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Vorbereitung

Für mich war von Anfang an klar: Wenn ich ins Ausland gehe, dann in ein skandinavisches Land, da  

dort das Bildungssystem sehr gut ist und Englisch meist auf hohem Niveau gesprochen wird. Leider 

habe ich mich erst sehr spät entschieden tatsächlich ins Ausland zu gehen und so waren die Plätze in 

meinem Wunschland Norwegen schon vergeben. Ich würde daher jedem raten sich möglichst früh 

Gedanken zu machen und sich bei Erasmus für die gewünschte Uni zu bewerben. Das erspart einem 

zum einen Enttäuschungen und zum anderen viel Stress bei den Vorbereitungen. Vor allem für das 

Transcript  und  Learning  Agreement  sollte  man  lieber  etwas  mehr  Zeit  einplanen.  Alle  nötigen 

Dokumente und Schritte für die Bewerbung für das ERASMUS Programm und an der Gastuni sind 

übersichtlich auf den Internetseiten des International Office der Goethe Uni bzw. der Uni Helsinki zu 

finden. Nachdem ich erstmal alle Unterlagen zusammen hatte, ging die eigentliche Bewerbung für 

das ERASMUS Programm ohne Probleme und relativ schnell vonstatten. Anschließend musste ich 

mich  über  ein  Onlineportal  an  der  Gastuni  bewerben.  Dabei  habe  ich  noch  einige  zusätzliche 

Unterlagen benötigt. Die Bearbeitung erfolgte erstaunlich schnell und ich habe schon nach kurzer Zeit 

eine Zusage bekommen. 

Bei den Vorbereitungen sollte man auch daran denken frühzeitig einen Flug zu buchen und sich um 

eine Unterkunft vor Ort zu kümmern. 

Ankunft

Die Finnen sind sehr hilfsbereit und so gut wie jeder spricht etwas englisch. So habe ich schnell den 

Weg zum Büro für die Schlüsselübergabe und anschließend zum Wohnheim gefunden. Inzwischen 

gibt es eine Rezeption im Wohnheim, an der man den Schlüssel abholen kann.

Auch  die  Ankunft  an  der  Universität  verlief  reibungslos.  Die  offizielle  Informations-  und 

Einführungsveranstaltung, die Welcome-Fair, ist sehr gut und übersichtlich strukturiert. Zunächst gab 

es eine fakultätsspezifische Informationsveranstaltung bei  der  der  Campus,  die  Fakultät,  wichtige 



Ansprechpartner  und  Anlaufstellen,  sowie  die  Fachschaften  /  Studentenorganisationen  vorgestellt 

wurden.  Anschließend  gab  es  fakultätsübergreifende  Veranstaltungen  mit  allgemeinen  wichtigen 

Informationen zu den Formalitäten, der Erstellung des Stundenplanes und der Anmeldung zu Kursen 

über  die  online  Lernplattform.  Die  meisten  Formalitäten  kann  man  direkt  auf  der  Welcome-Fair 

erledigen, wenn man alle zu unterschreibenden Dokumente dabei hat. Jede Fakultät stellt den neuen 

Studenten außerdem mindestens einen Tutor zur Seite, der einen mehr oder weniger an der Hand 

nimmt und einen zu den richtigen Stellen führt. Die Tutoren sollen einem außerdem weitere wichtige 

oder nützliche Orte der Uni und in Helsinki zeigen und Tipps geben. Ich habe allerdings festgestellt, 

dass einige diese Aufgabe ernster nehmen als andere. Als Austauschstudent erhält man zunächst ein 

Certificate of Attendance, welches einen als Student ausweist. Bleibt man länger, bietet es sich an 

gegen einen kleinen Aufpreis einen Studentenausweis zu erwerben. Bis dieser fertig ist, dauert es 

aber mindestens 2 Wochen. Auf der Welcome-Fair kann man außerdem eine Karte für den Uni-Sport  

und  eine  ESN-Card  kaufen.  Mit  letzterer  bekommt  man  Rabatte  bei  allen  ESN-Reisen  und 

Veranstaltungen. 

Wohnsituation

Wohnen in  Helsinki  ist  sehr  teuer  (wie  fast  alles).  Die  Studentenwohnheime werden von  HOAS 

verwaltet. Man kann aber über Facebook oder einige andere Seiten privat nach Wohnmöglichkeiten 

suchen. Die Mieten von HOAS sind nicht billig, aber dennoch billiger als viele private Angebote. Ich 

habe  mich  über  HOAS  für  ein  Studentenwohnheim  beworben  und  wie  die  meisten 

Austauschstudenten ein Studioapartment für eine Person in Pihlajamäki (Vuolukiventie) bekommen. 

Das Wohnheim liegt etwas außerhalb des Stadtzentrum ca. 15 Minuten Fußweg vom Campus der 

Biowissenschaften (Viikki) entfernt. So gut wie alle Studenten, die in Viikki studieren, wohnen dort. In 

der näheren Umgebung gibt es zwei Supermärkte, zwei Bankautomaten und ein Kiosk (R-Kioski). Die 

Busanbindung in die Innenstadt und zum Campus ist sehr gut, der Bus kommt alle 10 – 15 Minuten. 

Und wer die Natur lieber mag als die Stadt, kann in den drei Parks/Wäldchen rund um das Wohnheim 

spazieren  gehen.  Die  Zimmer  sind  mit  Möbeln,  einem  Bad  und  einer  kleinen  Küchenzeile 

ausgestattet. Alles was man sonst so braucht (Bettwäsche,  Töpfe, Teller, Gläser,  etc.)  muss man 

selbst mitbringen oder besorgen. In den Supermärkten ist alles recht teuer, es ist daher ratsam zu 

IKEA  zu  fahren  (kostenloser  Shuttlebus  vom  Stadtzentrum).  In  manchen  Zimmern  haben  die 

Vorgänger das eine oder andere dagelassen und es gibt einen Tisch sowie Lagerräume im Gebäude 

mit  Dingen,  die  vorherige  Studenten  dort  gelassen  haben.  Viele  versuchen  gegen  Ende  des 

Semesters auch über Facebook ihre Sachen loszuwerden. Dort kann man noch kostengünstiger viele 

der notwendigen Gegenstände erwerben. 



Studium

Als Biologiestudent kann man an der Uni Helsinki zwischen zwei Fakultäten wählen: Der „Faculty of  

Environmental and Biological Science“ und der „Faculty of Agriculture and Forestry“. Welche man 

wählt, sollte man von den Kursen abhängig machen. Es ist zwar teilweise möglich Kurse anderer 

Fakultäten zu belegen, es wird jedoch bevorzugt, wenn man vorwiegend Kurse der eigenen Fakultät 

besucht. Ich selbst habe außer einem Sprachkurs keine regulären Kurse besucht.  Zum Zeitpunkt 

meines Auslandsaufenthaltes hätte ich in Frankfurt die Spezialisierung 4 gemacht, ich brauchte also 

einen entsprechenden Laborkurs. Da im Frühlingssemester kein passender Kurs angeboten wurde, 

habe ich verschiedene AKs angeschrieben und nach individuellen Praktika gefragt. Einige haben gar 

nicht, die meisten aber sehr freundlich und hilfsbereit geantwortet. Ich habe zwei Praktika à 6 Wochen 

in  zwei  AKs  mit  Schwerpunkt  Molekularbiologie  gemacht.  Meine  Betreuer  waren  durchweg  sehr 

geduldig und hilfsbereit. Sie haben mir alles ausgiebig erklärt, mich anschließend aber größtenteils 

eigenständig arbeiten lassen. Trotz meinem geringen Vorwissen habe ich Verantwortung für meine 

Arbeit tragen müssen. 

Die regulären Kurse sind auf der Lernplattform WebOodi oder auf den Internetseiten der Fakultäten 

aufgelistet.  Die  Kurswahl  erfolgt  ausschließlich  über  WebOodi.  Viele  der  Kurse  haben  eine 

beschränkte Teilnehmerzahl  und man muss sich  vorher  registrieren.  Oft  habe ich  miterlebt,  dass 

andere Studenten nicht in die gewünschten Kurse kamen oder Kurse, die zwar von der Uni Helsinki 

im Learning Angreement unterschrieben wurden, einfach gestrichen wurden. Das hat zu viel Hin und 

Her mit den Learning Agreements geführt, am Ende hatten aber doch alle ihre benötigte Anzahl an 

ETCS. 

An jedem Campus gibt es eine Bibliothek mit  Computern,  Druckern und Scannern.  Diese haben 

neuerdings nur noch unter der Woche geöffnet. Dafür gibt es einige PC-Räume, die 24 Stunden am 

Tag für die Studenten zugänglich sind. Auch dort kann man drucken und scannen. 

Vergünstigungen/Transportmittel

Studenten erhalten eine Vergünstigung für die öffentlichen Verkehrsmittel. Für den Nahverkehr kann 

man eine Travelcard erwerben, welche mit Monatstickets und Geld beladen werden kann. Mit einer  

entsprechenden Bestätigung der Uni wird auf der Karte der Studentenstatus gespeichert. Lädt man 

ein neues Ticket auf die Karte, muss man automatisch nur den Studentenpreis zahlen. Neue Tickets 

können an Automaten an den Haltestellen oder im R-Kioski (gibt’s an jeder Ecke) gekauft werden. Um 

auf längeren Strecken Studentenrabatt zu erhalten, benötigt man entweder einen Studentenausweis 

oder eine spezielle Studentenkarte vom Bahnservice (das Certificate of Attendance reicht nicht). In 

Helsinki und Umgebung werden hauptsächlich Busse eingesetzt, aber es gibt auch Straßenbahnen 

und S-Bahnen. Alle öffentlichen Verkehrsmittel sind i.d.R. selbst bei schneebedeckten Straßen und 

Minustemperaturen noch relativ zuverlässig und pünktlich. Die Busse kommen auch außerhalb der 

Rushhour alle 10-15 Minuten.  



Alltag und Freizeit

In Helsinki gibt es eine Vielzahl von Museen, welche an einem Tag im Monat freien Eintritt anbieten.  

Ich kann besonders das Museum of Natural History empfehlen. Außerdem gibt es viele interessante 

und hübsch anzusehende Gebäude und Stadtteile  mit  ihren Geschichten. Dazu empfehle  ich die 

Free-Walking-Tour an Samstagen und Sonntagen, die einen interessanten und lustigen Einblick in die 

Geschichte der Stadt bietet. Restaurants, Kneipen und Clubs sind verglichen mit Deutschland recht 

teuer. Eine Besonderheit: Selbst in den Kneipen muss man meist eine Garderobengebühr zahlen, 

auch wenn man keine Jacke zum Abgeben dabei hat. Mit dem Geld wird die Security bezahlt. Viele 

Kneipen und Clubs wirken etwas alternativ, sind aber trotzdem einen Besuch wert. Zu erwähnen wäre 

hier  besonders  das  Kaiku  (samstags  freier  Eintritt,  sonntags  Reggae  Musik),  die  Bar21  (keine 

Garderobe und Bier für 3€) und Bäkkäri (Sonntags gibt’s Live-Musik und jeder kann mit der Band 

jammen).  Auch  sehr  schön  ist  das  Café  Regatta,  ein  kleines  gemütliches  Café  an  der  Küste. 

Außerdem ist Finnland sozusagen eine Hochburg der Metal-Musik. Es vergeht fast kein Wochenende 

ohne ein Konzert. 

Von Helsinki aus kann man unerwartet günstig reisen. Neben den finnischen Städten Tampere und 

Turku, kann man auch nach St. Petersburg (Russland), Riga (Lettland), Vilnius (Litauen). Ich selbst  

habe es leider nur nach Provoo (Finnland), Tallinn (Estland) und Stockholm (Schweden) geschafft. 

ESN  veranstaltet  Kurztrips  und  Rundtrips  in  einige  dieser  Städte,  aber  auch  privat  findet  man 

günstige  Fähr-,  Bus-  oder  Bahnverbindungen.  Für  Naturliebhaber  gibt  es  in  den  Randgebieten 

Helsinkis kleine Nationalparks, die schnell mit der Bahn zu erreichen sind. Weiter im Norden gibt es  

viele  Seen  und  Nationalparks.  Ich  war  zusammen  mit  einigen  anderen  für  4  Tage  im  Oulanka 

Nationalpark wandern. Inmitten eines wunderschön verschneiten Waldes haben wir in einer kleinen 

gemütlichen  Holzhütte  gewohnt.  Diese  Hütten  sind  das  ganze  Jahr  kostenlos  für  jedermann 

zugänglich.  

Finanzielle Aufwendungen

Finnland ist,  wie alle skandinavischen Länder wesentlich teurer als  Deutschland. Das macht  sich 

eigentlich  überall  im Alltag bemerkbar.  Für  die  Miete sollte  man mindestens 400€ einplanen.  Die 

günstigsten Lebensmittel kann man bei Lidl kaufen. Aber auch im Prisma und S-Market findet man 

verhältnismäßig günstige Produkte. Dennoch sollte man einplanen, dass man ca. das doppelte wie in 

Deutschland für Lebensmittel ausgeben wird. Auch der Alkohol ist wesentlich teurer. Die Bierpreise 

halten  sich  noch  in  Grenzen,  der  billigste  Wein  kostet  bereits  7€  und  umso  höher  die  der 

Alkoholgehalt wird, desto unerschwinglicher werden die Getränke. Das einzig wirklich günstige ist das 

Mensa-Essen, da dieses vom Staat subventioniert wird. Das Essen umfasst ein Getränk (Wasser so 

viel man möchte), eine warme Hauptspeise mit so viel warmen Beilagen, Salat und Brot mit Butter  

o.ä. wie man möchte und als Student zahlt man nur 2,50€. Im Großen und Ganzen habe ich etwa 

doppelt so viel Geld pro Monat ausgegeben wie in Deutschland. 



Fazit

Es war schön, aber auch anstrengend. Nachdem ich bisher hauptsächlich Vorlesungen oder kurze 

Praktika während meines Studiums gemacht habe, war es eine völlig neue Erfahrung den ganzen Tag 

im Labor zu stehen. Es war interessant sich in verschiedene Arbeitsgruppen einzugliedern und die 

Arbeit  im Labor  kennen zu lernen.  Wie  bereits  beschrieben,  waren die  Leute alle  sehr  nett  und 

geduldig. Ich habe es sehr geschätzt, dass ich nicht als „kleiner dummer“ Student behandelt wurde, 

sondern nach einer kurzen Einweisung eigenverantwortlich arbeiten durfte.  Ich habe einen guten 

Einblick in die Arbeitstechniken erhalten. Allerdings hat sich gezeigt, dass 6 Wochen pro AK nicht 

wirklich ausreichen. Bis ich mich einigermaßen eingearbeitet hatte und die Arbeitsschritte einwandfrei 

beherrscht habe, musste ich schon wieder gehen. Wirklich eindeutige Ergebnisse konnte ich somit  

nicht erzielen. Meine Betreuer waren außerdem sehr offen gegenüber meinen Wünschen auch einige 

Reisen zu unternehmen.  Da ich  auch während der  Ferien arbeiten musste,  hatte  ich  wesentlich 

weniger Zeit für Reisen als andere Studenten. Ich durfte mir jedoch einige Tage frei nehmen, wenn 

ich im Ausgleich an den anderen Tagen länger geblieben bin. So hatte ich dann doch die Möglichkeit  

2 längere Wochenenden mit Ausflügen zu verbringen. Dennoch hatte ich nicht annähernd genug Zeit 

um alles zu machen, was ich gerne machen wollte. Ich würde daher jedem raten mindestens ein 

Semester nach Helsinki zu gehen, wenn nicht sogar länger. Die Stadt und das Land bieten so viele 

Möglichkeiten beeindruckende Natur, gute Parties und nette Leute zu erleben, sodass neben der Uni 

auch der kulturelle Aspekt und der Spaß-Faktor nicht zu kurz kommen. Ich habe meine Entscheidung 

nicht eine Sekunde bereut! Ich kann daher nur jedem wärmstens empfehlen ein Auslandssemester zu 

machen! Und insbesondere Finnland ist eine wunderbare Alternative für alle, die nicht nach England 

wollen, aber dennoch auf englische Vorlesungen angewiesen sind. 

Tips:

Free-Walking-Tour: http://www.hassutourshelsinki.com/public-services.html

Typisches finnisches Essen: http://www.kolumbus.fi/konstanmolja/frameset_en.html

Sightseeing-Tips: http://www.likealocalguide.com/helsinki

14.04.2014

Datum:                          Unterschrift:




