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Einleitung 
 

Mitte August 2014 bin ich voller Vorfreunde und Neugier von Deutschland vollgepackt aufgebrochen, 

um in Helsinki für 4 ein halb Monate während des Herbstsemesters in Finnland zu leben. Die 

Entscheidung ein Auslandssemester in Helsinki zu absolvieren war sehr spontan, jedoch die beste die ich 

in meinem Studium treffen konnte. Viele tolle Erfahrungen und Erlebnisse konnte ich durch ERASMUS + 

in Finnland sammeln die ich nicht missen will. Ich konnte von dort viele Länder bereisen (Russland, 

Schweden, Island, Estland) und habe heute viele Freunde aus der ganzen Welt.   

 



Vor der Abreise 
Bewerbung 

Zunächst bewirbt man sich beim Auslandskoordinator mit einem Motivationsschreiben, Lebenslauf und  

Transcripts of records (bzw. Bachelorzeugnis). In einem  kurzen Motivationsgespräch in Englisch wurde 

dann getestet inwiefern man für ein Auslandssemester geeignet ist. Nach der Nominierung  musste man 

sich dann erneut an der Universität in Helsinki bewerben. 

Mein Weg zu ERASMUS + war eher intuitiv und anfangs sehr ungeplant. Eigentlich wollte ich mich erst 

mal bei der Auslandskoordinatorin informieren wo und wie ein Auslandsaufenthalt während meines 

Masterstudiums möglich wäre. Wir sind dann schnell alle möglichen Partnerunis durchgegangen und am 

Ende fragte sie mich, ob ich mich nicht für einen Erasmus+ Restplatz für das kommende Wintersemester 

in Helsinki bewerben wolle. Die Bewerbungsfrist für die Nominierung war sehr kurzfristig, deshalb 

musste  ich noch am gleichen Tag eine formale Bewerbung durch mobility-online erstellen.  Da die 

Bewerbungsfrist an der Universität Helsinki auch sehr zeitnah lag musste ich in wenigen Tagen alle 

Dokumente besorgen. Neben dem Lebenslauf, Motivationsscheiben und Zeugnissen, brauchte man für 

die Universität Helsinki auch ein Englisch Zertifikat mit B1 Niveau. 

An der Goethe Universität kann man sich nach einem kostenlosen kurzen Sprachtest ein Lektor/innen-

Sprachzeugnis ausstellen lassen. Da ich jedoch wegen der kurzfristigen Bewerbung keinen Termin mehr 

bekommen habe, habe ich mir das Englisch Zertifikat von meinen Professor unterschreiben lassen bei 

dem ich die Bachelorarbeit in Englisch geschrieben habe. Das war dann auch ausreichend :) 

Für die Bewerbung muss man dann noch ein sogenanntes Learning Agreement unterzeichnen das angibt 

welche Kurse man an der Gastuni absolvieren will. Dazu muss man sich Kurse von insgesamt ca. 30 CP 

heraussuchen. Jedoch kann das Learning Agreement nach Ankunft noch geändert werden, sodass es erst 

mal nur zur Orientierung dient. Ich hatte mich an der Faculty of Agriculture and Forestry beworben, da 

mein Interessenschwerpunkt in der Pflanzenforschung liegt. Folgender Link führt zu allen 

englischsprachigen Kursen dieser Fakultät.  

 

http://www.helsinki.fi/af-faculty/studies/courses.html 

 

Durch die Kurzfristigkeit und den Bürokratie kämpf war meine  Bewerbung sehr stressig, deshalb sollte 

man auf jeden Fall viel Zeit einplanen und sich am besten ein Jahr vorher Gedanken machen wo und 

wann man das Auslandssemester  machen will. Ist der Bürokratiekampf aber erst mal gewonnen und die 

Bewerbung gelaufen wird der ganze Stress belohnt :) 



Was man vorher noch beachten sollte 

Auslandskrankenversicherung: Da ich leider eine leichte Lungenentzündung hatte und mich in Island 

ziemlich schwer verletzt hatte musste ich oft zum Arzt. Durch die Auslandskrankenversicherung wurden 

alle entstanden kosten bezahlt, daher unbedingt vorher abschließen! 

Reisepass: Für eine Reise nach Russland benötigt man unbedingt einen Reisepass.  

Kreditkarte: In Finnland ist es sehr gängig überall mit Karte zu bezahlen. Ich hatte nur eine EC-Karte von 

der Sparkasse mit der ich gebührenfrei in Finnland bezahlen konnte, jedoch entfielen Gebühren beim 

Bargeld abheben und in nicht Euro-Ländern. Deshalb empfiehlt es sich doch vorher eine Kreditkarte zu 

bestellen bei der keine zusätzliche Kosten entstehen.  

International Student Identity Card (ISIC)-Card: Mit der ISIC Card die man online bestellen kann (kostet 

ca. 15€), erhält man weltweit Ermäßigungen auf Museen, Konzerte usw. Die hat sich vor allem in 

Russland und Island für mich gelohnt.  

Was man beim Packen mitnehmen sollte 

LAN-Kabel: Da leider bei den HOAS Wohnungen kein WLAN vorhanden war. 

Passbilder: Für den Studenten, ISIC- und ESN (ERASMUS student network)-Ausweis 

Warme Kleidung: Helsinki war im Winter wesentlich wärmer als erwartet. Leider lag kaum Schnee. 

Jedoch spätestes wenn man nach Lappland fährt benötigt man unbedingt warme, wetterfeste Kleidung. 

Also am besten Skihose, Snowboots, lange Unterwäsche, Skibrille und dicke Winterjacke mit einpacken!  

Bettbezug: Sollte man vorher mitnehmen, kann man aber auch günstig im IKEA in Espoo einkaufen.   

Ankunft in Helsinki 
 

Bevor ich in Helsinki ankommen bin erhielt ich eine Email und mir wurde eine sehr nette Tutorin 

zugeteilt, die uns super durch die ersten Tage an der Uni Helsinki geführt hat. Wir wurden in 

Tutorengruppen eingeteilt und gingen gemeinsam zu Einführungstagen bei den uns alles 

Organisatorische erklärt wurde. Zusammen besucht man auch eine sogenannte Orientation and 

Welcome Fair bei denen man unter anderem folgende Dinge abklären kann: 

 

ESN (Erasmus student network)- Card: benötigt man für ESN Partys (kostet 5€, Passbild mitbringen!) 

Arrival certificat: kann man hier abstempeln lassen, dass ihr für mobility-online benötigt. 

Studentenbescheinigung und Uni account: Man erhält erst mal eine vorläufige Studentenbescheinigung 

(letter of attendance) mit der man den ermäßigten Preis in der Mensa bekommt. Den Studentenausweis 

müsst ihr online bestellen. Mit den Uni account könnt ihr euch ins WLAN der Uni einloggen und die 

Drucker benutzen. Außerdem habt ihr dann Zugang zu WebOodi, eine Plattform bei der ihr euch für 



Kurse registrieren könnt. Dann werdet ihr schnell merken, dass das Learning Agreement sich ändern 

wird. 

Uni Sport: Man kann sich bei der Welcome fair anmelden um bei Uni Sport mitzumachen (koste glaube 

ich so um die 40€ pro Semester). Squash und Tennis kosten allerdings extra (Squash: 5€ pro Person pro 

Stunde, 1€ pro Schläger)  

SIM-Card: Bei dem Stand von ESN erhält man eine kostenlose SIM Card von DNA mit etwas Guthaben. 

Ich habe die SIM-Card während des Semesters ständig benutzt, da sie relativ günstig war. Guthaben 

konnte man bei jedem Kiosk aufladen.  

Travelcard: Zusammen mit der Tutorin besorgt man sich die Travelcard, die für Studenten nur 20€ pro 

Monat kostet. Man sollte auf die Karte Extrageld drauf laden, da man dann Fahrten nach Espoo 

(Nuuksiopark und IKEA) oder zum Flughafen wesentlich günstiger bekommt. 

Leben in Finnland 
Allgemeines 
Das Leben in Finnland unterschied sich nicht besonders von dem in Deutschland. Im Allgemeinen sind 

die Finnen sehr zurückhaltend und schüchtern, daher war es sehr schwierig mit Ihnen in Kontakt zu 

kommen. Da außerdem im Studentenheim nur internationale Studenten wohnten, lerne man leider 

kaum Finnen kennen.  

Wohnen 
Der Campus für Biologie, Biochemie, Pharmazie und Agriculture science befindet sich in Viiki in Norden 

von Helsinki. Ich habe während der Zeit in Finnland in einem Studentenwohnheim von HOAS in der 

Nähe des Campus gewohnt (Vuolukiventie 1b). Man muss sich für eine Wohnung direkt bei HOAS 

bewerben (siehe Links). Zwar hatte ich mich für eine geteilte Wohnung beworben, jedoch wurde mir ein 

einzelnes Apartment zugeteilt. Es hat sich später dann herausgestellt, dass in Vuolukiventie 1 b gar keine 

geteilten Apartments zu Verfügung stehen. Zwar haben die Apartments eigentlich alles was man benötig 

(mit Ausnahme eines Backofens) und sind in einem guten Zustand, jedoch muss man mit 520€ dafür 

rechnen, was ich als sehr teuer empfand. Im Apartment war Geschir vom Vormieter bereits vorhanden. 

Was fehlte kann man sich günstig beim IKEA in Espoo besorgen oder in einem Secondhandladen. In 

Vuolukivente 1 b sind jedoch auch (weniger saubere) Gemeinschaftsküchen vorhanden und eine kleine 

aber nette Sauna, die zweimal die Woche kostenlos genutzt werden kann (Mo&Mi: Männer, Di&Do: 

Frauen).  

In Abstellräumen die es in jeden Block des Studentenhauses gibt, befinden sich oft nützliche Sachen die 

Studenten da gelassen haben (LAN-Kabel, Bettwäsche usw.). Leider konnte man in den Apartments das 

Fenster nicht öffnen, da die Zimmer automatisch klimatisiert werden. Jedoch mit einem speziellen 



Festergriff, den man in größeren Supermärkten wie Prisma kaufen kann und ein wenig Handwerk war 

das auch kein Problem :D 

In der Nähe des Studentenheims in Vuolukiventie 1 b befindet sich ein S-Market, eine Apotheke, ein 

Secondhandladen, ein Arzt, ein Paar mitteklassige Kneipen und ein R-Kioski. Mit dem Bus 79 erreicht 

mal leicht ein kleines Shopping Center an der Malmi Station bei dem sich u.a. ein Prisma und ein Lidl 

befinden. 

Vuolukiventie 1 b ist leider etwas abseits vom Zentrum der Stadt. Mit den Bus 71 kommt man in ca. 30 

min direkt zum Bahnhof. Die Buse 70, 73 und 75 fahren auch in die Innenstadt und sind zum Teil 

wesentlich schneller. Sie fahren in der Nähe des S-Markets ab. In der Nähe des Studentenwohnheims ist 

auch ein Fluss bei dem wir auch geangelt haben. In der Nähe des Flusses befindet sich auch eine kleine 

Bucht mit Strand in der man im Sommer schwimmen kann.  

 

Generell muss man sich gut überlegen ob man in einem Studentenwohnheim von HOAS wohnen will. 

Durch die vielen ERASMUA Studenten kann es Nachts lauter werden und außerdem findet man dort 

keine Anbindung an Finnen. Jedoch habe ich sehr gute internationale Freunde kennen gelernt und 

bereue es nicht da gewohnt zu haben. 

 

Finanzielles 
Das Leben in Finnland ist sehr teuer. Lebensmittel kosten im Schnitt 20% mehr. Besonders Alkohol (Bier 

in der Kneipe ca. 5 €)  und das Essengehen sind in Finnland große Kostenfaktoren. Neben der sehr 

teuren Wohnung (520 €) im HOAS-Studentenheim bei Viiki hatte ich ca. 500€ für Essen und Ausgehen 

ausgegeben. Dazu sollte man auch noch mit Geld für Ausflüge und Reisen mit einplanen. Die 

Auslandsförderrung von ERASMUS+ betrug monatlich ca. 285€. Den Rest hatte ich mir durch Erspartes 

finanziert, da eine Beantragung für Auslands BAföG zu kurzfristig war.  

 

Einkaufen 
Es gilt: Lidl lohnt sich, ansonsten  ist Prisma zu empfehlen, der zwar teurer ist aber man bekommt da 

alles (ähnlich wie Metro). S- und K- Market sind vergleichbar mit REWE bzw. Edeka. Generell bekommt 

man nur in speziellen Alko-Shops Alkohol (meistens an einen Prisma angebunden). Bier bis 4,2% 

bekommt man aber auch in jedem Supermarkt (kleine Dose Kahru ca. 1 €), allerdings nur bis 21 Uhr! Die 

gängigste und günstigste Art an Alkohol zu kommen ist Tallin in Estland zu besuchen und dort sich mit 

Paletten und sonstigen einzudecken. Alkohol ist dort mehr als 50% günstiger. Am Hafen von Tallin 

befinden sich einige Alkoholshops die zum Teil auch fertige Sackkarren von Bier verkaufen. Es fahren 

täglich Fähren von Helsinki aus von verschiedenen Unternehmen. Der günstigste Anbieter ist Eckerö-

Line. Jedoch gibt es manchmal im Student Union House in der Innenstadt von Helsinki  Coupons von 



Vikingline bei der man bis zu 5 Personen nur jeweils 4€ bezahlt. Jedoch hat man da nicht viel Aufenthalt 

um die ansonsten sehr schöne Altstadt von Tallin zu besichtigen.  

In Finnland gibt es eine Menge guter Sekondhand Läden bei den man günstige gut erhaltene Kleidung 

kaufen kann. Uff Filialen findet man überall. 

Studieren an Universität Helsinki 
Generell ist alles an der Uni Helsinki super organsiert gewesen. Ansonsten habe ich keine großen 

Unterschiede zum studieren im Vergleich zu Deutschland festgestellt. Ich besuchte 3 Vorlesungen und 

absolvierte ein zwei monatiges Labor Praktikum bei einem sehr netten Arbeitskreis. Die Vorlesungen 

haben mich jedoch sehr enttäuscht weil die Dozenten zum größten Teil den Stoff sehr monoton 

vermittelt haben. Für die Anzahl an CP muss man jedoch wesentlich mehr Aufwand betreiben als in 

Deutschland, so musste man für einen Kurs der 5 CP wert war eine Klausur schreiben, einige Paper 

zusammenfassen und einen Vortrag halten. Die einzige Umstellung war jedoch hauptsächlich, dass es in 

Finnland auch bei den Naturwissenschaften üblich ist die Klausuren in Essayform zu schreiben.  

Obwohl so gut wie alles in Finnland teuer ist war die Mensa super. Für 2,60 € bekam man ein gutes 

Essen mit Getränken und Brot und Salat so viel man wollte. Die besseren Gerichte wie Pizza, Lachs, 

Burger und größere Fleischgerichte kosteten 4,60 €. Das Angebot an vegetarischen Gerichten war 

jedenfalls nicht besonders groß.  

 

Ausgehen 
Amarillo und Tiger: Die beiden Clubs sind die Standard Lokalitäten bei denen alle Erasmus Studenten 

hingehen. Anfangs ging ich da sehr gerne hin, da man dort alle Auslandsstudenten am besten kennen 

lernen konnte, jedoch nervte mich die beiden Clubs nach einigen male weil immer nur Chartmusik 

gespielt wurde und kaum Finnen da waren. Für das Amarillo spricht jedenfalls dafür dass immer 

Mittwochs das (bescheidene) Bier nur ca. 2€ kostet. Auch am Sonntag lockt das Tigre die 

Auslandstudenten mit günstigen Preisen. Amarillo und Tigre befinden sich beide relativ  in der Nähe 

vom Bahnhof.  

ESN Partys: ESN veranstaltet hin und wieder einige Partys an unterschiedlichen Orten die aber ähnlich 

wie Partys im Amarillo und Tiger ablaufen: Chartmusik und ne Menge Erasmusstudenten. Mit der ESN 

Card bekommt man hier freien Eintritt und Getränkeermäßigungen.  

 

Siltanen und Kaiku: Viel mehr zu empfehlen sind die Clubs Siltanen und Kaiku. Im Letzeren wird immer  

sehr gute elektronische Musik gespielt. Der Eintritt kostet manchmal 10 € jedoch kommt man oft vor 23 

oder 24 Uhr kostenlos rein. Hier scheint es auch so, dass auch die Finnen sehr gerne hingehen. Im 

Siltanen wird meistens dienstags unterschiedliche Live Musik gespielt. Ansonsten handelt es sich eher 

http://www.siltanen.org/


um eine Club/Bar. Siltanen und Kaiku befinden sich in dem Viertel Kallio. Die Getränke sind jedoch recht 

teuer. Kallio ist außerdem bekannt für günstige Bars und Kneipen.  

 

Skin & Bones und Kokomo Tikibar: Bei den beiden Clubs war ich jeweils nur einmal. Sie befinden sich im 

Design destrict. Skin & Bones  vor allem ist aber sehr zu empfehlen.  Ansonsten gibt es in Helsinki viele 

Studentenorganisationen die gute Partys veranstalten. Auch im Student House im Zentrum wird oft 

gefeiert.  

Lustiges und Skurriles 
Das die Finnen  Alkohol gerne trinken merkt man spätestens wenn man auf einer der Fähren in Richtung 

Tallin fährt um sich dort Alkohol zu kaufen. Die Finnen kommen dann Wagenweise mit Bier und 

Hochprozentigem nach Helsinki zurück und das nicht unbedingt nüchtern. Noch skurriler ist die Tatsache 

das sich in jedem Supermarkt mehrere Spielautomaten befinden, die rund um die Uhr vor allem von 

älteren Menschen besetzt sind. Als ich Pfandflaschen in Turku bei einem Lidl in einem Automaten 

zurückgeben wollte, blinke plötzlich ein Knopf auf, als ich diesen drückte begann ein Glückspiel auf dem 

Display und das ganze Geld war weg.  

Ein weitere lustiger Anblick ist wenn die ganzen finnischen Studenten in ihren Overalls rumlaufen, die 

wie bunte Blaumänner aussehen. Jede Studentenorganisation hat ihren eigenen Overall, den sie bei 

bestimmen Veranstaltungen und Party anziehen und darauf Aufnäher nähen. Ich hatte mir einen grünen 

Overall von den Biologen als Souvenir organisiert. Die Overalls sind etwas schwer zu bekommen, da die 

Bestellungszeit lange dauern kann. Am besten zu einer der zahlreichen Organisation hingehen und 

nachfragen. 

In der Mensa  ist es üblich zum Mittagessen ein Glas Milch zu trinken. Milch gibt es dort in mindestens 

drei verschiedenen Fettstufen (0%, 1,5%, 3,5%). Außerdem wird laktosefreie Milch und Sojamilch 

angeboten und auch noch zum Teil Milch mit Geschmack oder Vitaminzusätzen, sodass man am Ende 

erst mal etwas länger suchen muss bis man seine Lieblingsmilch gefunden hat. Generell sind die Finnen 

sehr Allergiker-freundlich, da aufgrund des sehr sauberen Wassers viele Allergiker in Finnland leben.   

Helsinki 
 

Helsinki  gehört nicht zu den schönsten Städten die ich kenne, jedoch habe ich mich dort immer sehr 

wohl gefühlt. Neben dem Hafenviertel, Senatsplatz und Designdestrict und der Festungsinsel 

Suomenlinna sind folgende Orte sehr empfehlenswert: 

 

Nuuksio Park: 

Ein sehr nahe gelegener Nationalpark in Espoo, den man unbedingt besuchen sollte, da er typische 

finnische Landschaft zeigt: Wald und Seen.  Mit der Bahn fährt man von der Station Pasila nach Espoo 



und von dort aus mit den Bus 85 A (fährt nördlich vom Park) oder dem Bus 28 (fährt südlich). Eine Fahrt 

kostet wenn man Extrageld auf die Travelcard geladen hat ca. 3-4 € sonst 10 €. 

Seurasaari: Neben der Insel Suomenlinna ist die Insel Seurasaari eine weitere Insel die man unbedingt 

besichtigen sollte. Auf der sehr schönen Insel ist ein historisches Dorf errichtet und außerdem bietet es 

sich dort gut an zu grillen.  

Cafe Regatta:  Das Cafe befindet sich in der Nähre des Sibeliusdenkmal und kann man sehr gut mit der 

Insel Seurasaari kombinieren.  

Geheimtipp:  Ein sehr unbekannter Ort, den kaum einer kannte zeigt folgender Link: 

https://www.google.de/maps/place/Kruunuvuorenlampi/@60.1739883,25.0160836,16z/data=!4m2!3m

1!1s0x0000000000000000:0x94785fef1fe3972c 

Hier befinden sich verlassene Häuser und Villen mitten in einem Stück Wald an der Küste. Die Häuser 

sind mit Graffiti  besprüht und zum Teil sehr zerfallen. Mit den Bus kann man den Ort gut erreichen. Auf 

jeden Fall Besuchen! 

Reisen 
 

Helsinki ist ein super Standort von dort aus die skandinavischen Länder zu bereisen und einen Trip nach 

ST. Petersburg oder sogar Island zu machen.  

 

Lappland: Wenn man nicht viel Zeit und finanzielle Mittel zur Verfügung hat sollte man aber dennoch 

unbedingt probieren nach Lappland zu fahren. ESN bietet durch TImetravels recht teure organisierte 

Reisen nach Lappland an (ca. 300€) bei denen man Aktivitäten unter anderem wie eine Huskysafari (ca. 

65€), Snowmobilfahrt (ca. 85€) und eine Fahrt nach Norwegen (ca. 45€) dazu buchen kann. Ich hatte 

mich für den ESN Trip wegen Freunden entschieden , jedoch denke ich kommt man wesentlich günstiger 

davon wenn man die Fahrt nach Lappland selber organisiert und ist dann auch unabhängiger. Der Trip 

nach Lappland war jedoch trotzdem einer der Highlights des Auslandssemesters, vor allem auch weil wir 

das Glück hatten Nordlichter zu sehen :) 



 
Nordlicht in Lappland 

 

St. Petersburg: Die Stadt ist wunderschön und sehr zu empfehlen wenn man einen Eindruck von 

Russland erhalten möchte. Man kann St. Petersburg ganz leicht ohne Visum mit der Fähre alleine 

besuchen (72h visa-free) ohne eine überteuerte ESN Fahrt zu buchen. Wir sind in einer kleinen Gruppe 

gewesen und haben für die Fähre inklusive Übernachtung und Hostel ca. 100€ bezahlt wohingegen die 

ESN Fahrt weit über 200€ betrug. Für Russland benötigt man unbedingt einen Reisepass und es lohnt 

sich die ISIC vorher zu bestellen, da man Ermäßigungen erhält und sogar kostenlos in die Hermitage 

kommt.  

 

Pirates of the Baltic Sea: Wer Lust hat Stockholm zu besuchen und mit einer riesen Gruppe von 

ERASMUS Stundenden zu feiern, den kann man die Minikreuzfahrt auf jeden Fall empfehlen. Man 

verbringt zwei Nächte auf einem großen Kreuzfahrtschiff und besichtigt Stockholm für ca. 6 Stunden. Die 

Zeit in Stockholm empfand ich als ausreichend um einen kleinen Eindruck der Stadt zu erhalten. Im Preis 

von ca. 90 € ist außerdem an einem Abend auch ein Hammer Buffet inklusive (mit alkoholischen 

Freigetränken :) ). 

 

Island: Die Reise nach Island ist generell weniger gängig. Ich hatte mich mit ein paar Leuten zusammen 

geschlossen und sind dann ca. für eine Woche nach Island gereist. Der Flug war von Helsinki wesentlich 

günstiger als von Deutschland aus. SAS bietet für unter 26 jährige einen Youth Discount an, sodass der 

Hin und Rückflug ca. 200€ betrugen.  Auch wenn Island den Ruf hat sehr teuer zu sein, viel teurer als 

Finnland war es nicht. Wir mieteten uns zwei günstige Autos und wohnten in Ferienwohnungen. Island 

war vielleicht sogar das größte Highlight des Auslandsaufenthaltes. Es gab keinen anderen Ort der mich 



bis jetzt so fasziniert hatte. Auch in Island hatten wir das Glück neben beeindruckenden Wasserfällen, 

Geysiren und Vulkanlandschaften unser erstes Nordlicht zu sehen.  

Turku und Tampere: Bevor mein Studium an der Uni Helsinki anfing besuchte ich mit einem Freund die 

finnischen Städte Turku und Tampere. Diese Städte sind nicht unglaublich schön jedoch loht sich der 

Besuch in Turku, wenn man westlich die zahlreichen Inseln besucht vor Turku besucht, oder in Tampere 

zum Beispiel eine Kanufahrt auf die Seenplatte macht. In die beiden Städte kommt man sehr günstig mit 

der Busgesellschaft omnnibus (ab ca. 5€). 

Fazit 
 
Der Auslandsaufenthalt in Helsinki war sicherlich die beste Zeit während meines Studiums und ich 

bereue es in keinster Weise, dass ich es gemacht habe. Mir wurde dadurch auch die Hemmung später 

mal im Ausland zu arbeiten genommen. Zwar wirkte Finnland leider im Herbst/Winter sehr trist durch 

die Dunkelheit, jedoch konnte das durch die vielen Reisen, tollen Momente und großartigen Menschen 

die ich dort kennen gelernt habe kompensiert werden. Mein Englisch hat sich gebessert, vor allem das 

spontane Reden fällt mir heute leichter.  

Für ERAMUS+ sollte man jedoch sehr offen und vor allem tolerant gegenüber anderen Nationen sein. 

Oft habe ich leider beobachten müssen dass einige Deutsche nur unter sich waren.  Es macht aber viel 

mehr Spaß sich mit anderen Menschen aus aller Welt zu befreunden und mit Ihnen den skandinavischen 

Norden zu entdecken.  

Nützliche Links 
 

Public Transport in Helsinki: 

https://www.hsl.fi/en 

Onnibus 

http://www.onnibus.com/en/index.htm 

Studentenwohnheime von HOAS: 

http://www.hoas.fi/www/hoaswww.nsf/sp?open&cid=exchangestudents 

 

Links für die Lektoren Sprachzeugnisse: 

https://www.uni-frankfurt.de/38295947/Sprachzeugnis_dt-engl.pdf 

https://www.uni-frankfurt.de/38296007/Lektoren-Sprachzeugnisse-Kontaktinformation.pdf 

Englischsprachigen Kurse der Fakultät Agriculture science: 

http://www.helsinki.fi/af-faculty/studies/courses.html 
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