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Vorbereitung:  

Die Bewerbung  an der Uni Helsinki verlief recht problemlos. Man erhielt einen zweiten 

Mobility-Online Account und konnte so eine Checkliste abarbeiten, um alle Dokumente 

zusammen zu bekommen. Allerdings wurde ein Englischtest benötigt. Insgesamt ist in Helsinki 

alles sehr gut organisiert und Fragen wurden immer per E-Mail beantwortet. Für die  Erstellung 

des Learning-Agreements wurde der Kurskatalog im „WebOodi“  verwendet. Dies ist im 

Allgemeinen leicht verständlich, nur manchmal waren Kursbeschreibungen in Finnisch, auch 

wenn die Unterrichtssprache auf der Website der Uni Helsinki als Englisch angegeben wurde. 

Hierbei handelte es sich meistens um „book exams“, also schriftliche Einzelleistungen, die man 

auf Englisch einreichen darf ohne den Kurs zu besuchen.  In meinem Fall hat sich auch schon 

vor Abreise meine dortig Tutorin gemeldet und stand für Fragen aller Art zur Verfügung. 

 

Erste Wochen: 

Dank dieser Tutorin waren die ersten Wochen sehr  angenehm und super gut organisiert. Für alle 

internationalen Studenten veranstaltet die Uni Helsinki eine „Welcome Fair“, bei der alle 

organisatorischen Dinge (Arrival Unterschrift, Studentenausweise, Bustickets usw.) an einem 

Tag erledigt werden. Das war wirklich enorm hilfreich. Zusätzlich wird man dort mit 

Informationen überschüttet und erfährt alles über Sport- und Freizeitangebot an der Uni und die 

Studentenorganisationen. Man kann sich entscheiden, ob man Mitglied der 

Studentenorganisation werden will (kostet 40 Euro oder so ähnlich), nur dann erhält man einen 

wirklichen Studentenausweis. Dieser bringt einem vor allem Vorteile, was die 

Gesundheitsversorgung angeht. Diese ist nämlich für Mitglieder der Studentenorganisation 

weitestgehend kostenlos. Das günstige Mittagessen in der Mensa ist aber auch nur mit dem 

„letter of attendance“, den jeder bei Ankunft erhält, zu bekommen. Unsere Tutorinnen haben 

unsere erste Woche mit einem bunten Programm gestaltet. Von Kneipenabend bis Party, 

Stadtführung und gemeinsamen Mittagessen war wirklich alles dabei! Außerdem organisierten 

sie eine Computer/Internet-Stunde, in der sie uns alle relevanten Internetplattformen der 



Universität zeigten und uns erklärten wie wir uns für Kurse eintrugen. Das war für die Erstellung 

des individuellen Stundenplans sehr hilfreich. 

 

Studium 

Da ich vor allem Laborarbeit gemacht habe, kann ich nicht so viel über das Kursangebot sagen. 

Generell gibt es aber ein paar Unterschiede: Die Kurse haben sehr variable Dauer. So gibt es 

zweiwöchige Intensivkurse, aber auch Veranstaltungen, die über die ganze „teaching period „ 

oder gar das Semester liefen. Dies führt dazu, dass es je nach Stundenplan weniger intensive 

Prüfungsphasen als vielmehr über das ganze Semester verteilte Prüfungsleistungen gibt. Es gab 

also fast andauernd  etwas zu tun.  Ein Vorteil der kurzen Kurse ist aber, dass man flexibler ist, 

auch ganz freie Phasen haben kann und so Zeit zum Reisen hat. In den wenigen Kursen, die ich 

besucht habe, fiel mir zudem auf, dass in der Regel immer mindestens zwei Studienleistungen 

pro Kurs zu erbringen waren. Also zum Beispiel Klausur und Essay oder Vortrag und Learning 

Diary. Im Vergleich hatte ich also das Gefühl, man muss etwas mehr für die Credit Points 

machen. Die Kurswahl war meiner Erfahrung nach sehr frei, auch Kurse aus anderen 

Fachbereichen konnten problemlos (auf Nachfrage) belegt werden.  

Weiterhin ist das Verhältnis der Dozenten/Professoren zu den Studenten etwas persönlicher und 

lockerer. Es wird sich stets geduzt und man kann eigentlich immer vorbei gehen bzw. schreiben, 

wenn es Probleme gibt.   

Einer meiner Kurse war der Finnisch Kurs für Austauschstudenten. Hierzu kann ich sagen, dass 

Finnisch wirklich eine sehr schwere Sprache ist, vor allem weil sie ganz anders funktioniert, als 

die meisten europäischen Sprachen.  Wenn man also nicht mitlernt, hat man schnell das Gefühl, 

nichts mehr zu verstehen. Dies  ging bei uns im Kurs aber allen so und lässt dich durchaus 

aufholen, zumindest so weit, um die Prüfung zu bestehen.  Für mich war der Finnisch Kurs eine 

absolut positive Erfahrung  und ich kann es nur jedem empfehlen, der ein bisschen mehr 

verstehen möchte, was um ihn herum passiert. Man sollte jedoch nicht die Illusion haben, dass 

man nach einem Semester wirkliche Unterhaltungen auf Finnisch führen kann.  

 

Wohnsituation 

So wie circa 90% der internationalen Studenten am Viikki Campus haben wie ich im Wohnheim 

Pilhajamäki (Vuolukiventie 1b) gewohnt. Dieses befindet sich in Lauf-Nähe zum Campus, was 

natürlich sehr praktisch ist. Alles andere ist dafür leider recht weit weg und man muss durchaus 

30-45 min bis ins Zentrum einplanen. Die Lage ist aber trotzdem recht schön, direkt dahinter ist 

ein Park mit einem Fluss, wo auch eine Badestelle ist. Perfekt zum Joggen oder Relaxen. Unter 

anderem ein Laden, Apotheke, R-Kioski (wichtig für Handy, Fahrkarten usw…) und ein Second-

Hand-Laden sind in 5 min zu erreichen. Das Wohnheim selbst ist jetzt nicht unbedingt schön, es 



bietet aber alles, was man braucht (+ Sauna), und die Zimmer sind wirklich neu und auch 

modern eingerichtet. Die meisten Zimmer sind Studios, also mit Küchenzeile und eigenem Bad. 

Die Zimmer sind möbliert, es gibt aber nur Küchen-Zubehör, wenn es vom Vormieter zurück 

gelassen wurde. Bei den meisten Zimmern, gab es aber die wichtigsten Dinge. Ansonsten wird 

intern sehr viel über die Facebook-Gruppe verschenkt oder man muss sich in einem der 

zahlreichen Second-Hand-Läden etwas besorgen. Carmen, die die Rezeption leitet ist zudem 

super nett und hilft bei allen Problemen und 

Fragen. Im Wohnheim wohnen eigentlich nur 

Internationale Studenten. Dies fand ich ein 

bisschen schade, da es eventuell geholfen hätte 

mit Finnen zusammenzuwohnen, um etwas 

mehr Kontakt zu diesen zu bekommen. Einige 

wenige Kommilitonen haben WG-Zimmer 

gefunden. Dies war aber in der Regel mit viel 

Arbeit verbunden und  nicht unbedingt 

günstiger. 

 

Alltag und Freizeit 

Für das Rumkommen gibt es ein vergünstigtes Ticket  (Travel Card). Hier kann man sich 

entscheiden, ob man es komplett als Monatskarte (oder länger) auflädt oder  Geld darauf lädt und 

jede Einzelfahrt bezahlt.  Da man vom Wohnheim eigentlich immer weit fahren muss würde ich 

sagen, dass es sich durchaus lohnt das Ticket komplett aufzuladen. Für das ganze Semester muss 

man aber mindesten 100-120 Euro rechnen. Günstiger ist auch direkt alles aufzuladen und nicht 

erst Monat für Monat.  Es gibt noch einige andere Vergünstigungen für Studenten: das 

Bahnfahren ist nur halb so teuer und es gibt einige freie Museen etc. Zudem gibt es das Erasmus 

Students Network (ESN), das viele Events, Reisen und Partys organsiert. Auch hier muss man 

allerdings Mitglied werden (5 Euro).  

Helsinki als Stadt bietet einiges. Auf jeden Fall anschauen sollte man sich  (neben dem Zentrum) 

die beiden Inseln Suomenlinna und Seurasaari. Auch ein Tagesausflug zum Nuuksio 

Nationalpark mit Grillen am offenen Feuer ist unbedingt zu empfehlen.  Für Kunstinteressierte 

gibt es einige gute Museen und auch sonst ein reiches kulturelles Angebot. Viele Initiativen wie 

den Restaurant Day, den Recycling Day oder Events und Feste haben das Leben in Helsinki für 

mich sehr bereichert und mich nachhaltig begeistert. Es gibt sehr viele nette Cafés in Helsinki. 

Auf jeden Fall sollte man das Café Regatta besuchen, auch der Arkadia International Bookstore 

ist UNBEDINGT zu empfehlen (Café, internationale Second-Hand Bücher, kostenlose 

Livemusik, supernetter Besitzer). Das Weggehviertel ist ganz klar das Studentenviertel Kallio 



(Haltestelle Sörnainen),  dort finden sich viele kleine Kneipen mit bezahlbaren Preisen und 

Clubs. Nette Viertel sind außerdem der Design-District, Töölöö und auch der 

Vogelbeobachtungspark beim Viikki Campus ist einen Besuch wert.  

 

Reisemöglichkeiten 

Von Helsinki aus gibt es mehrere interessante Reiseziele. Zum einen bietet sich ein Tagestrip 

nach Tallinn an. Außerdem sind Stockholm und St. Petersburg recht einfach zu erreichen. 

Letzteres 3-Tage Visa-frei  als bestimmte Angebote mit der Fähre. Auch Finnland selbst bietet 

einiges. Vor allem ein Trip nach Lappland sollte eingeplant werden, dort ist es einfach 

wunderschön und mit ein bisschen Glück kann man im Winter die Polarlichter sehen. Zusätzlich 

ist die finnische Seenplatte lohnenswert, wenn man sich ganz typisch ein Haus an einem See 

mieten möchte. Auch die schwedisch-sprachigen Aland-Inseln sind ein tolles Reiseziel, sowie 

das gesamte Inselreich vor der Küste von Turku. Weitere gute Ziele sind Turku als Stadt und 

Rauma.  Da es in Finnland das Jedermanns-Recht gibt ist es unbedingt zu empfehlen davon 

Gebrauch zu machen und Campen zu gehen. Auch die vielen Nationalparks sind tolle Tages- 

oder Reiseziele, Reposaari war zum Beispiel sehr schön. Deutlich einfacher ist das Reisen 

allerdings immer mit einem Auto. 

. 

Sicherheit und Finanzen 

Finnland gilt als sehr sicher und ich habe auch nie irgendetwas Schlechtes gehört. Ein Nachteil 

des Lebens in Finnland ist der finanzielle Aspekt. Gerade für Freizeit, Trinken und auswärts 

Essen ist man sehr schnell sehr viel Geld los. Die normalen Lebenskosten fand ich aber noch 

okay, abgesehen von dem Wohnpreis. 

 

Fazit 

Insgesamt war mein Auslandssemester eine sehr positive Erfahrung. Ich kann nur jedem 

empfehlen nach Helsinki zu gehen und dort zu studieren. Die Organisation war sehr gut, die 

Universität und die Studierenden sind sehr engagiert, auch um internationale Studenten zu 

integrieren. Und das Land bietet vor allem für Naturliebhaber sehr viel zu entdecken und viel 

Ruhe um abzuschalten. 

 


