
HOCHSCHULE
FÜR ANGEWANDTE
WISSENSCHAFTEN.FH

UNCHEN

Fakultät 14 Tourismus

Auslandssemester E rfa h ru n gsberi cht

ws 18t1g

Gastgeberuniversität
Haaga-Helia University of Applied Sciences
Porvoo Campus
Taidetehtaanku 1

FIN-06100Porvoo
Finland

Hiermit erkläre ich mein Einverständnis über die Weitergabe meines Namens, meiner E-Mail-

Adresse und meines Erfahrungsberichtes an potentielle lnteressenten sowie die

Veröffentlichung des anonymisierten Berichts auf der FK 14-Website.



a Hochschule München
Fakultät 14 Tourismusmanagement

1. Tipps zur Vorbereitung

Anreise

Ich hatte meinen Flug nach Finnland ca. 6 Wochen vor finnischem Semesterbeginn gebucht.
Da ich leider etwas kurzfristig dran war, hatte mein Hinflug inklusive Gepäck von 23

Kilogramm 170€ gekostet. Der Semesterstart war in Finnland am 15. August 2018 und ich bin
einen Tag vor Beginn von Frankfurt direkt nach Helsinki geflogen. Auf Grund des sehr gut
organisierten Tutorenprogramms, wusste ich bereits, dass am Flughafen finnische Studenten

warten würden, die uns vor Ort abholen und uns erklären wie wir am besten und einfachsten
nach Porvoo, zu unserer Unterkunft, gelangen. Nach der Gepäckausgabe bin ich daher zu dem

angegebenen Informationsschalter gegangen, um Anrveisungen zu erhalten. Ein Sfudent aus

der finnischen Hochschule begleitete mich darvt ztx Bushaltestelle. Dort warteten bereits
etliche Studenten aus unterschiedlichen Ländern, die auch in Porvoo studierten. Zusammen
sind wir in den angewiesenen Bus gestiegen, der uns zwischen Flughafen Yantaa in Helsinki
und Porvoo raus lies. Dies war mitten an der Autobahn, doch nach kurzer Zeit später kann
direkt der Anschlussbus, welcher uns nach Porvoo Zentrum fuhr. Dieser Bus kostet
unterschiedlich, je nach Uhrzeit und Tag. An diesem Tag musstenwir 24€ für die Strecke nach

Porvoo bezahlen. In Porvoo angekommen, mussten wir auf den Stadtbus warten, welcher
3.50€ kostet und uns nahe der Unterkunft raus lies. Insgesamt dauerte der Weg vom Flughafen
zu unserer Unterkunft 2 Stunden. Es war jedoch sehr leicht sich zu orientieren, da an jeder

Station Tutoren auf uns warteten, die uns erklärten wie es weiterging.

Sprachkurs

Ich studierte an einer finnischen Universität, allerdings im englischen Programm. Daher war
es nicht nötig einen Sprachkurs zu belegen, denn alle Unterrichtseinheiten und Prüfungen
(Hausarbeiten, Präsentationen, usw.) waren ausschließlich in englischer Sprache. Es gab
jedoch die Möglichkeit auf Grund des Erasmus Förderungsprogramms einen online
Sprachkurs kostenlos zu belegen und so sein Englisch während des Auslandssemesters zu
verbessern. Die finnische Hochschule hatte jedoch empfohlen den Kurs ,,Finish Culture and
Society" zu belegen, in welchem auch die finnische Sprache gelehrt wurde. Allerdings ist dies

eine sehr komplexe Sprache und wir hatten nur 4 Unterrichtseinheiten mit dem Thema
Sprachkurs, sodass man leider nicht die Möglichkeit hatte, besser finnisch zu lemen. Zu
erwähnen ist jedoch, dass das englische Sprachniveau in Finnland sehr hoch ist und nahezu
jeder ein sehr gutes Englisch spricht.

Geld

Ich bin leider nicht berechtig, Auslands-Bafog zu erhalten, daher kann ich leider keine
hilfreichen Informationen darüber geben. Da wir EU-Outgoings waren, haben wir die Chance

erhalten Erasmus-Förderungsgeld zu erhalten. Das International Office der Hochschule
München hat uns dabei sehr geholfen und uns immer rechtzeitig Bescheid gegeben, welche
Unterlagen wir wann einreichen müssen. Dadurch haben wir relativ einfach 413€ im Monat
über eine Laufzeit von 4 Monaten erhalten.
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Versicherung

Als deutsche Staatsbürgerin hatte ich keine zusatzliche Auslandsversicherung, ich hatte jedoch

schon einige positive Erfahrungen mit der Versicherung Dr. Walter gemacht, weshalb ich
mich entschied, diese auch für mein Auslandssemester zunutzen. Diese haben unter anderem

Auslandsversicherungen für ausländische Sprachschüler, Kollegiaten, Studenten und
Praktikanten in Deutschland und Europa. Die Versicherungskombination aus Kranken-,
Privathaftpflicht- und Unfallversicherung deckt die wichtigsten Risiken während des

Auslandsaufenthaltes ab und man kann selber entscheiden, wie umfangreich die jeweilige
Versicherung sein soll. Ich entschied mich für eine Kombination zwischen Kranken- und
Haftpflichtversicherung für 37€ im Monat. Die Versicherung konnte ich schnell und
unkompliziert online abschließen, für genau meinen Zeitraum.

Wohnungssuche

Die Wohnungssuche lief reibungslos, da man mit seiner Bewerbung an der Haaga-Helia
Hochschule automatisch ein Angebot für einen Platz im Studentenwohnheim bekommt. Das

Studentenwohnheim ist ca. 4 Kilometer von der Hochschule entfernt und die Miete beträgt je
nachZimmergröße zwischen 350-42re. Die Zimmer fassen eine Größe von 15 qm und gehen

bis zu 24 qm und sind komplett möbliert. Das bedeutet, dass man ein Bett, ein Schreibtisch,
ein Schreibtischstuhl und einen Kleiderschrank im Zimmer hat. Die Wohnungen sind
entweder 2er- oder 3er Wohnungsgemeinschaften. Zudem hat jede Wohnung ein eigenes Bad
und eine eigene Küche. Wir wussten im Vorfeld, dass die Wohnungen nicht vollständig
eingerichtet sind, das heißt kein Besteck, Geschirr, Töpfe und Bettwäsche besitzen. Allerdings
dachten wir, dass wir die Möglichkeit haben, Sachen von unseren Vorgängem zu erhalten.
Diese Chance bestand auch, aber erst nach einigen Wochen nach unserer Ankunft. Daher
mussten wir etliche Sachen schon früher besorgen und uns fast die ganze Ausstattung selber

kaufen. Darum war es sehr schade, dass wir die neu gekauften und wenig benutzten Sachen

nicht in der Wohnung lassen durften, sondem beim Auszug an den Hausmeister weitergeben
mussten, obwohl die nachkommenden Studenten die Ausstattung bestimmt gut gebraucht

hätten.

2. Information zum Landlzar Stadt

Allgemeine Daten

Finnland ist ein nordeuropäisches Land, welches an Schweden, Norwegen und Russland
grenzt. Die Hauptstadt Helsinki erstreckt sich über eine Halbinsel und die umliegenden
vorgelagerten Ostseeinseln. Die Fläche Finnlands ist fast genauso groß wie die Fläche
Deutschlands. Trotzdem hat Finnland nur etwa 5,5 Millionen Einwohner und gehört damit zu

einer der dünn besiedelten Ländern Europas. Die beiden Amtssprachen in Finnland sind

finnisch und schwedisch, wobei fast 90%o finnischsprachig sind. Ein großer Teil der

Bevölkerung lebt in Helsinki, oder auch in größeren Städten wie Espoo, Turku, Tampere und

Vantaa.

Neben der Inselfestung Suomenlinna aus dem 18. Jh. beherbergt Helsinki auch den Design

District und vielfiiltige Museen. In der ausgedehnten Wildnis der Nationalparks und

Skigebiete in der arktischen Provinz Lappland kann das Nordlicht beobachtet werden.
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In Finnland gilt das Jedermannsrecht, das es jedem erlaubt, Pilze und die vielen
unterschiedlichen Beeren zu sammeln, die man hier finden kann. Von Helsinki aus, kann man
leicht den Norden Finnlands erreichen, der für seine weiten Landschaften, Rentiere und eine

Gegend, in der im Sommer die Sonne nie untergeht, bekannt ist.

Während meines Auslandssemesters lebte ich in Porvoo, einer Kleinstadt 50 Kilometer
nordöstlich von Helsinki. Porvoo ist nach Turku die zweitälteste Stadt Finnlands. Die Stadt

Porvoo ist berühmt für seine alten und bunten Holzhäuschen, die teilweise direkt am Wasser

gebaut sind. Die Altstadt mit den bunten Holzhäusern und den engen Gassen steht unter
Denkmalschutz. Das alte Rathaus, welches sich direkt im Zentrum von Porvoo befindet, dient
als Museum.

Kultur und Sehenswürdigkeiten

Es gibt einige Sehenswürdigkeiten in Porvoo, die man gesehen haben muss. Über die Brücke
die über den Porvoonjoki verläuft, gelangt man in die malerische Altstadt. Die hübschen

Holzhäuser beherbergen viele kleine Geschäfte, Restaurants und Caf6s. Es gibt auch einiges
zu sehen, zum Beispiel die alten Speicherhäuser, den Dom, das Museum im alten Rathaus und
die Aussicht über den Fluss.

Brunberg ist eine Schokoladenfabrik, welche schon seit über 150 Jahren besteht. Deren

Verkaufsshop befindet sich im Herzen von Porvoo. Brunberg erlangte in Finnland einen
großen Erfolg, den Gründem war jedoch wichtig, dass deren Tradition in Porvoo bestehen

bleiben soll. So wurde das Wachstum des Untemehmens bewusst aufgehalten, sodass

Brunberg nicht nach Helsinki expandieren musste. So kann man Brunberg als einen relativ
kleinen Süßwarenhersteller bezeichnen, der moderne Techniken mit den besten

handwerklichen Traditionen kombiniert. Die hohe Qualität der Produkte war schon immer das

Markenzeichen des Unternehmens.

Finnlands Nationaldichter Johan Ludvig Runeberg und Fredrika Runeberg lebten mit ihren

Söhnen in Porvoo. In ihrem Wohnhaus wurde ein Museum eingerichtet, das ihre Kunstwerke,
Runebergs Jagdwaffen im,,Fuchsfellzimmer" und das Porzellan in den Schränken präsentiert -

all das dient als Erinnerung an das Alltags-und Gesellschaftsleben der Familie.

Die finnische Küche basiert vor allem auf Zutaten wie Fisch, Brot, Kartoffeln und

verschiedensten Fleischsorten. Hier sind vor allem auch Elch- und Rentierfleisch zu nennen.

Die Küche ist bäuerlich geprägt und aus einer armen Gesellschaft heraus entstanden. Auch
wenn die internationale Küche in Finnland Eimug gehalten hat, stehen noch viele traditionelle
Gerichte auf der Karte. Vor Allem an Festtagen besinnt man sich des kulturellen Erbes und der

alten Traditionen. In Finnland isst man 5 Mahlzeiten am Tag. Das Mittagessen zum Beispiel
wird um halb zwölf vormittags gegessen. Danach kommen der Nachmittagssnack, das

Abendessen und der Mitternachtssnack.

Finnland hat den höchsten Kaffeeverrauch pro Kopf der Welt. Der Verbrauch liegt bei ca.ll,4
Kilo pro Kopq das sind über 1300 Tassen Kaffee jährlich. Zum Essen trinken die Finnen

Milch. Alkohol ist in Finnland sehr teuer. Hochprozentigen Alkohol gibt es auch nicht im
Supermarkt zu kaufen, sondern lediglich in Alko Stores. Das sind extra Läden, die

hochprozentigen Alkohol verkaufen. Lediglich Bier gibt es auch in normalen Supermärkten zu

kaufen.

Die Sauna hat in Finnland eine lange und alte Tradition. Saunen findet man fast überall in
Finnland, denn sie sind zentraler Bestandteil des finnischen Soziallebens. Sie sind in den

kleinsten Häusern und Wohnungen zu finden. Heute ist ein elektrischer Saunaofen in Finnland
der Standard.
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Tourismus

Finnland verzeichnete im Jahr 2016 insgesamt 3 Millionen Touristen und lag damit nach

absoluten Zahlen weltweit auf Platz 75. Finnland erwirtschaftete hiermit allein im Tourismus-
Sektor rund2,45 Milliarden Euro. Dies entspricht 1,1 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Das

im Nordosten Europas gelegene Finnland ist bekannt für viel Schnee, atemberaubende Natur,
warrne Saunas und wunderschöne Polamächte. Trotz der geringen Besiedelung hat das Land
zu jeder Jahreszeit Attraktionen zu bieten, die Touristen nach Finnland in den Norden ziehen.
Finnland ist geprägt von Natur - die unendliche Wildnis und zahlreichen Seen erfüllen die
Träume aller Naturliebhaber. Neben all der Natur besita Finnland auch eine moderne Seite.

Das Land hat einen hohen Lebensstandard und ist ökonomisch sowie technisch eines der
führenden Länder in Europa. Vor allem die Hauptstadt Helsinki ist Ziel des Tourismus in
Finnland.

Vor allem finnisch Lappland ist im Winter ein beliebtes Reiseziel, da es dort viele
Möglichkeiten für Touristen gibt. Nordlichter sind ein Highlight, welches man dort entdecken
kann. Zudem ist es berühmt für Abenteuer- und Outdoorsportarten. Trekking, Mountainbiking,
Skilanglauf, Hundeschlittenfahren, Wandern, Fischen und zahlreiche Wassersportarten werden
hier durchgängig Angeboten. Zur Weihnachtszeit lohnt sich auch ein Besuch des

Weihnachtsmanndorfes im hohen Norden Finnlands am Polarkreis.

Ausflugsziele

Wir Austauschstudenten hatten von der Haaga-Helia Universiät ein großes Auswahlprogramm
zur Verfügung, dass uns ermöglichte nach Russland (St. Petersburg), finnisch Lappland und

nach Schweden (Stockholm) zu reisen. Durch die gute Lage Finnlands, haben viele von uns

auch selbstständig Ausflüge untemommen. Da Helsinki nur 90 Kilometer von Tallin entfernt

ist, sind die meisten von uns auch in Estland gewesen. Ich hatte zvsätzlich noch einen Kurs an

der Hochschule belegt, der Nordic Ideation Camp hieß. Dort nahmen drei Hochschulen teil.
Eine aus Dänemark, eine aus Estland und unsere finnische. Drei Wochen arbeiteten wir in
einem 3-wöchigen lntensivkurs zusalnmen, wobei wir uns in der zweiten Woche in Dänemark
getroffen haben. Innerhalb dieser 4 Monate haben wir natürlich auch Finnland an sich sehr gut
kennenlernen können, da wir am Wochenende regelmäßig Ausflüge unternommen haben.

3. Vor Ort

Unterkunft (Kosten und Qualität)

Wie bereits oben erwähnt, haben wir von der Hochschule aus die Möglichkeit erhalten, ein

Zimmer im Studentenwohnheim zu mieten. Mein Zimmer hatte rund 390€ pro Monat
gekostet. Dieser Preis beinhaltete bereits alle Nebenkosten. Zu Anfang mussten wir zusätzlich
eine Kaution in Höhe von 500€ hinterlegen, die wir bereits im Januar zurückerhalten haben.

Die Zimmer und Wohnungen wurden kurz vor unserem Einzug komplett renoviert und neu

eingerichtet. So war es insgesamt ein sehr modernes und sauberes Apartment. Ich würde
jedem Studenten, der an der Hochschule in Porvoo studiert, empfehlen in das

Studentenwohnheim zuziehen, da alle Austauschstudenten dort gewohnt haben. Man findet
schnell Anschluss und kann die Wohnung auch genau passend zum Auslandssemester mieten.

28. Januar 2019 Seite 6 von 13



a Hochschule München
Fakultät 1 4 Tourismusmanagement

Internet

Zu anfangs haben meine Mitbewohnerin und ich leider kein Internet in unseren Apartments
gehabt, obwohl dies in unserem Mietvertrag stand. Dies kam vereinzelt auch in anderen

Apartments vor. Wir haben jedoch der Hausverwaltung geschrieben und nach ca. einer Woche
funktionierte das Internet und das WLAN auch in unserem Apartment. Insgesamt funktionierte
es auch einwandfrei.

Bankkonto

In Finnland wird tatsächlich fast alles mit Kreditkarte bezahlt, auch kleinere Beträge. Daher ist
es ratsam sich vor dem Aufenthalt eine Kreditkarte zuztlegen. Allerdings habe ich es

persönlich als unnötig empfunden, sich ein finnisches Bankkonto einzurichten, da man auch

überall mit seiner normalen EC Karte bezahlen kann, ohne zusätzliche Gebühren zahlen zu
müssen. Lediglich beim Abheben entstehen Gebühren. Hier kann ich die DKB Karte
empfehlen, die für Studenten kostenlos ist. Auch im Ausland kann man mit dieser Karte an
jeden Automaten kostenlos Geld abheben.

Anmeldung und Registrierung

Die Anmeldung bzw. Registrierung ist sehr einfach gewesen, da unsere Tutoren mit uns

gemeinsam auf dem Amt waren, uln uns bei der Abwicklung behilflich zu sein. Wir haben

lediglich unsere Bestätigung gebraucht, dass wir an der Haaga-Helia Universität studieren,
unseren Mietvertrag und unseren Ausweis. An unseren Orientierungstagen sind wir dann

gemeinsam mit unseren Tutoren von der Hochschule zum Amt gelaufen und einer nach dem

anderen konnte sich registrieren. Wenige Tage später haben wir von der Post dann unsere

Bestätigung erhalten, die wir an die Hochschule München geschickt haben.

Sport- und Freizeitmöglichkeiten

In Porvoo selber gab es zwei Fitnessstudios in denen man trainieren konnte. Allerdings konnte
man sich als Austauschstudent nur in einem Fitnessstudio anmelden, da man fiir das andere ein
finnisches oder schwedisches Bankkonto benötigt hat. Das eine war jedoch ausreichend, da

man sich auch nur für 2 Monate anmelden konnte und es etliche Geräte gab. Dieses kostete
30€ pro Monat. Unser Studentenwohnheim lag direkt am Wald, sodass man auch die
Möglichkeit hatte Joggen zugehen. Außerdem nutzten einige von uns auch das benachbarte

Fußballfeld um Fußball zv spielen. Die Hochschule bot einmal in der Woche ein
Sportprogramm an, welches kostenfrei war. Dort wurde am vorherigen Tag abgestimmt,
welche Sportart man spielen wollte. Meist war es Volleyball, Basketball oder Fußball.

Allerdings wussten wir das erst gegen Ende unseres Auslandssemester, sodass wir dieses

Angebot fast gar nicht in Anspruch genommen haben. Auch gibt es ein Schwimmbad und ein

Kino in Porvoo. Das Studentenwohnheim hatte zudem eine Sauna, die wir mittwochs, freitags

und samstags von 17-19 Uhr (Damen) und 19-21 Uhr (Männer) nutzen konnten. Sonst ist das

Sport- und Freizeitangebot in Porvoo sehr begrenzt. Man hat aber auch die Möglichkeit nach

Helsinki zu fahren, da dieses nur 50 Kilometer entfernt ist. Auch sind wir im August einige

Male am See in Porvoo gewesen, umzu schwimmen.
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Verkehrsanbindung

In Porvoo selber gibt es tatsächlich nur einen Stadtbus, den man nutzen kann, wenn man vom
Studentenwohnheim zur Universitiit fahren möchte. Dieser kostet pro Strecke allerdings 3,50€.
Daher haben wir eigentlich immer unsere Fahrräder benutzto die wir gegen eine Kaution von
50€ und eine weitere Gebühr von 50€ von unserer Hochschule erhalten haben. Von Porvoo
aus konnte man leicht nach Helsinki fahren. Dort gab es zwei Buslinien, die täglich von
Helsinki nach Porvoo und von Porvoo nach Helsinki gefahren sind. Die erste und
kostengünstigere Variante heißt Onni Bus. Von diesem Busunternehmen gibt es auch eine
App, die man sich zu Anfang herunterladen sollte, um die Tickets günstiger zu bekommen.
Die App an sich ist kostenlos. Pro Buchung sind es 3.50€. Kauft man die Tickets ohne App,
liegen diese bei 6€. Der Onni Bus hatte zwei unterschiedliche Routen nach Helsinki,
manchmal fuhr er direkt von unserem Studentenwohnheim zum Kamppi (Hauptplatz in
Helsinki), aber zl manchen Uhrzeiten fuhr er erst ab Porvoo Zentrum, das bedeutet, dass man
erst mit seinem Fahrrad ins Zentrum fahren musste. Allerdings f?ihrt der Onni Rider nicht zur
Haaga-Helia Universität in Pasila, also in Helsinki. Da ich an beiden Hochschulstandorten
studiert habe, musste ich dann auf den Matkahoulto Bus ausweichen. Dieser fuhr
ausschließlich vom Zentrum in Porvoo los, fuhr jedoch direkt vor die Hochschule Pasila. Bei
diesem Busunternehmen gab es auch einen Studentenrabatt, sodass die Tickets statt 9€ nur 6€
gekostet haben, allerdings braucht man um diesen Rabatt zu erhalten, eine extra
Bescheinigung von dem Unternehmen. Diese Bescheinigung muss man am Busbahnhof in
Porvoo beantragen. Sie kostet einmalig 10€ und dafür braucht man eine extra Bestätigung von
der Hochschule Haaga-Helia.

Ein kaufsmöglich keiten

Direkt neben unserem Studentenwohnheim ist ein Supermarkt, der sogenannte S-Market, der
ein wenig teurer ist, als Lidl. Lidl hat einen Standort neben unserer Hochschule in Porvoo,
sodass die meisten von uns versucht haben, nach der Universität dort einkaufen zu gehen, da
dieser schon erheblich gi.instiger war als S-Market. In der lnnenstadt von Porvoo gab es noch
den K-Market, der aber auch ein wenig teurer war.

Wichtig hier zu erwähnen ist noch, da die Wohnung ja zu Anfang nur Möbel und keinerlei
Kochutensilien wie Töpfe, Pfannen, Teller, oder Gläser beinhaltet, müssen die auch vor Ort
erstanden werden. Da wir erst eine Woche nach unserem Einzug zu Ikea gefahren sind,
mussten wir uns mit den wichtigen Dingen schon vorher eindecken. Der K-Market im
Stadtzentrum von Porvoo bietet in der zweiten Etage eine große Auswahl an solchen Dingen.
Diese sind dort leider aber auch teurer als bei Ikea. Der Tokmanni ist ca. 2 Kilometer von
unserem Studentenwohnheim entfernt, dort gibt es auch eine große Auswahl an solchen
Dingen, die sogar um einiges günstiger sind.

Informationen zur Hochschule

Die Haaga-Helia Universität in Porvoo, aber auch die in Pasila haben ein sehr gut
funktionierendes und ausgebautes Programm für Austauschstudenten. Viele der Kurse werden
in Englisch unterrichtet und zudem gibt es extra Kurse fiir Austauschstudenten, um sich mit
der finnischen Kultur und Sprache auseinander zuse,tzen Die Hochschule ist sehr bemüht, den
Studenten von außerhalb ein gutes Programm zu bieten. Das merkt man auch an den

Ausflugszielen, die die Hochschule extra für ihre Studenten plant. Da ich meinen Bachelor in
6 Semestern abgeschlossen habe und ich für meinen Master jedoch 210 ECTS brauche, muss

ich jedes Semester l0 Bachelor-Credits nachholen. Daher studierte ich an zwei Hochschulen.

28. Januar 2019 Seite 8 von 13



a Hochschule München
Fakultät 14 Tourismusmanagement

In Porvoo musste ich 10 Bachelor-ECTS absolvieren und in Pasila musste ich 18 Master-
ECTS erreichen. Dafiir belegte ich in Porvoo drei Kurse. Diese drei Kurse hatten ein eher

leichtes Niveau, da viele der Studenten auch aus Austauschsemester absolvierten. Das Niveau
in Pasila war im Vergleich sehr hoch. Man muss dazu jedoch auch erklären, dass die meisten
in Pasila in Teilzeit studierten und nebenbei Vollzeit arbeiteten. Das heißt, die meisten Kurse
fanden abends statt, oder auch garutags am Wochenende. Viele aus diesen Kursen in Pasila
haben schon einiges an Berußerfahrung gesammelt und arbeiteten auch in höheren Positionen.
Hauptsächlich war der Inhalt dieser Kurse 90 Minuten Theorie zu lernen und dann diese

Theorie in einer 9O-minütigen Gruppenarbeit anzuwenden. In dieser Gruppenarbeit sollten die
Studenten von ihrer eigenen Berußerfahrung erzählen und dazu eine Aufgabe lösen. Diese
Aufgabe musste am Abschluss vor dem ganzen Kurs präsentiert werden. Da viele aus diesem

Kurs aus England, Amerika oder einer anderen englischsprachigen Destination kamen, war
das Niveau auch auf einem extrem hohen Level.

Integration

Da alle Austauschstudenten fast gleichzeitig angekommen sind und wir alle gemeinsam

angefangen haben, war die lntegration vor Ort kein Problem. Wir wohnten alle im selben

Gebäude und die meisten von uns besuchten auch die gleichen Kurse, sodass man direkt
Anschluss gefunden hat. Zudem kommt, dass uns schon vor unserem Auslandaufenthalt
Tutoren zugewiesen wurden, die uns bereits vor unserer Abreise per Mail kontaktiert haben

und uns in eine gemeinsame Whats-App Gruppe eingeladen haben. Wir hatten die Chance all
unsere Fragen schon vorab an unsere Tutoren zustellen. Am ersten Tag in Finnland sind wir
von Tutoren begrüßt worden, die uns auch erklärt haben wie wir am besten unssr
Studentenwohnheim erreichen. Die ersten drei Tage in Finnland bestanden aus

Orientierungstagen. An diesen Tagen wurde uns die Hochschule gezeig!, wir haben die
Professoren und Professorinnen der Hochschule kennengelernt und wir wurden vertraut
gemacht mit den finnischen Eigenschaften wie Pünktlichkeit. Auch gab es eine Veranstaltung,
die sogenannte Freshman Party, an der man auch andere Hochschulen kennengelernt hat.
Schade fand ich jedoch, dass viele meiner Kurse kaum aus Finnen bestand, sodass es

schwierig war Kontakt zu echten Finnen aufzubauen.
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Allgemeines Fazit und Empfehlungen an die nachfolgenden Studierenden

Die Haaga-Helia Hochschule ist sehr zu empfehlen, da sie ein sehr ausgebautes Programm für
ihre Austauschstudenten bietet, sowohl was die Kurse, als auch die Freizeitmöglichkeiten
angeht. Darüber hinaus ist sie sehr bemüht eine Unterkunft fiir Studierende zu finden und stellt
auch Fahrräder bereit. Da ich im Masterprogramm studiere, aber noch ECTS aus dem
Bachelor nachholen muss, habe ich sowohl in Porvoo als auch an dem Campus in Helsinki

@asila) sudiert. Der Campus in Porvoo bietet eine umfangreiche Auswahl an Kursen, die man
als Austauschstudent belegen kann. Den Campus in Pasila empfand ich persönlich als ein
wenig enttäuschend, da alle dort nur Teilzeit studieren und Vollzeit arbeiten. Das bedeutet,

dass die meisten tatsächlich schon um einiges älter und erfahrener sind. In Pasila ist es daher
schwierig Anschluss zu finden. Allgemein kann ich ein Austauschsemester in Finnland sehr

empfehlen. Es ist ein gut strukturiertes Land, indem man sich leicht zurechtfinden kann und
trotzdem auf eine Vielzahl von anderen Nationalitäten trifft. Da die Auswahlmöglichkeiten für
Studierende der Hochschule München im Master sehr begrenzt sind, fiel meine Wahl auf
Finnland. Ich hatte vor meinem Austauschsemester Finnland als Destination gar nicht richtig
in meinem Kopf und war sehr positiv überrascht als ich da war. Porvoo ist ein kleiner und eher

ruhiger Ort, aber sehr lebenswert. Am Anfang habe ich mir zwar gewünscht in Helsinki zu
wohnen, da ich eher ein Großstadtmensch bin, aber nach geraumer Zeit habe ich auch die
Vorteile in Porvoo schätzen gelernt und das war definitiv, dass alle Austauschstudenten
zusammen in einem Haus wohnen.

28. Januar 2019 Seite 10 von 13



a Hochschule München
Fakultät 1 4 Tourismusmanagement

Lonna, eine kleine Sauna-Insel 10 Minuten vor Helsinki

Hafen von Helsinki im August
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a' Hochschule München
Fakultät 14 Tourismusmanagement

Kathedrale von Helsinki

-'

30 Minuten Autofahrt
von Porvoo entfernt,
liegt ein kleiner
idyllischer Ort direkt
am Meer, wo es auch
Lagerfeuer stellen gibt
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