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1 Einleitung 

Die Auswahl der Partneruniversitäten für ein Erasmus-Auslandssemester ist in unseren Studiengang recht 

überschaubar und so habe ich mich für alle verfügbaren Standorte beworben: Die Anglia-Ruskin University 

in Cambridge (UK), die Haaga Helia University of Applied Sciences (Finnland) und die ESC Troyes 

(Frankreich). Es wurde letztlich die Haaga-Helia UAS in Porvoo, Finnland und darüber bin ich äußerst 

glücklich. Porvoo ist eine kleine, sehr schöne Stadt ca. 50 km süd-östlich von Helsinki und liegt in einem 

Land mit einem der größten Waldbestände der Welt. Alle jene, die das Wandern, Campen, Fischen und die 

einsame, unberührte Natur lieben, werden sich in Finnland wohl fühlen. Aber jetzt Näheres zur Universität 

und zum Studienleben. 

 

2 Tipps zur Vorbereitung 

Die Anreise nach Porvoo ist verhältnismäßig einfach. Jeder der größeren deutschen Flughäfen fliegt Helsinki, 

die Hauptstadt Finnlands an (Bsp.: Flugdauer München-Helsinki 2:30 h). Vom Flughafen in Vantaa (Stadtteil 

von Helsinki) aus, kann man per U-bahn oder Straßenbahn in ca. 30 Minuten den Hauptbahnhof erreichen. 

Dieser liegt direkt neben dem "Kamppi", einem großen Platz und dazugehörigem Einkaufszentrum mitten im 

Herzen Helsinkis. Am Kamppi befindet sich im Untergeschoss ein Busbahnhof, von dem aus Busse in nahezu 

jeden Teil des Landes fahren. Die Buslinie "Onnibus" ist äußerst günstig und zu empfehlen. Mit ihr kann man 

im Stundentakt für rund 3,80 Euro von Helsinki nach Porvoo fahren. Dauer: ca. eine Stunde. Der Bus hält 

sowohl im Zentrum von Porvoo, als auch in Kevari/Kevatkumpu, dem Ortsteil, in dem sich die 

Studentenunterkunft befindet. Für diejenigen, die also öfters zwischen Porvoo und Helsinki hin und her 

pendeln müssen, ergeben sich mit dem Bussystem günstige und regelmäßige Gelegenheiten. Es ist zu 

empfehlen, sich die Apps der öffentlichen Verkehrsmittel herunter zu laden, da man dort einfach und oft 

billiger an Tickets kommt. Wichtige Apps sind: Onnirider (für den Onnibus von Helsinki nach Porvoo) und 

HSL (für den ÖPNV in Helsinki). In den ersten Tagen der Orientierungswoche bieten die Tutoren der Haaga 

Helia einen individuell abgestimmten „Arrival Service“ an, damit auch keiner irgendwo zurückbleibt.  

Was das Gepäck für Finnland angeht ist dies schwierig einzugrenzen. Es ist wichtig zu beachten, dass das 

Wetter äußerst wechselhaft sein kann. Funktionskleidung, Thermounterwäsche, Regenschutz und festes 

Schuhwerk sind gerade im Herbst und Winter unersetzlich. In den Sommermonaten kann das Thermometer 

schon einmal bis auf 28 Grad klettern, trotzdem braucht man gerade abends schnell eine Weste, Strümpfe und 

feste Schuhe. Es kommt auf den Einzelnen an, aber meiner Erfahrung nach, haben wir Austauschstudenten 

eher Outdoor-Kleidung und bequeme, warme Klamotten getragen, als schöne oder schicke Ausgehkleidung. 

Die Partyszene ist in Porvoo eher überschaubar und erfordert nicht unbedingt einen Dresscode; von der Party-

Kleidung, die ich dabeihatte, habe ich das Wenigste benötigt. 

Ein Sprachkurs in Finnisch ist vorher nicht notwendig. Man kommt gut mit Englisch durch, sowohl an der 

Uni als auch auf der Straße. Finnisch ist eine schwer zu erlernender Sprache, die Geduld und Lernmotivation 

erfordert. In einem der Kurse haben wir eine kurze Einführung in die Sprache erhalten und ich habe mich 

bemüht so viel es ging im Alltag aufzugreifen. Einen vorherigen Sprachkurs halte ich aber nicht für notwendig.  

Zum Thema Bafoeg: Ich habe Auslandsbafoeg beim Studentenwerk in Halle beantragt. Dieses ist für Finnland 

zuständig. Da ich etwas spät dran war (im Juni habe ich es beantragt und Mitte August ging das Semester los) 

habe ich das Geld erst Ende September, dafür allerdings rückwirkend bekommen. Wie jeder Bafoeg-Antrag 

ist auch dieser immer mit etwas Vorlauf und reichlich Bürokratie verbunden, deswegen würde ich empfehlen, 

den Antrag sobald wie möglich zu stellen.  

Als Auslandskrankenversicherung, die in jedem Fall notwendig ist und vor Reisebeginn beantragt werden 

sollte, habe ich mich nach reiflicher Überlegung und Recherche für die ERV-Versicherung für Studenten und 

Au-Pairs entschieden. Vom Preis-Leistungsverhältnis war diese meiner Ansicht nach, die Beste. Ich habe für 

fünf Monate im innereuropäischen Ausland, ohne Selbstbeteiligung 140 Euro bezahlt. 
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Mitzunehmende Dokumente sind in jedem Fall der gültige Ausweis, eventuell ein Führerschein, ein 

internationaler Studentenausweis, die nötigen Informationsblätter der Versicherung und Learning 

Agreements. Weiterhin könnte für die Wohnung eine Kaution anfallen, die vorab zu bezahlen ist. Eine 

Überweisungsbestätigung der Bank, oder ein Kontoauszug der Überweisung sollten auch mit ins Gepäck. 

Womit wir auch schon bei der Wohnung wären: Der große Vorteil der Haaga Helia UAS in Porvoo ist, dass 

die Universität verhältnismäßig günstige und sehr schön renovierte Wohnungen in einem Gebäudekomplex 

am Rande der Stadt anbietet. Die Apartments kosten zwischen 350 – 460 Euro und sind maximal für drei 

Personen ausgestattet. Es gibt einen Balkon, ein schönes Bad und eine Küche. Auch die Zimmer sind geräumig 

und hell. In Porvoo ist dieses Angebot sicherlich das Beste, das man wählen kann. Viele anderen Erasmus- 

und finnische Studenten wohnen hier, es gibt einen Supermarkt in der Nähe, eine gute Busanbindung nach 

Helsinki und mit dem Fahrrad braucht man ca. 15 Minuten in die Uni. 

 

3 Informationen zur Stadt / zum Land 

Wie über jedes Land, gibt es auch über Finnland sehr viel zu erzählen. Mich hat das Land begeistert, als ich 

zum ersten Mal vor genau einem Jahr in Lappland war. Für ein Monat habe ich in Hetta (Landkreis Enontekiö), 

auf einer Husky-Farm gearbeitet, das Mushen gelernt und Schlittenhunde trainiert. Das Leben dort oben, 

nördlich des Polarkreises ist vor Allem im Winter eine echte Herausforderung für den durchschnittlichen 

Mitteleuropäer. Der Süden Finnlands und somit die Gegend um Porvoo ist klimatisch milder und etwas 

feuchter. Wälder, Seen und Nationalparks gibt es in allen Teilen des Landes viele, weshalb Wildtiere wie das 

Rentier oder der Bär weit verbreitet sind. Der Süden und Westen ist von der Ostsee, genauer gesagt dem 

Baltischen Meer und dem Bottnischen Meerbusen umgeben. Im Norden grenzt das Land an Schweden und 

Norwegen, im Osten an Russland. Mit rund 5,5 Millionen Einwohner zählt Finnland zu den am dünnsten 

besiedelten Ländern Europas, die meisten Menschen leben im Süden in der Nähe der Hauptstadt Helsinki. 

Wirtschaftlich ist das Land bekannt für seine großen Holzbestände, die Handymarke Nokia und diversen IT- 

Unternehmen. Seit 1995 ist Finnland Teil der Europäischen Gemeinschaft und hat 2002 mit den anderen 

Kernländern den Euro eingeführt. Aber nun näheres zu Porvoo: 

 

Allgemeine Daten 

Porvoo ist eine Kleinstadt nahe der Küste der Baltischen See. Über den Fluss „Porvoojöki“ ist die 50.000 

Einwohner-Stadt mit dem Meer verbunden. Einheimische nennen sie auch die Perle Finnlands, da sie einen 

sehr gut erhaltenen, alten Stadtkern mit den signifikanten, rot bemalten Handelshäusern hat und gerne als die 

schönste Stadt Finnlands bezeichnet wird. Meiner Erfahrung nach, ist Porvoo tatsächlich eine ganz 

liebenswerte und schöne Kleinstadt und neben Tampere und Helsinki eine der schöneren Städte Finnlands. 

Das nordische Land kann jedoch nicht mit der Schönheit kontinentaleuropäischer Städte mithalten. Dazu fehlt 

es meiner Meinung nach an einigen Jahrhunderten der Hochkultur.  

 

Die Geschichte Finnlands, in der Landessprache auch Suomi genannt, prägt die Gesellschaft noch heute stark. 

Viele Jahrhunderte war Finnland unter der Herrschaft der schwedischen Krone, noch heute ist die zweite 

Landessprache Schwedisch (in Porvoo spricht noch immer ein Viertel der Bevölkerung Schwedisch). Nach 

einem kurzen Krieg zwischen Schweden und Russland viel Finnland 1809 in russische Hände. Dort sollte es 

bis 1917 auch bleiben. Die Zaren, allen voran der Zar Alexander schien Finnland wohl gesonnen und erlaubte 

dem Land viele Freiheiten. Auf diese Weise konnte sich Finnland seine eigene Kultur und Sprache wahren 

und weiterentwickeln. 1917 wurde Finnland dann endlich eigenständig – vor zwei Jahren wurde deshalb auch 

ein großes Fest zum 100. Jahrestag gefeiert.  

 

Als typisch finnisch würde ich nach meiner Erfahrung nach, folgende Dinge bezeichnen:  

 

Sauna 
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Einer der wichtigsten Teile finnischer Kultur. Die warme Schwitzbude gilt schon seit Jahrhunderten als einer 

der Treffpunkte für die finnische Gesellschaft. Der heiße Dampf, der entsteht, wenn man Wasser auf die 

heißen Steine schüttet nennt sich „Löyly“. Jeder Finne, der etwas auf sich hält, besitzt eine Sauna. Und jeder 

zweite Finne hat seine Holzsauna auch schon einmal abgefackelt. Es ist hier also nichts Besonderes, wenn mal 

eine Sauna brennt. Die älteste und irgendwie auch „coolste“ Sauna steht in Kallio, einem Stadtteil von 

Helsinki. Die schönsten Saunas, beide mit direktem Zugang zum Baltischen Meer ist auf Lonna, einer kleinen 

Insel vor Helsinki oder im Osten der Hauptstadt und nennt sich „Löyly“. 

 

Essen und Trinken 

Auf Grund des vielen Wassers gibt es viel Fisch in Finnland. Es lohnt sich auf den Märkten in allen Städten 

Finnlands eine Lachssuppe zu probieren. Das ist eine der landestypischen Speisen. Außerdem gibt es dort sehr 

gut marinierten Hering, getrocknete Rentier-Wurst und viele Kartoffeln.  

 

Der Wald bietet in Finnland die Hauptquelle für Delikatessen. Im Herbst, wenn die Pilze zu sprießen beginnen, 

sieht man viele Finnen mit Eimern durch die Gebüsche wandern, auf der Suche nach den besten Steinpilzen 

oder Pfifferlingen. Und die Pilze erreichen wirklich überdimensionale Größen. Es macht großen Spaß zu 

dieser Jahreszeit in den Wald zu gehen.  

 

Von Juni bis Ende September wachsen viele verschiedene Beeren. Blaubeeren, Cranberries, Johannisbeeren 

und eine ganz besondere Beere, die Moltebeere. Diese gibt es allerdings größtenteils in Lappland und hat 

einen eigenwilligen Geschmack.  

 

Karl Fazer war ein finnischer Konditor und Bäcker, der unter anderem in Frankreich und Deutschland in die 

Lehre ging. 1908 gründete er das Unternehmen Fazer, das heute noch eine wichtige Rolle in der nordischen 

Gastronomie spielt (Catering Unternehmen, Bäckerei, Schokoladenfabrik). Ohne von den Hintergründen zu 

wissen habe ich, als ich das erste Mal aus Finnland zurückgekommen bin, allen meinen Freunden und 

Familienmitgliedern Karl Fazer Schokolade mitgebracht. Meiner Meinung nach ist das eine der besten 

Schokoladen, die ich jemals gegessen habe. Besonders zu empfehlen ist das Schokoladenmuseum und Karl-

Fazer Besucherzentrum in Vantaa; dort kann man im Anschluss auch so viel man möchte probieren.  

 

Der Finne trinkt gerne Kaffee und zwar Filterkaffee. Der ist günstig und steht fast in jedem Laden, Café oder 

Mensa auf einer Heizplatte zur Selbstbedienung bereit.  

 

Außerdem trinkt der Finne gerne Alkohol. Obwohl dieser recht teuer ist, sollte man mit einem Finnen öfters 

mal etwas trinken gehen, denn dann tauen sie so richtig auf. Besonders wenn Karaoke singen mit im Spiel ist 

(eine große Leidenschaft der Finnen). Häufig kommt es vor, dass das landestypische Getränk, der Lonkero 

(Gin Tonic. Bevorzugte Marke: OriGINal) günstiger ist als das Bier. Biersorten gibt es viele verschiedene. 

Von Koff (sehr günstig) über Karhu (deftig) bis hin zu Lapinkulta (leichtes Bier aus Lappland) kann man sich 

ruhig dem finnischen Bier etwas näher widmen.  

 

Sport 

Ice-hockey ist der Nationalsport. Ich empfehle jedem sich einmal ein Spiel anzusehen. Mir war es egal, welche 

Mannschaft spielt, grundsätzlich ist es hier im Norden Europas aufregender, weil es etwas härter zu geht als 

in der deutschen Liga. 

 

Natur und Ausflugsziele  

Direkt um Porvoo herum gibt es einige Seen, die allesamt mit dem Fahrrad erreichbar sind und einen 

Tagesausflug wert sind. Es lohnt sich hier einfach auf der Karte, in allen Himmelsrichtungen befindet sich in 

der näheren Umgebung ein schöner Platz. Meine Lieblingsplätze sind der Linnamäki (mit der Burgberg), 

Sikosaari (die Vogelinsel) und Hamla (eine Waldstrecke im Norden Porvoos).  

 

Außerdem gibt es schöne Küstenabschnitte mit direktem Zugang zum Meer und Möglichkeiten zu zelten und 

Lagerfeuer zu schüren. Beispielsweise Hanko und Ekkänäs.  
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Der Nationalpark Nuuksio bei Helsinki mit seinem Besucherzentrum in Haltia ist einen Besuch wert und gut 

mit den öffentlichen Verkehrsmitteln von Helsinki aus zu erreichen.  

 

Der Koli-Nationalpark etwas weiter weg, im östlichen Teil Finnlands (Karelien) bietet tolle Aussichten und 

schöne Wanderungen.  

 

Ein weiteres, sehenswertes Ausflugsziel sollen die Aland-Inseln sein, leider war ich da nie. 

 

Savonlinna ist eine Stadt im Savo Gebiet, umgeben von Seenlandschaften und vielen sogenannten Mökis, 

finnische Wochenendhütten. Die Stadt hat eine sehr gut erhaltene Burg, die man auch besuchen kann. 

 

Tampere, die zweit größte Stadt des Landes, hat uns Erasmusstudenten, von allen finnischen Städten am besten 

gefallen. Die schönen Backsteinhäuser und Papierfabriken werden heute häufig als Räumlichkeiten für 

Restaurants, Bars und die Kunst- und Kulturszene genutzt. Es gibt das erste und einzige Detektiv-Museum in 

Tampere. Die Stadt ist rund 2 Stunden von Helsinki entfernt und definitiv einen Besuch wert. Weniger 

begeistert waren wir von Turku. Außer dem Hafen und dem Marinemuseum gibt es hier nicht so viel zu sehen.  

 

Mit der Fähre sollte man der estnischen Hauptstadt Tallin einen Besuch abstatten. Die Überfahrt von Helsinki 

aus dauert zirka drei Stunden.  

 

Ein weiteres Highlight war für mich Stockholm. Ich bin dort mit der Fähre von Turku aus übergesetzt und war 

begeistert von der schwedischen Hauptstadt. 

 

4 Vor Ort 

Die Studenten der Haaga Helia sind in verschiedene Studentenorganisationen eingeteilt. So gibt es 

beispielsweise HEPO und HELGA, Organisationen die die Orientierungswochen, Partys, Ausflüge und 

Reisen für die Austauschstudenten organisieren. Ich bin wirklich positiv überrascht gewesen, wie strukturiert 

und hilfreich die Angebote der finnischen Tutoren waren. Gerade zu Beginn musste man sich als Neuling um 

nichts selbst kümmern, alle wichtigen Behördengänge und Vorgänge haben die Tutoren mit uns geklärt. Auch 

im weiteren Verlauf stand man uns immer mit Rat und Tat zur Seite. 

 

4.1. Organisatorisches 

Um nochmals näher auf das Thema Wohnungssuche einzugehen. Schon im Vorab konnten wir uns für ein 

Zimmer im Studentenwohnheim melden, die Kaution überweisen und dann bei Ankunft direkt die Schlüssel 

abholen. Das Gebäude liegt im Stadtteil Kevari/Kevatkumpu, auf einem Berg. Die genaue Adresse lautet: 

Lohentie 13 B, 06150 Porvoo. Ich würde jedem Studenten raten, dort einzuziehen, da es vom Preis-

Leistungsverhältnis gut ist und man viel Kontakt zu anderen Mitstudenten hat. Da ich als Masterstudent die 

meisten Kurse am Pasila Campus in Helsinki hatte, hätte sich für mich vielleicht auch eine Wohnung in 

Helsinki rentiert. Dort gibt es auch WGs, in Porvoo findet man eher keine. Allerdings sind die Mietpreise in 

Helsinki nicht zu verachten – günstiger ist es sicherlich in Porvoo. Für ein Zimmer in einer dreier-WG im 

besagten Wohnheim habe ich 362 Euro im Monat bezahlt. Wie es in einer guten finnischen Unterkunft so sein 

muss gibt es im Wohnheim eine sehr schöne Sauna, die drei Mal in der Woche zur Verfügung steht, einen 

Fahrradraum und zwei Waschmaschinen, die man kostenlos benutzen kann. Die Zimmer sind alle frisch 

renoviert, es steht ein kleines Bett, ein großer Schrank, ein Schreibtisch und ein Stuhl drin; den Rest muss sich 

theoretisch jeder Student selbst kaufen, allerdings bleiben jedes Semester einige Gegenstände vom Vormieter 

zurück, wenn man Glück hat muss man sich gar nicht mehr so viel kaufen. Im Wohnpreis mit inbegriffen ist 

das Internet, das mal mehr und mal weniger gut funktioniert. Da man aber in gutem Kontakt zu der 

Wohnungskoordinatorin steht, sind diese Dinge meist schnell geregelt.  
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Was ich an dieser Stelle betonen möchte ist, dass wenn man als Masterstudent in Porvoo lebt und für seine 

Kurse nach Helsinki (Pasila Campus der Haaga Helia) muss, kommt es häufig vor, dass man aus logistischen 

und zeitlichen Gründen, den teureren Bus nehmen muss. Vielfach habe ich, um samstags die Uni zu erreichen 

12 Euro für Hin- und Rückfahrt bezahlt. Das hört sich zunächst nicht so viel an, summiert sich aber auf Dauer 

schon. Diese zusätzlich entstehenden Fahrtkosten (etwa 40 Euro im Monat) sollte man mit einberechnen, wenn 

man seinen Wohnort wählt. Es wäre sinnvoll, wenn sich die beiden Partneruniversitäten über diesen Fall / 

diese Mehrkosten und eine mögliche Entschädigung oder Vergünstigung absprechen würden. 

 

Ein Bankkonto braucht man in Finnland nicht zu eröffnen. Anders als in Deutschland wird hier allerdings 

schon viel mit Karten (hauptsächlich Kreditkarten) bezahlt. Bargeld ist kaum in Verwendung und das 

Kleingeld soll bald abgeschafft werden. Es ist also in jedem Fall zu empfehlen eine Kreditkarte zu haben. Die 

Comdirect (Commerzbank) bietet beispielsweise gute Angebote für reisende Studenten an.  

 

Eine neue Sim-Karte braucht man zumindest als Deutscher auch nicht. Im innereuropäischen Ausland zahlt 

man mittlerweile überall den Inlandstarif. Das Internet-Netzwerk ist in Finnland (bis in den hintersten Teil 

von Lappland) sehr gut ausgebaut; Empfang hat man eigentlich fast immer.  

Weitere Einrichtungen in der Nähe der Universität und des Studentenwohnheims sind Supermärkte wie der 

„S-Market“ oder „Lidl“, sowie „Alko“-Läden, in denen man bis neun Uhr abends Alkohol kaufen kann. Neben 

der Uni gibt es außerdem ein Kino, ein Café, einen Flying Tiger und diverse Bekleidungsgeschäfte. Leider 

habe ich keine Sportvereine gefunden und auch die Universität hat nur einmal pro Woche jeweils 

unterschiedliche Sport-veranstaltungen angeboten. Regelmäßige Kurse gab es keine. In der Schwimmhalle, 

auf halbem Weg zwischen Uni und Studentenwohnheim kann man als Student für rund drei Euro ca. zwei 

Stunden schwimmen. Es gibt allerdings überall gute Trails zum Joggen oder spazieren gehen. Im Winter 

werden diese bei Schnee zu Loipen ausgebaut. Aus Sikosaari, einer Halbinsel in Porvoo kann man gut Vögel 

beobachten und wandern gehen.  

 

Die Anbindung an den ÖPNV ist in Porvoo sehr gut. Es fahren verschiedene Busunternehmen regelmäßig 

nach Helsinki und in andere finnische Orte. Allgemein ist das Netzwerk allerdings nicht optimal ausgebaut. 

Züge gibt es kaum und die Busse fahren nicht überall hin. Wer wirklich weiter weg verreisen möchte oder in 

einen der Nationalparks möchte, ist mit einem Mietwagen besser bedient. 

 

 

4.2. Informationen zur Hochschule 

Das Wintersemester beginnt in Finnland um den 20.August herum und endet Mitte Dezember. Damit wir die 

Orientierungswoche vollständig miterleben konnten, wurde uns empfohlen schon am 14.08.2018 in Porvoo 

einzutreffen. Das war sehr hilfreich, da wir uns bis zum eigentlichen Unibeginn alle gut organisiert und 

eingelebt haben. Das Bewerbungsprozedere läuft im Vorfeld schon über die Heimatuniversität ab. Die 

Formalitäten und Voraussetzungen sind für jede Partneruni anders, aber ich kann mich erinnern, dass ich mich 

eigentlich in meinem Motivationsschreiben für die Universität in England beworben habe. Es wurde dann 

Finnland und hierfür haben wir im April und Mai die Informationen zum Learning Agreement erhalten. Wir 

wussten, welche Fächer wir hier in Deutschland belegen würden und mussten uns aus dem Angebotskatalog 

der Haaga Helia entsprechende Kurse auswählen. Diese wurden dann zunächst vom Zuständigen in München 

abgesegnet (oder auch nicht) und sobald alles seine Richtigkeit hatte, ging der Antrag nach Finnland und 

wurde von den dortigen Zuständigen unterschrieben. Erst danach war der Auslandsaufenthalt offiziell bestätigt 

und man konnte sein Auslandsbafoeg beantragen. Leider hat sich dieser Prozess bei uns sehr lange 

hinausgezögert, da wir die ersten Masterstudenten waren, die von der Hochschule München aus nach Finnland 

gegangen sind.  

 

Der Campus in Porvoo ist sehr modern und hell. Viele Räume sind verglast, die Eingangshalle ist weitläufig 

und nach oben hin offen. Dort steht auch ein Flügel für jeden der möchte zum Spielen bereit (und viele 

Studenten nutzen dies auch). Bequeme Sitzmöglichkeiten mit Stromversorgung sind im ganzen Gebäude zu 

finden. Es gibt ein Klassenzimmer, das mit Fat-boys ausgestattet ist, zwei Computersäle, und eine Bibliothek. 



8 

 

Diese könnte vom Umfang und Bestand etwas größer sein. Überall an der Uni gibt es gutes Wlan. In der 

Mensa gibt es von ca. 11 – 14 Uhr Mittagessen. Für Studenten kostet es 2,80 Euro und ist meiner Meinung 

nach gut. Es gibt immer einen Salat dazu und meist auch eine vegetarische Option. Kostenfrei für alle gibt’s 

während dieser Zeit Brot und Butter.  

 

Der Campus in Pasila ist viel größer und vom Design her etwas älter als der in Porvoo. Von der Ausstattung 

ist er, ähnlich wie Porvoo, modern. Jedes Klassenzimmer ist verglast, hat Whiteboards und Projektoren. Die 

Mensa ist vom Aufbau und Service ähnlich wie in Porvoo, nur am Wochenende hat sie nicht geöffnet. Hierfür 

gibt es eine Cafeteria mit ähnlichem Angebot. Das International Office wird betreut von Elin Anderson in 

Porvoo und von Cornelia Liem in München. Einführungstage finden sowohl vor Abreise an der Heimatuni als 

auch in den ersten Tagen des Auslandsaufenthaltes statt. Am ersten Uni-Tag in Porvoo wurden wir offiziell 

von der Leitung begrüßt und hatten dann eine Reihe von Vorträgen über den Ablauf der kommenden Tage, 

das Leben in Finnland und universitäre Terminpläne.  

 

Hilfestellungen bei der Kurswahl hatten wir nur über das international Office der Hochschule München. Die 

aktuellen Kurspläne der Haaga Helia sind aber recht leicht auf der Homepage zu finden und die 

Beschreibungen sind genau. Dennoch muss sich jeder Student die Zeit nehmen und sich seine Kurse 

zusammensuchen. Das dauert einige Zeit und muss meist nochmal überarbeitet werden aber es ist machbar.  

 

Hier informiert die Haaga-Helia über ihre Kurse, Learning Agreements und Einschreibungsverfahren: 

http://www.haaga-helia.fi/en/international/international-relations/incoming-students/studies/studying-haaga-

helia?userLang=en 

 

Das Angebot an englisch-sprachigen Kursen an der Haaga Helia ist meiner Meinung nach vielfältig und gut, 

das Sprachniveau eher einfach. Die Dozenten sprechen gutes und klares Englisch.  

 

Leider gibt es für Austauschstudenten, die nur ein Semester bleiben keine Finnisch-Kurse. Ich hätte gerne 

einen besucht, aber musste dann mit dem Kurse „Finish Culture and Society“ Vorlieb nehmen, der einen drei-

stündigen Sprachkurs enthielt.  

 

Die Qualität der Vorlesungen war im Masterlevel größtenteils sehr gut. Nur bei einem Kurs hatte ich das 

Gefühl, dass die Dozentin nicht wirklich auf die Fragen der Studenten eingegangen ist und einige Punkte bis 

zuletzt offenblieben. Alle anderen Kurse waren anspruchsvoll und haben mich weitergebracht. Ich habe viel 

Neues gelernt und es hat Spaß gemacht. Der Kurs „Sustainable Supply Chain Management“ war ein reiner 

Online-kurs und sehr interessant. Wir wurden in zwei Gruppen aufgeteilt, in welchen insgesamt drei 

Diskussionsrunden gespielt wurden. In jeder Runde wurden verschiedene Rollen verteilt, so gab es jeweils 

immer einen Diskussionsleiter, einen Beobachter und einen der zusammenfassen musste. Die zu 

diskutierenden Fragen wurden vorab veröffentlicht und jede Antwort sollte neben einer eigenen Einschätzung 

auch wissenschaftliche Standpunkte aus der Literatur beinhalten. Bewertet wurde man nach Qualität und 

Häufigkeit der Antworten, nach dem Einbringen eigener Standpunkte und nach der Einschätzung, die der 

Beobachter gegeben hat. Oftmals habe ich für eine Antwort über drei Stunden gebraucht inklusive Recherche. 

Es war ein spannender Kurs. 

 

Das Bachelor-Niveau würde ich mittelmäßig beschreiben. Wenn sich der Student engagiert und motiviert 

zeigt, kann er sich meines Erachtens nach in Finnland stark weiterentwickeln und eigene Ideen mit in das 

Studium einbringen. Diejenigen, die weniger leisten können im finnischen System trotzdem ganz gute Noten 

erzielen. Rückblickend habe ich auch für die Bachelorkurse viel getan und gelesen, weshalb ich auch hier das 

Gefühl habe, gewachsen zu sein.  

 

Prüfungen habe ich an der Haaga Helia keine schreiben müssen. Die Noten setzen sich zusammen aus 

Referaten, Präsentationen und Seminararbeiten während der Semester. Ich musste dadurch permanent am Ball 

bleiben, mich in Themen einlesen, Sachverhalte recherchieren, Interviews führen, kreative Konzepte 

entwickeln (Sustainability Barometer) und Umfragen erstellen. Insgesamt glaube ich, dass der 

http://www.haaga-helia.fi/en/international/international-relations/incoming-students/studies/studying-haaga-helia?userLang=en
http://www.haaga-helia.fi/en/international/international-relations/incoming-students/studies/studying-haaga-helia?userLang=en
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Gesamtaufwand für das Studium in Finnland größer war, als häufig in Deutschland. Ich konnte mehr aus den 

Kursen mitnehmen und wurde zu dem Ausbau eigener Ideen inspiriert.  

Wer Lust darauf hat wirklich zu studieren und sich weiter zu entwickeln, dem empfehle ich Finnland. 

Meine Kurse im Bachelor: 

Finish Culture and Society 

Responsible Development of Tourism Destinations 

Travel Experience Design in Digital Age 

Nordic Ideation Camp 

Meine Kurse im Master: 

Applied Research and Development  

Leading Change 

Sustainable Supply Chain Management  

 

4.3. Integration und Kontakt zu Einheimischen 

Meiner Meinung nach war es eher schwierig einen dauerhaft guten Kontakt zu finnischen Studenten 

aufzubauen. Obwohl wir sehr nette Tutoren hatten und gerade zu Beginn auch mehr mit finnischen 

Erstsemestern zu tun hatten, hat sich daraus leider keine wirkliche Freundschaft entwickelt. An dieser Stelle 

muss ich allerdings dazu sagen, dass wir über dreißig Austauschstudenten aus vielen verschiedenen Ländern 

waren (Frankreich, Deutschland, Schweiz, Spanien, Portugal, Japan, Österreich oder Holland). Es war eine so 

tolle, fröhliche Gruppe, dass sich innerhalb kürzester Zeit eine gute Bindung zwischen uns aufgebaut hat. Ein 

Finne hat mir einmal gesagt, dass es schwierig sei unsere Gruppe kennenzulernen, weil wir uns so viele sind 

und so sehr mit uns beschäftigt seien.  

Innerhalb der Gruppe hat sich der enge Kontakt auch daraus ergeben, dass wir alle im selben Haus gewohnt 

haben. Es war eigentlich wie eine große WG, überall wurde gemeinsam gekocht, die Türen standen meist 

offen. Im Sommer waren wir alle zusammen am See, haben Filmabende organisiert, gefeiert und am Schluss 

sind wir alle gemeinsam nach Lappland gefahren. Es war eine riesige, bunt gemischte Gruppe voller guter 

Menschen. In der Form habe ich das noch nie erlebt und ich bin dankbar über die Menschen, die ich in Porvoo 

kennen lernen durfte. 

Nichtsdestotrotz habe ich mich immer wieder bemüht, auch zu meinen finnischen Kollegen im Masterstudium, 

Kontakt aufzunehmen, andere Studenten, wenn es sich ergeben hat, anzusprechen, in der Sauna ein nettes 

Gespräch zu beginnen oder in der Uni bei erfahreneren Studenten um Rat zu fragen. Man hat mir zwar gerne 

weitergeholfen, aber ein engerer Kontakt ist daraus nicht entstanden. Ich denke, dass der Finne an sich ein 

eher zurückhaltender Mensch ist, der meistens nur etwas sagt, wenn er glaubt wirklich etwas zum Gespräch 

beitragen zu können. Proaktiv und freundlich auf einen Kommilitonen zuzugehen, ist dann eher die Aufgabe 

des Austauschstudenten. Eine weitere Hürde könnte die Sprache sein. Obwohl die meisten Finnen gut 

Englisch sprechen können, bleiben sie doch lieber in ihrer Landessprache.  

 

4.4. Fazit 

Alles in Allem war Finnland für mich eine tolle Zeit. Ich habe die Natur in und um Porvoo herum genossen, 

mich im Rahmen der Uni mit einer sehr interessanten Kurswahl positiv weiterentwickelt und viele gute 

Menschen kennen gelernt. Ich denke nicht, dass Finnland, die Natur und das Klima vor Ort und die Gemüter 

der Finnen für jedermann das Richtige sind. Man sollte sich bewusst sein, dass es in den Wintermonaten spät 

hell und früh dunkel wird, dass das Wetter kalt, nass und ungemütlich sein kann und die Menschen in sich 

gekehrt wirken können. Für Naturfreunde ist Finnland jedoch absolut zu empfehlen. 
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5 Bilder über Partneruniversität, Stadt und Land 

 

Porvoo 
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Haaga-Helia 

       

(Pasila Campus)                (Porvoo Campus)                     (Weihnachtliche Eingangshalle Porvoo Campus) 

 

Kevari-Wohnung 

                    

(Zimmer)                                                     (Herbstlicher Ausblick vom Balkon) 

 

Sonstiges 

                   

 

          

 

   

    


