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persönlicher Erfahrungsbericht 

 

Ich war von Januar bis Mai 2015 in Helsinki. Dies umfasst den Spring term, der in zwei study 

periods eingeteilt ist (Anfang Januar bis Anfang März, März bis Mai). Die meisten Vorlesungen 

in Helsinki sind innerhalb einer period zu Ende, das heißt, man hat auch zwei Klausurphasen 

(ähnlich wie am FB Biowissenschaften in Frankfurt).  

 

Studium 

Bevor ich nach Helsinki kam, war ich mit dem Weboodi (das Pendant zu QIS) ziemlich 

überfordert. Da ich Umweltwissenschaften studiere, war es für mich anfangs schwierig, 

passende Kurse zu finden. In Helsinki gibt es 4 Campusse: Viikki (Bio-und 

Forstwissenschaften und somit „mein“ Campus), Kumpula (Geo, Mathe, Chemie, Physik), 

Innenstadt (Sozial- und Geisteswissenschaften) und Meilahti (Medizin). Zusätzlich gibt es noch 

„Lathi“. Das hatte mich vor allem am Anfang sehr verwirrt, denn viele (vor allem für mich als 

Umweltwissenschaftler) interessante Vorlesungen werden dort abgehalten. Lahti ist aber eine 

eigene Stadt etwa 100 km von Helsinki entfernt, d.h. es ist praktisch unmöglich, Vorlesungen zu 

besuchen, die dort angeboten werden. Ich kenne zumindest keinen, der das getan hat und 

bezweifle auch, dass es sich „lohnt“, da man mit dem Zug ca. 1 ½ Stunden einfach Strecke 

fährt und die Fahrkarte sicherlich auch teuer ist. Darauf sollte man also auf jeden Fall achten, 

denn während ich für die Erasmus Bewerbung die verschiedenen Unis angeschaut habe, 

wusste ich dies noch nicht.  

Nach Abschluss meiner Bewerbung bekam ich die Zusage für die „Faculty of Agriculture and 

Forestry“. Von einer Bekannten wusste ich, dass sie an der „Faculty of Bioscience“ studieren 

würde. Da ich auch einige Kurse von der Bio Fakultät sehr interessant fand, schrieb ich sowohl 

ihre als auch meine Fakultätskoordinatorin an und fragte nach, ob ich denn auch an der 

anderen Fakultät Kurse belegen könnte. Mir wurde geantwortet, dass ich dies jeweils mit den 

Dozenten absprechen müsse und dass ich ggfs. die niedrigste Priorität hätte, wenn der Kurs 



sehr voll wäre.  Daher war ich auch vor meiner Ankunft unsicher, welche Kurse ich überhaupt 

machen konnte. Allerdings war dies dann vor Ort alles gar kein Problem, alle Dozenten waren 

sehr nett und ich konnte ohne Probleme die Vorlesungen besuchen (und musste noch nicht 

einmal extra nachfragen, Weboodi Registrierung genügte). Sogar für ein Blockseminar vom FB 

Sozial Science genügte Weboodi und ich bekam den Platz, obwohl andere Studenten auf der 

Warteliste standen (es wurde nach Zeitpunkt der Registrierung zugeteilt).  

Auch bei den Klausuren zeigten sich alle Dozenten sehr kompromissbereit und versuchten 

jeweils auch individuelle Lösungen zu finden, zum Beispiel wenn Austauschstudenten schon 

früher heimflogen und am eigentlichen Termin nicht teilnehmen konnten. 

Abschließend kann ich somit sagen, dass man sich auf keinen Fall zu viele Gedanken im 

Voraus machen sollte und dass man vor Ort und im Gespräch (fast) immer eine Lösung 

findet! Außerdem hab ich von vielen guten Vorlesungen auch erst vor Ort erfahren… also auch 

wenn einen die Webseiten der einzelnen Fakultäten/ das Weboodi am Anfang in den Wahnsinn 

treiben und man das Gefühl hat „nie finde ich dort eine gute Vorlesung“  einfach hingehen, es 

klappt schon alles   

 

Wohnen 

Ich hatte mich über die Homepage von HOAS (http://www.hoas.fi/) für einen Wohnheimsplatz 

beworben. Einige Wochen später erhielt ich eine Email von UniHome, dass ich ein Zimmer in 

Pihlajamäki (Vuolukieventie 1b, von allen Bewohnern „Vuolo“ genannt ;)) für 565 €/Monat 

bekommen würde. Zuerst dachte ich, dies müsste ein Fehler sein, da ich mich bei HOAS für ein 

Zimmer für 400 € beworben hatte, doch in der Email stand, dass man entweder ein Angebot 

von HOAS oder von Unihome bekommt und dies auch nur einmalig. Nimmt man das 

Angebot nicht an, wird einem kein zweites angeboten (ich habe allerdings von einigen Leuten 

erfahren, dass sie das erste Angebot abgelehnt haben und dann doch noch ein zweites, 

günstigeres bekommen habe, allerdings würde ich dies NICHT empfehlen, wenn man wirklich 

einen Wohnheimplatz haben möchte, da es dafür keine Garantie gibt). Auf Nachfrage erfuhr ich, 

dass sich natürlich viel zu viele für die 400 € Zimmer beworben hatten und daher nur noch 

Angebote für die teureren Zimmer übrig waren.  

Ich habe das Angebot dann angenommen und Vuolukieventie ist wirklich ein schönes 

Wohnheim, die Zimmer wurden erst vor einiger Zeit renoviert. Die Zimmer sind sehr groß 

und schon mit Bett, Stuhl + mehrere Hocker, Tisch, Küchenzeile und Schränke eingerichtet. Ob 

und wie viel Küchengeschirr man hat, hängt davon ab was einem der Vormieter zurückgelassen 

hat… bei gemeinsamen Kochabenden bringt dann jeder in der Regel seinen eigenen Teller mit 

  

Wäsche waschen und Trockner sind umsonst, außerdem gibt es noch einen großen, sehr 

warmen Raum zum Trocknen (alternativ kann man sich hier auch bei Minusgraden wieder ganz 

schnell aufwärmen ). Die Sauna kann ebenfalls umsonst an zwei Tagen in der Woche 

genutzt werden (Männer: Mo+Mi, Frauen: Di+Do).  Zum Viikki Campus sind es etwa 4 

http://www.hoas.fi/


Haltestellen mit dem Bus 79 (ca. 6 min), nach Kumpula fährt man mit dem 71 Bus (ca. 20 min). 

In die Innenstadt dauert es schon so 30 min… und die meisten haben wohl nach einem 

Semester in Vuolu eine Hassliebe zum 71 Bus, aber immerhin fährt er unter der Woche noch 

bis ca. 2 Uhr und am Wochenende kommt man stündlich nach Hause!  

Ganz in der Nähe vom Wohnheim (1 Busstation oder ca. 6 min zu Fuß) ist die „Einkaufsmeile“ 

von Vuolu mit S-Market (Supermarkt), Apotheke, Geldautomat und R-Kioski (sehr nützlich um 

sein Handy aufzuladen oder Tageskarten für Transport für Besucher zu kaufen). 

 

Nützliches 

In der ersten Woche fand der „Welcome fair“ statt, eine sehr gut organisierte Sache, nach der 

man endlich alles Wichtige hat… hier bekommt man seine Studentenbestätigung, die 

Unterlagen um die TravelCard zu kaufen (ganz wichtig, damit man nicht mehr 3 € pro Fahrt 

zahlen muss), die Ankunftsbestätigung, Infos zu Unisport, Sprachkursen usw usw. Wir haben 

eine kostenlose Handysimkarte mit einem Guthaben von 8 € von DNA (finnischer 

Mobilfunkanbieter) bekommen…. SMS kosten 6 ct, Anrufe pro Minute innerhalb Finnlands 

ebenfalls. Man kann sich verschiedene Datenpakete fürs Internet wöchentlich/monatlich dazu 

buchen. Aufladen kann man seine Sim Karte wie gesagt bei allen R-Kioskis.  

 

Die TravelCard kann für alle öffentlichen Verkehrsmittel (Metro, Tram, Bus und sogar die 

Fähre nach Suomenlinna) genutzt werden. Man kann sich aussuchen, für wie viele 

Wochen/Monate man sie nutzen möchte und natürlich danach auch weiter verlängern. Je 

länger der Zeitraum, desto günstiger wird die Karte, es lohnt sich also, schon am Anfang für das 

ganze Semester zu zahlen (den genauen Preis weiß ich leider nicht mehr, ich würde aber 

sagen, dass mich 5 Monate ca. 70 Euro gekostet haben).   

 

Finanzielles 

Finnland ist auf jeden Fall ein teures Land, aber immerhin nicht das teuerste der Welt  Für 

mich war definitiv die Miete der größte Kostenpunkt, die fast doppelt so hoch war wie meine 

Miete in Frankfurt. Das Erasmus Geld reicht gerade für die Hälfte der Miete, also ist es auf 

jeden Fall ratsam, davor ein bisschen zu sparen, wenn man auch noch ein paar Reisen dort 

machen möchte. Lebensmittel sind auch teurer als in Deutschland, es gibt aber auch Lidl in 

Finnland (allerdings trotzdem teurer als hier). Ich hab mich aber nach einem Semester an die 

höheren Preise gewöhnt gehabt und mit der Zeit weiß man, welche Produkte wo am 

günstigsten sind.  

Am Anfang musste man auf einen Schlag sehr viel bezahlen (TravelCard, erste Miete, 

Studentenausweis bzw. die Mitgliedschaft in der Student Union für ca. 65 € und dazu noch die 

teureren Lebensmittelkosten (vom Alkohol erst gar nicht zu sprechen ). Ich war erst mal ein 

bisschen gestresst, weil ich dachte, wenn es so weiter geht, bin ich in einem Monat pleite, aber 

nach der ersten „Welle“ wird es wirklich besser und nach einer Weile kommt einem Finnland 



eigentlich gar nicht mehr sooo teuer vor (vor allem nach einem Ausflug nach Schweden oder 

Norwegen )  

 

Reisen  

Es gibt die Möglichkeit, Reisen mit der ESN (Erasmus Student Network) zu machen, ich habe 

allerdings alles alleine mit Freunden organisiert. Die „Klassiker“, die ich selbst auch gemacht 

habe, sind Lappland, Stockholm, Russland, Tallin. Zu Russland ist zu sagen, dass es von 

Helsinki aus die Möglichkeit gibt, 72 h lang visumsfrei St. Petersburg zu besuchen, wenn 

man mit der Fähre von Helsinki  St. Petersburg und zurück fährt. Dies ist sehr einfach zu 

organisieren (Fährtickets kaufen, Hostel buchen). Einige Freunde und ich wollten aber auch 

gerne noch nach Moskau und haben uns dafür ein russisches Visum besorgt. Anfangs kam 

es uns eher schwierig vor und wir hatten Angst, das Visum nicht zu bekommen, aber es ist 

wirklich nicht kompliziert und wer gerne noch in eine andere Stadt außer St. Petersbug möchte, 

sollte dies unbedingt tun. Man kann das Visum einfach in der russ. Botschaft in Helsinki 

(nahe Kamppi) beantragen. Dazu braucht man den Reisepass, Foto, den Visumsantrag und 

eine Einladung nach Russland. Diese kann aber ganz einfach bei den Hostels (oder natürlich 

auch Hotels) beantragt werden, wenn man dort eine Nacht bucht (kostet extra, bei uns ca. 20 

€). Genauere Infos und Dokumente findet man auf der Seite der Botschaft 

(http://www.vfsglobal.com/russia/finland/english/Tourist.html).  

 

Abschließend kann ich sagen, dass für mich persönlich die Entscheidung, ein 

Auslandssemester zu machen, genau das richtige war und ich sehr froh bin es gemacht zu 

haben! Ich habe sehr viele tolle Leute getroffen und Erfahrungen gemacht, die mich weiter 

gebracht haben. Auch das Studium an einer anderen Uni in einem anderen Land war eine 

sehr gute Erfahrung und es gibt einiges in der Lehre, was mir an der Uni Helsinki besser 

gefallen hat! Auch wenn es gerade am Anfang sehr kompliziert erscheint und man manchmal 

Angst vor all dem Neuen hat, kann ich trotzdem nur jeden ermutigen, es zu versuchen und 

seine eigenen Erfahrungen zu machen, auch wenn nicht immer alles perfekt ist, nimmt man 

hoffentlich trotzdem sehr viel mit   
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