einverstanden bin, in einem Studentenwohnheim in Porvoo zugeteilt zu werden. Dies war 
wirklich sehr praktisch. Zeitnah habe ich wieder eine E-Mail bekommen mit allen relevanten 
Details: Kaution 500€, Miete 420€, Zimmergröße: 25qm². Das Zimmer ist möbliert mit 
Schreibtisch, Schreibtischstuhl, 80cm Bett, großer Kleiderschrank. Ich hatte sehr viel Glück, 
da meine Küche komplett mit Tellern, Besteck und Töpfen, Pfannen ausgestattet war. Dies 
hängt aber von der Wohnung ab.  

Alle Austauschstudenten wohnen gemeinsam im selben Haus was sehr praktisch ist um 
schnell Anschluss zu finden.  

Die Wohnung liegt ca. 20 Minuten mit dem Fahrrad vom Campus entfernt. Ich würde dir also 
dringend empfehlen ein Fahrrad von der Uni zu leihen (50€, und 50€ Kaution). Zu Fuß sind es 
nämlich doch ganze 45 Minuten.  

Das Haus verfügt zudem über eine sehr saubere und gepflegte Sauna, die jeden Mittwoch, 
Freitag & Samstag für alle Studenten (getrennt männlich/weiblich) für uns zugänglich war. 

 

Dazu später mehr in Punkt 3a. 



5 
 

 

 

2. Information zur Stadt/ Land 

 

2.1 Allgemeine Daten 

Finnlands Nachbarländer sind Schweden im Westen, Norwegen im Norden, Russland im 
Osten und, am Gegenufer des Finnischen Meerbusens, Estland im Süden. Etwa drei Viertel 
der 390 903 qkm großen Landesfläche sind waldbestanden. Ein weiteres Kennzeichen der 
finnischen Landschaft sind rund 190 000 Seen und eine etwa gleich große Zahl von Inseln. 
Das bedeutendste Schärengebiet und die Ålandinseln, eine autonome Provinz, sind der 
Südwestküste vorgelagert; das weitläufigste Seengebiet, dessen Zentralgewässer der 
Saimaa-See ist, liegt in Ostfinnland. Das Land hat fast 5,4 Millionen Einwohner, davon leben 
circa 588 000 in der Hauptstadt Helsinki. Finnland ist flächenmäßig das sechstgrößte Land 
Europas, die Bevölkerungsdichte beträgt aber nur rund 17 Einwohner pro Quadratkilometer. 
Der überwiegende Teil der Finnen, rund 71 %, wohnt in Städten und urbanen Räumen, die 
restlichen 29 % der Bevölkerung leben in ländlichen Gebieten. Die Hauptstadt Helsinki           
(588 000  Einwohner) sowie ihre Nachbarstädte Espoo (248 000) und Vantaa (200 000) bilden 
den schnell wachsenden Großraum Helsinki. Weitere wichtige Städte sind Tampere, Turku 
und Oulu. 

Die offiziellen Landessprachen sind Finnisch und Schwedisch, letzteres wird von etwa 5,5 % 
der Bevölkerung als Muttersprache gesprochen. Eine weitere Minoritätensprache ist Saami, 
die Sprache der Lappen. Der offizielle Status des Schwedischen hat historische Wurzeln: Von 
Anfang des 13. Jahrhunderts bis 1809 war Finnland Teil des schwedischen Königreichs. 

 

Porvoo, 1346 gegründet, ist die zweitälteste Stadt und eine der meistbesuchten Städte 
Finnlands. Porvoo kommt vom schwedischen Namen Borgå, was "Borg" (der Hügel) und "Å" 
(der Fluss) bedeutet. Die Hauptstadt Helsinki ist nur 50 km entfernt, 52 Minuten mit der 
Autobahn. Porvoo ist eine charmante Kleinstadt mit vielen netten Cafés und Restaurants. Die 
Altstadt ist wirklich schön und liegt direkt an einem Fluss auf dem man im Sommer Stand-Up 
Paddling machen kann. Zur Weihnachtszeit gibt es einen kleinen Weihnachtsmarkt.  

 

2.2  Wetter  

Das Klima in Finnland ist durch kalte Winter und warme Sommer gekennzeichnet. Die mittlere 
Jahrestemperatur in der Hauptstadt Helsinki beträgt 5,3 ºC. An den wärmsten Tagen des 
Sommers kletterte das Thermometer in Südfinnland bis auf 30 ºC. In den Wintermonaten, 
besonders im Januar und Februar, sind Temperaturen um -20 ºC nichts Ungewöhnliches. Im 
hohen Norden, jenseits des Polarkreises, geht die Sonne im Sommer 73 Tage lang nicht unter. 
Das Gegenstück zur Mitternachtssonne ist im Winter die Polarnacht, auf Finnisch als Kaamos 
bezeichnet, während der die Sonne 51 Tage lang auch tagsüber hinter dem Horizont bleibt. 

Wir hatten zum Glück sehr viel Glück mit dem Wetter. Ende August bis Mitte September hatten 
wir noch sehr viele schöne Tage bei den die Temperaturen über 20Grad gingen. Perfekt um 
also noch einmal im See schwimmen zu gehen! Der Herbst in Finnland ist wirklich traumhaft 
schön! Alle Blätter färben sich in die verschiedensten Farbtöne. Wir hatten etwas Pech mit 
dem Schnee, da es kaum bzw. gar nicht geschneit hat. Sogar in Lappland lag kaum Schnee, 
was aber sehr untypisch für die Jahreszeit ist. Die dunkle Jahreszeit war wirklich gar kein 
Problem, da das Semester schon vor Weihnachten endet. Es wird zwar sehr schnell dunkel 
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(ab ca. 14 Uhr) aber da man sowieso Vorfreude auf Weihnachten hat und alles schön 
beleuchtet ist, kommt einem das gar nicht so schlimm vor. Niedrigste Temperatur war vielleicht 
-5 Grad, was natürlich alles andere als normal für die Jahreszeit war aber für uns relativ 
angenehm, wenn man noch mit dem Fahrrad raus musste. 

Du solltest dich trotz dessen auf kalte Tage vorbereiten und vor allem regenfeste Kleidung 
mitbringen. Vor allem eine Regenhose oder ein Regencape sind von Vorteil, wenn du mit dem 
Fahrrad wohin möchtest.  

 

2.3 Kultur 

Der typische Stereotyp eines Finnen sieht folgendermaßen aus: schüchtern, zurückgezogen, 
still, trinken viel Alkohol. Nach meinen Erfahrungen stimmt das absolut nicht. Alle Finnen die 
ich kennengelernt haben, waren super lieb und freundlich, offen und warmherzig. Die Tutoren 
sind wirklich super hilfsbereit und immer für ein Gespräch offen.  

Finnen lieben es in die Sauna zu gehen und sich dann direkt im kalten See/Meer abzukühlen. 
Abgesehen von der (gratis) Sauna im Studentenwohnheim gibt es zahlreiche in Helsinki. Eine 
die ich sehr empfehlen ist, heißt Löyly und liegt direkt am Meer.  

Des Weiteren sind Finnen sehr Natur verbunden. Die Erasmus Verbindung bietet auch einige 
Trips in Nationalparks an, die ich nur empfehlen kann.  

Weitere kulturelle Highlights findest du aber am besten selber raus 😊 

 

2.4 Ausflugsziele  

Wie bereits erwähnt besitzt Finnland sehr viele Seen und Nationalparks. Es ist auf jeden Fall 
wert sich am besten vor Beginn des Auslandssemesters (Sommer) Zeit zu nehmen und 
Finnland zu erkunden. Dies geht am besten mit einem Camper. In Finnland gilt das sog. 
„Jedermannsrecht“. Das bedeutet, dass man überall campen darf wo man will, man darf nur 
niemanden direkt stören.  

Empfehlenswert ist auf jeden Fall der Nuksio Nationalpark. Es gibt aber wie gesagt sehr viele 
andere Nationalparks. 

Wenn du vorher nicht allein rumreisen möchtest, kannst du auch an den organisierten Trips 
von ESN teilnehmen. Diese wären:  

 Visa-free Trip to Sankt Petersburg (~275€) 

 Pirates of the Baltic Sea (Cruise to Stockholm) (~75€) 

 Lappland (375€) 

Ich habe an allen drei teilgenommen und es war wirklich super schön und vor allem 
unkompliziert. Bei allen Reisen hat man die Möglichkeiten noch Aktivitäten hinzu zu buchen. 
Beispielsweise eine Stadtrundfahrt, oder in Lappland eine Snowmobil Safari. Je nachdem was 
und wie viele Aktivitäten gebucht werden, richtet sich natürlich auch der Preis. Der Grundpreis 
ist oben aufgelistet.  

Ein Wochenendausflug nach Oslo oder Kopenhagen sind auch dringend zu empfehlen. Es 
gibt einige norwegische Billig Airlines mit den man unkompliziert und schnell reisen kann. 

Nähere Ziele wären beispielsweise auch Turku, Tampere oder Oulu.  

Mit der Busgesellschaft Omnibus kommt man in Finnland eigentlich ganz gut rum. Eine 
Busfahrt von Porvoo nach Helsinki kostet 3,50€.  
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Im Sommer ist es in Helsinki auch schön die nahegelegenen Inseln mit dem Island-Hopping 
Boot zu erkunden. Dies ist mit einem HSL Ticket sehr günstig und man sieht sehr viel.  

Mit einer Fähre gelangt man innerhalb von 2 Stunden nach Tallinn (Estland). Diese solltest du 
unbedingt nutzen. Wenn du dich frühzeitig nach einem Ticket umschaust, ist es möglich mit 
der Eckerö-Line für nur 10€ hin- und zurückzufahren. Tallinn ist sowohl im Sommer als auch 
im Winter zum Weihnachtsmarkt einen Besuch wert! 

 

3. Vor Ort 

 

3.1 Informationen zur Wohnungssuche 

Wie oben schon berichtet, wird einem ein WG-Zimmer in einer 2- oder 3- Zimmerwohnung 
angeboten. Hierbei wird versucht die verschiedenen Nationalitäten zu trennen, was sehr gut 
ist, da man direkt gezwungen wird Englisch zu sprechen. Mit den WG-Partnern werden ein 
Bad und eine Küche geteilt. Zudem hat man einen kleinen Balkon.  

Die Wohnungen wurden gerade frisch renoviert, daher ist alles in top Zustand.  

Im EG befindet sich ein Waschraum indem 2 Waschmaschinen gratis zur Verfügung stehen. 
Außerdem ein Trockenraum.  

Die Zimmer sind ohne Bettwäsche ausgestatte, also sollte man sich unbedingt Bettdecke und 
Kissen mitnehmen. Die Tutoren organisieren aber direkt in der ersten Woche einen Ikea 
Ausflug bei dem man das nötigste noch besorgen kann. Wenn du Glück hast, kannst du noch 
andere Gegenstände von vergangenen Austauschschülern ergattern.  

In unmittelbarer Nähe des Wohnheims befindet sich ein Supermarkt. Etwa 5 Minuten vom 
Campus ist ein Lidl, der die preisgünstigere Alternative darstellt.  

 

Die Adresse des Wohnheims lautet: Lohentie 13, 06150 Porvoo Finnland 

 

3.2 Anmeldung / Registrierung 

In Finnland ist es notwendig, sich bei einem Amt in Porvoo zu registrieren. Dies läuft aber 
problemlos ab. Während der Orientation Week nehmen dich deine Tutoren dort hin und 
erklären dir alles. Allerdings sind relativ lange Wartezeiten miteinzurechnen. Innerhalb weniger 
Tage bekommt man dann einen Brief mit einer Nummer, diese muss man dann der Uni 
mitteilen.  

 

3.3 Sport- und Freizeitmöglichkeiten 

In Porvoo gibt es viele Möglichkeiten sich fit zu halten. Es gibt ein Fitnessstudio (Easyfit), dass 
rund 30€ im Monat kostet.  

Zudem gibt es einmal wöchentlich von einer Organisation der Uni (Hepo Sport) einen 
Gruppensport wie beispielsweise Fußball, Basketball etc.  

Es gibt noch einen sehr schönen See der ungefähr 15-20 Minuten mit dem Fahrrad vom 
Wohnheim entfernt ist. Im Sommer ist das wirklich ein schöner Ausflug und es gibt auch zwei 
Sprungtürme. 
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Wandern ist in Finnland vermutlich das a und o. Rund um Porvoo gibt es viele kleine Wälder 
und wie schon angesprochen für größere Touren auch mehrere Nationalparks.  

Im Winter kann man auf einem kleinen Berg Snowboarden oder Skifahren. 

Geschäfte wie H&M, Vero Moda oder Flying Tiger sind direkt in Uni Nähe vorhanden. Es gibt 
einen Club der „La Fiesta“ heißt, der aber nur in einer größeren Gruppe empfehlenswert ist. 
Bars gibt es in Porvoo leider nicht so viele, aber das get together findet sowieso meistens im 
Wohnheim statt.  

 

3.4 Informationen zur Uni 

3.4.1 Genaue Semesterzeiten 

Das Auslandssemester begann am 15. August mit den Orientation Days, die drei Tage 
dauerten. Offizieller Semesterbeginn war also am 20. August. 
Offiziell endet das Semester am 14. Dezember aber meine Kurse haben schon ein paar Tage 
vorher aufgehört.  
Nach der Hälfte des Semesters findet die Intensive Week statt, in der die Austauschschüler 
eine Woche frei haben. Diese kann also ideal für kurze Trips genutzt werden. 
 

3.4.2 Bewerbungsprozess 

 
Der Bewerbungsprozess verläuft recht einfach. Man folgt einfach der Anleitung der 
Hochschule München. Es ist kein Sprachtest notwendig. Lediglich ein Letter of Motivation 
(deutsch und englisch) muss geschrieben werden.  
 

3.4.3 Campus 

Der Campus in Porvoo ist sehr neu und modern gestaltet. Zudem liegt dieser im Stadtzentrum, 
was sehr praktisch ist, wenn man nach den Vorlesungen noch Erledigungen machen möchte.  

Es gibt eine Mensa. Ein Tagesgericht kostet 2,60. Hierbei kann man zwischen vegetarisch und 
Fleisch/Fisch wählen und sich zusätzlich noch einen Salat zusammenstellen. Es gibt auch 
noch eine Brotstation und Wasser ist ebenfalls inbegriffen. 

In der Bibliothek kann man gratis drucken und sich Bücher ausleihen. Für eine Bibliothekskarte 
kann man sich im Vorfeld registrieren lassen und dort dann bequem abholen.  

Die Vorlesungsräume sind auch sehr modern gestaltet und nicht vergleichbar wie in 
Deutschland. Einige Klassenräume sind mit sogenannten „Fat Boys“, also Sitzsäcken 
ausgestattet.  

 

3.4.4 International Office / Erasmusbüro 

Es gibt eine neue International Office Koordinatorin, die wirklich sehr lieb ist und für uns zum 
Abschied eine kleine Weihnachtsfeier organisiert hat. Um die benötigten Unterschriften zu 
bekommen, muss man eigentlich nichts selber machen. Zum Anfang und Ende eines 
Semesters bekommt man eine E-Mail, in der einem mitgeteilt wird, wann und wo man die 
Koordinatorin treffen kann und dann muss man nur die Dokumente mitbringen. 
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3.4.5 Einführung der Incomings und Kursauswahl 

Die Kursauswahl war etwas chaotisch, weil Haaga-Helia gerade ein neues System eingeführt 
hat. Man konnte aber alle Kurse noch vor Ort wechseln. Unsere Koordinatorin war da sehr 
hilfsbereit.  

Die Tutoren geben sich sehr viel Mühe, sodass man sich direkt geborgen fühlt. Es werden in 
den ersten Tagen viele Aktivitäten geboten und man bekommt sehr schnell Anschluss. Die 
Tutoren sind auch während des Semesters immer Ansprechpartner für alles und helfen wo sie 
nur können.  

In der ersten Woche wird auch ein Ausflug nach Helsinki veranstaltet. Man besucht den 
Campus in Helsinki und bekommt eine Stadtrundfahrt in einem Bus. Anschließend wird in 
einem Club gefeiert. Der Rücktransport ist ebenfalls organisiert.  

 

3.4.6 Besuchte Kurse 

Da mein Bachelor Studiengang nur 180 ECTS hatte, musste ich zusätzlich zu den Master 
Kursen noch weitere Bachelor-Kurse belegen. Die Master Kurse fanden am Campus in 
Helsinki statt. Dies war um ehrlich zu sein etwas störend, da man immer erst noch über eine 
Stunde mit dem Bus nach Helsinki fahren musste.  

 

Bachelor Kurse: 

Finish Culture and Society (5 ECTS): Man lernt über die Geschichte von Finnland und macht 
einige Ausflüge wie zum Beispiel nach Porvoo oder in die Schokoladenfabrik. Zudem lernt 
man ein paar Wörter finnisch. Fast alle Austauschstudenten haben diesen Kurs besucht.  

 

Sustainable Tourism and Development (6 ECTS): Dieser Kurs fokussierte sich auf Thailand 
und Vietnam. Ziel des Kurses war es ein Produkt zu einem ausgewählten Thema z.B. Tourism 
in Big Cities zu erstellen und dies am Ende vom Semester vor den Erstsemestern zu 
präsentieren. Zudem hat man noch Vorlesungen aber auch interaktive Sessions gehabt.  

 

Nordic Ideation Camp (5 ECTS): Um diesen Kurs zu belegen muss man sich separat vor Ort 
mittels einem Motivationsschreiben bewerben. Der Kurs findet 3 Wochen intensiv statt, 
bestehend aus einer pre-week, einer Woche in Lyngy (Dänemark) und einer post-week. 
Dieses Projekt sollte nicht unterschätzt werden, da es sehr viel Arbeit in Anspruch nimmt. In 
einer 6er Gruppe bestehend aus 2 Haaga-Helia Studenten, 2 Dänemark Studenten und 2 
Studenten aus Finnland wird zusammen mit einer Firma an einem Fall gearbeitet. Das Projekt 
fördert die internationale Zusammenarbeit und man knüpft schnell Business Kontakte.  

 

Master Kurse: 

Sustainable Supply Chain Management (5 ECTS): Dieser Kurs ist ein Online Kurs. Die erste 
Vorlesung findet in Helsinki vor Ort statt, indem einem alles erklärt wird. Die nächsten Einheiten 
finden dann nur noch Online statt, aber man hat immer die Möglichkeit dem Lehrer eine E-Mail 
zu schreiben.  

Talent Management (5 ECTS): Dieser Kurs fand in Helsinki in Form von gewohnten 
Vorlesungen statt. Es gab außerdem eine Guest Lecture. Die Note setzte sich aus einem 
Learning Diary und einem Essay zusammen. Das Essay musste um die 10 Seiten haben und 
man musste Gelerntes mit einem freiwillig ausgewählten Unternehmen verbinden.  
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Applied Research and Development (5 ECTS): Dieser Kurs fand ebenfalls in Helsinki statt. Ich 
habe mich für die intensive Variante entschieden. Dies bedeutet, dass der Kurs 6-mal an einem 
Freitag und Samstag ganztägig stattfand. Die Note setzte sich aus einem Research Plan und 
einem Home-Exam zusammen.  

 

3.5 Integration und Kontakt  

Um Anschluss zu finden muss man sich wirklich gar keine Gedanken machen! Überwiegend 
hat man jedoch nur mit den anderen Erasmusstudenten zu tun. Kontakt zu Einheimischen hat 
man eigentlich nur über die Tutoren. In meinem Semester waren 36 Austauschstudenten 
vorwiegend aus Deutschland, Frankreich, Niederlande, Schweiz, Portugal, Italien und 
Spanien. 

 

3.6 Fazit und Empfehlungen an nachfolgende Studenten 

Ich hatte in den letzten 4 Monaten sehr viel Spaß und habe so viele neue Bekanntschaften 
knüpfen können. Alle anderen Erasmusstudenten waren super lieb und offen.  

Die Uni an sich hat mir auch gut gefallen. Es war teilweise viel zu tun für die Uni Projekte, aber 
durchaus machbar.  

Ich kann ein Auslandssemester in Finnland nur empfehlen. Ich bin wirklich begeistert von der 
Gastfreundlichkeit der Tutoren und auch die Organisation der ESN Trips war super.  

Ich werde noch lang an die Zeit hier zurückdenken und hoffe noch mit vielen meiner neu 
geknüpften Freundschaften in Kontakt zu bleiben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

 

 

4. Bilder zur Partneruniversität / Stadt / Land 

 

See, in der Nähe von Turku    Porvoo 

 

 

See, in der Nähe der Appartments   Helsinki – Hafen 
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Lappland      Lappland – Husky Safari 


