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Wie war das Studium bzw. die Studiensituation an der
Gasthochschule?
Alle Fächer wurden auf Englisch angeboten, da die
finnischen Studenten von Industrial Management
englischsprachige Kurse im 5./6. Semester belegen
müssen.
Da das Semester an der Metropolia früher beginnt, als
in Deutschland, konnte ich in meinem
Sommersemester 2019 nicht die Klausuren aus der 2.
Prüfungswoche (Ende August) schreiben, da hier
bereits schon die Einführungskurse für exchange
students angefangen haben.
Da das Semester jedoch schon am 20.Dezember
beendet war, konnte ich zusätzlich noch Klausuren im
Januar/Februar an der Hochschule Kaiserslautern
schreiben. Ich konnte mein Auslandssemester
problemlos in meinen Studienverlauf integrieren.

Welche Tipps könntest du anderen Studierenden für den Alltag geben?
Man sollte sich frühzeitig bei HOAS für ein Apartment/Zimmer bewerben oder selbst um eine Wohnung
kümmern. Je näher das Semester rückt, umso schwieriger wird es, eine passende Wohnung in der Nähe
der Universität zu finden. Wohnungsangebote über Facebook sollten nicht im vorausbezahlt werden, da
ich hier mitbekommen hatte, dass welche betrogen wurde.
Den Tutorenservice an der Metropolia sollte man in Anspruch nehmen, da man hier vom Flughafen an
die Wohnung gebracht wird. Zusätzlich wurde eine Gruppe gegründet, für alle Austauschstudenten,
welche Technology studiert haben. Hier konnte man dann schon Kontakte knüpfen, bevor das Semester
begonnen hat.
Allerdings sollte man auch Kontakte mit finnischen Studenten knüpfen.
Angebote von ESN Metropolia sollte man ebenfalls nutzen. Hier werden Reisen angeboten, mit
gefüllten Programmen. (Beispielsweise St. Petersburg, Lappland und co.) Aufgrund der Coronakrise
werden die jetzt nicht alle aufgelistet.
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Mit welchen monatlichen Lebenshaltungskosten sollte ein
Studierender rechnen?
Da ich leider keine Wohnung von HOAS bekommen hatte, musste
ich mir selbst eine suchen und in der Umgebung der Hochschule
waren die Alternativen für mich, von Deutschland aus, sehr
begrenzt. Schließlich fand ich über einen größeren
Apartment/Hostelanbieter ein Zimmer für mich, für 700 €. Der
Preis für ein Zimmer in einer HOAS-WG lag bei 320-450 €.
Die Lebensmittel sind nur minimal teurer, als in Deutschland.
Essen gab es in der Cafeteria an der Hochschule für 2.60 €. Ich
würde ungefähr 200 € für den Monat schätzen.
Die Kosten des öffentlichen Verkehrs sind relativ günstig. Für die 4
Monate bezahlte ich 125 € und konnte somit die Züge, Busse,
Straßenbahnen und auch eine Fähre nutzen.
Sonstige Kosten waren bei mir relativ hoch, da ich an vielen
Aktivitäten und Trips teilgenommen hatte. Auch weil der Alkohol
in Bars relativ hoch ist, kann ein Abend schonmal etwas teurer
werden. Ich würde hier schon mit mindestens 300 € pro Monat
rechnen.
Man kann mit 700 € - 1000 € durchkommen, aber es könnte auch
höher sein. Eine bessere Auflistung, mit einzelnen Preisen gibt es
auch hier bei der Metropolia, (zb Bier in der Bar 6-8 €, jedoch gibt
es wöchentlich Studentenveranstaltungen, bei denen es 50 % auf
Getränke gibt).

Würdest du mit dem
heutigen Wissen dein
Auslandssemester anders
gestalten?
Nein.

Welche Highlights hat Helsinki zu bieten?
Suomenlinna ist eine Festung auf einer Insel, welche man mit der Fähre, innerhalb 20 Minuten vom
Hafen aus, erreichen kann. Hier hat man eine schöne Aussicht und kann im Sommer angenehme Tage
haben.
Zusätzlich hat Helsinki viele Kathedralen und Museen. Der Zoo von Helsinki ist eine der ältesten Zoos
auf der Welt und befindet sich auf einer Insel. (Kann mit Bus oder Fähre erreicht werden)
Auch gibt es den Nuuksio Nationalpark, bei dem man die Natur (Seen, Wälder,...) in vollen Zügen
genießen kann.
Mit dem Linnanmaki Amusement Park gibt es auch einen Freizeitpark in Helsinki.
Aufgrund der Lage von Helsinki kann man relativ günstig nach Tallinn/Estland, aber auch nach St.
Petersberg oder Stockholm. Für jemand, der gerne die skandinavischen Länder erleben möchte, hat hier
somit einige Möglichkeiten.
Es gibt regelmäßig (Studenten)events und hat für jeden was zu bieten. Sei es für Partymenschen, aber
auch für Leute, welche die Ruhe genießen.
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