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persönlicher Erfahrungsbericht 

Vorbereitung 

Meine Vorbereitungen für mein ERASMUS-Abenteuer begannen im Januar 2014. Man fängt natürlich 

erstmal an sich zu überlegen in welche Stadt bzw. Land man gehen möchte. Da mich die Landschaft in 

Skandinavien immer schon fasziniert hatte, Norwegen zu teuer ist, fiel meine Wahl auf Helsinki. Zu 

allererst begann ich mich auf der Website des International Office über das ERASMUS-Programm zu 

informieren und entsprechende Erfahrungsberichte durchzulesen. Daraufhin hatte ich mich bei Frau 

Piepenbring gemeldet, um mich über die Möglichkeit in Finnland mein Auslandssemester zu 

verbringen zu informieren. Der nächste Schritt war dann sich auf der Online-Plattform Mobility-

Online sowohl an der Heim-, als auch an der Gastuniversität zu bewerben. Später wurde man dann 

noch zu einem persönlichen Eignungsgespräch bei Frau Piepenbring gebeten, meiner Meinung 

größtenteils um sein Englisch untersuchen zu lassen. Hat das alles geklappt, wurde noch bis 1. Februar 

ein Motivationsschreiben sowie ein Zertifikat als Nachweis für ausreichende Englischkenntnisse 

verlangt. Die folgenden Wochen hab ich dann damit verbracht von Büro zu Büro zu laufen um alles 

abzuklären und Unterschriften einzuholen. Das Learning Agreement muss man selber 

zusammenstellen, gerade in Finnland ist man völlig frei welche Kurse man belegen möchte. Da aber 

die nur die Kurse vom letzten Jahr online gestellt werden, ändert sich das Learning Agreement 

meistens nochmal stark. Da ich vorhatte, von Helsinki aus Russland zu bereisen musste ich noch einen 

Reisepass beantragen, welcher nicht notwendig ist sollte man nur vorhaben St. Petersburg für 3 Tage 

mit der Fähre zu besuchen. Neben den Formalitäten für die Uni, sollte man sich ab dem 1. April für 

einen Platz im Studentenwohnheim bei HOAS bewerben. Die Wohnheimsverwaltung schickt einen 

dann dahin wo sie es für richtig hält und die Angaben für welche Art von Zimmer man sich beworben 

hatte haben nicht bei alle übereingestimmt. Das sollte man sich bewusst machen, da es durchaus 

günstigere Alternativen gibt, bei der man auch näher in der Stadt selber wohnen kann. 



Meinen Flug hatte ich dann per SAS gebucht, wobei man da vorsichtig sein sollte, die haben Angebote 

für Menschen unter 26 Jahren die deutlich billiger ausfallen. 

Erste Wochen 

Angekommen in Helsinki, kann man verschiedene Busse nehmen, die günstigste Variante ist 

sicherlich die 615 für 5€ zum Hauptbahnhof zu nehmen. Von dort aus bin ich dann zu den Tölöö-

Towers gelaufen um meinen Schlüssel für die Wohnung abzuholen. Die Öffnungszeiten der 

Schlüsselausgabe sollte man daher sicherlich mit in die Anreiseplanungen mit einbeziehen, sonst steht 

man dann halt da und friert.  Die darauffolgenden Tage begannen mit den „Welcome weeks“ bei dem 

sich seiner behördlichen Gänge erledigen kann. Außerdem lernt man die Leute aus seiner Tutorgruppe 

kennen und hat schon seine ersten Freunde im Gepäck, wenn man Glück hat natürlich. Eine 

Einführungsvorlesung hatte auch stattgefunden bei der man Sachen wie über „Winter-Sadness“ belehrt 

wird, was im Endeffekt daraus hinausläuft dass es während der Winterzeit krass dunkel wird, Vitamin 

D-Mangel sowie depressive Stimmungen bekommen kann wenn man sich nicht aktiv dagegen wehrt. 

Ist bei Südländern sicherlich das größere Problem als bei uns Deutschen, also brauchst du dir darüber 

eigentlich keine Sorgen machen. Des Weiteren erfährt man, hoffentlich, wie man die essentiellen 

Seiten der Universität benutzt, dafür seien genannt: WebOodi, Moodle und der Webmail-Account. 

Wer sich für die finnische Sprache interessiert kann auch einen Anfängerkurs für Austauschstudenten 

belegen, jedoch halte ich alternative Angebote wie das Tandem- oder ALICE-Programm für durchaus 

sinnvoller, da man mit echten Finnen und Finninnen zusammenkommt. Für Studenten in Finnland gibt 

es etliche Vergünstigungen, vor allem die Transportmittel seien hiermit ausdrücklich erwähnt. Die 

TravelCard gibt es für Studenten zu deutlich günstigeren Konditionen und kann entweder mit Zeit 

oder Geld aufgeladen werden. Die Zeit bestimmt für wie viele Tage, Wochen oder Monate man in 

Helsinki die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen möchte, als Student der Uni Helsinki die 

interessantere Möglichkeit. Geld kann man auch darauf laden, was dann aber eher dafür gedacht ist in 

die angrenzenden Regionen Helsinkis zu fahren. 

Studium  

Es gibt zahlreiche Kurse in Englisch an der Uni, jedoch sind die meisten meiner Erfahrung auf Master-

Niveau. Aber ich konnte den Vorlesungen immer gut folgen, die Klausuren waren völlig in Ordnung 

und ein höheres Niveau als in Deutschland konnte ich nicht ausmachen. Auch Kurse aus anderen 

Studiengängen kann man belegen, man ist da ziemlich ungebunden. Die Bibliothek ist sehr gut 

ausgestattet und mit Hilfe eines Ausweises kann man sowohl selbständig ausleihen als auch kostenlos 

drucken. 

 



Freizeitgestaltung 

Die Freizeitgestaltung gestaltet sich sehr vielseitig. Am Anfang standen die ersten Parties im 

Vordergrund, die Besichtigung der Stadt mit oder ohne Hilfe der ESN-Tutoren oder der Besuch 

gewisser Nationalparks wie z.B. Nuuksio. Was sich auf jedenfall lohnt ist ein Besuch im Design-

Destrict in Helsinki oder der Hafen sowie der Dom. Helsinki selber empfand ich nach ein paar Tagen 

nicht mehr sonderlich spannend, dafür waren die Trips nach Tallinn, St. Petersburg oder Stockholm 

total super. Für den Trip nach Tallinn lohnt es sich, sich vorher bei der ESN-Gruppe zu informieren ob 

es Discount-Voucher gibt’s, dann wird die Überfahrt sehr günstig (4€). Ich bin 4-mal nach Tallinn 

gefahren und kann die Viking-Line absolut empfehlen, da sie meines Erachtens am billigsten ist und 

man die finnische Trinkkultur sehr gut kennenlernen kann. St. Petersburg ist für mich persönlich eine 

der schönsten Städte die ich je besichtigt habe und absolut empfehlenswert zu besichtigen. Wie oben 

erwähnt kann man ohne Visum per Fährüberfahrt sich für bis zu 72h dort aufhalten. Der Baltic-Sea 

Cruise organisiert von der ESN-Finnland war ebenfalls ein Highlight. Bis zu 1000 ERASMUS-

Studenten haben daran teilgenommen und es zu einem unvergesslichen Trip gemacht, obwohl man 

sich nur 5h in Stockholm selber aufgehalten hat. Als letzten Trip ist wohl noch Lappland selber zu 

erwähnen die wir mit TimeTravels (Reiseagentur) gebucht hatten. Das halbe Studentenwohnheim ist 

mitgefahren und wir hatten bis auf ein paar unsinnige Stopps eine Menge Spaß, das Highlight war 

natürlich dann die Nordlichter zu sehen. Im Großen und Ganzen muss ich aber sagen dass ich eine 

organisierte Reise nicht mehr machen würde. Auf eigene Faust Reisen zu organisieren mag 

aufwendiger sein, hat aber den reisen Vorteil dass man wirklich die Sachen machen kann die man 

möchte und keine unsinnigen Stopps für Besuche wie des Santa-Claus-Village mitmachen muss. Ein 

Freund von mir ist von Helsinki aus nach Island geflogen, die Bilder waren atemberaubend. Wer also 

mehr ein Naturfreund ist statt sich in jeder Stadt die Kirchen anzuschauen, sei dies ans Herz gelegt. 

Günstige Kneipen gibt es in Kallio, eine sehr interessante Kneipe ist Siltainen, in der jeden Dienstag 

ein Konzert stattfindet, der Eintritt ist frei. Restaurants habe ich nicht besucht, da die Preise wohl doch 

etwas arg überteuert waren. Die studentischen Vereinigungen veranstalten ebenfalls jede Menge, zum 

Beispiel SitSits, Dinnerparties, Beer brewing oder auch mal LaserTag in Espoo. 

Reisekosten 

Die Reisekosten belaufen sich völlig unterschiedlich je nachdem ob man auf eigene Faust oder mit 

einer organisierten Truppe reist. Der organisierte Lappland-Trip hat mich mit Extraaktivitäten 

insgesamt 500€ gekostet, die große Russland-Tour um die 600€, der Trip nach Stockholm ca. 100€ 

und der nach Tallinn 4€. Was man unbedingt mitbringen sollte sind warme Klamotten, ein Ethernet-

Kabel und hochprozentigen Alkohol. Der ist da oben nun mal einfach exorbitant teuer und wenn man 

nicht gerade mal die Möglichkeit hat nach Tallinn zu fahren geht das gut ans Geld. Gewürze würde ich 



ebenfalls von zu Hause mitbringen, die sind in Helsinki ebenfalls sehr teuer und sind nicht annährend 

so stark wie man das gewohnt ist.  

Finanzielle Aufwendung 

Die finanzielle Aufwendung pro Monat lag, größtenteils wegen den Reisen, bei ca. 1200€. 

Hilfreiche Webseiten 

http://www.reittiopas.fi/en/                 Der Fahrplan für den öffentlichen Nahverkehr 

https://weboodi.helsinki.fi/hy/frame.jsp?Kieli=6&valittuKieli=6 Website für Kursbelegungen 

https://moodle.helsinki.fi/                   Vorlesungsverzeichnis 

http://www.onnibus.com/en/bus-stop.htm      Billiger Fernbusunternehmer 

https://booking.vikingline.fi/vl-cruises/suomi/FindKryssningsProdukter.vl    Viking Line 

http://www.yths.fi/en/internationalstudents   Medizinische Hilfe für Studenten 

 

Persönliches Fazit 

Im Großen und Ganzen muss ich sagen dass ich mit den Finnen selber nicht viel anfangen konnte, was 

aber auch größtenteils daran lag dass wir in einem Studentenwohnheim mit ausschließlich 

ERASMUS-Studenten untergebracht waren. Die hohen Preise und die finnische Landschaft empfand 

ich ebenfalls nicht als herausragend. Jedoch sind die vielen Möglichkeiten in Helsinki, Finnland und 

Umgebung überragen so dass ich mein Auslandsaufenthalt wohl doch wieder in Helsinki machen 

würde. 
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