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Vorbereitung  
Wer von der Goethe Uni Frankfurt aus nach Helsinki gehen möchte, beginnt mit der 

Bewerbung für das Erasmus Programm hier an der Uni. Neben ein paar Formalitäten 

benötigten wir ein Motivationsschreiben und ein Bewerbungsgespräch auf Englisch bei den 

Fachbereichsbeauftragten. Nach einigen Wochen klärte sich dann, für welche Uni man 

nominiert wurde. Dann begann die Bewerbung für die Uni Helsinki selbst. Diese wurde über ein 

Online-Portal (Mobility Online) eingereicht. Dabei sollte man sich über folgendes nicht 

wundern: Der FB15 hat nur einen Kooperationsvertrag mit der Faculty of Agriculture and 

Forestry, daher kann die Faculty of Biology im Bewerbungsprozess nicht ausgewählt werden. 

Nicht verunsichern lassen, das sind reine Formalitäten, bei mir war es absolut kein Problem 

letztendlich Kurse aus allen möglichen Faculties zu belegen! Für das Learning Agreement 

kann man sich auf der Internetseite der Uni nach interessanten Kursen umsehen, leider waren 

die Infos im April/Mai noch nicht so aktuell (für September), dass ich Kurse eintragen musste, 

die dann leider nicht angeboten wurden. Das klärt sich dann aber bei Ankunft und 

Einschreibung an der Uni Helsinki. 

 

6 Monate vorher sollte man auch einen Antrag auf Auslandsbafög (beim Studentenwerk 

Halle, Stand WS 2013/2014) einreichen, denn nur dann kann man auch davon ausgehen, dass 

relativ pünktlich gezahlt wird. Dabei habe ich zusätzlich erwähnt, das nur aufgrund vertraglicher 

Regelungen eine Einschreibung an der Faculty of Agriculture and Forestry erfolgte (es könnte 

das Bafög verweigert werden, da man offiziell etwas anderes studiert als im Inland). Auch 

wenn man im Inland kein Bafög erhält, hat man Chancen auf Auslandsbafög. Es ist auch keine 

Pflicht dafür ein Urlaubssemester zu nehmen. Mir hat es jedenfalls sehr geholfen, damit war 

bei mir etwa die halbe Miete bezahlt. 



 

Außerdem sollte man sich so früh wie möglich, auch wenn noch keine Zusage steht, für ein 

Studentenwohnheim bewerben. Dazu meldet man sich auf der Seite von HOAS 

(www.hoas.fi) an und steht schon mal auf der Liste. Wer früh dran ist und Glück hat kommt in 

eine günstige WG. Ich war früh, hatte aber kein Glück und hatte ein Einzelzimmer. Natürlich 

kann man auch versuchen eine Wohnung auf dem freien Markt zu finden, ich habe es über die 

Seite von LYYRA versucht (leider gibt es diese nicht mehr). Aber einige Anfragen haben 

gezeigt, dass es relativ schwer ist etwas zu finden, da es zum einen teuer ist und zum anderen 

Besichtigungen angeboten werden, und wenn man dazu nicht in der Lage ist, wird die 

Wohnung natürlich lieber an jemand anderes vergeben. Generell sollte man entweder was in 

der Stadtmitte suchen (z.B. Kamppi, Kallio) oder nah am Campus Viikki (u.a. Campus der 

Biologen). Sollte man von HOAS keine Wohnung angeboten bekommen, keine Panik, es gab 

einige die haben nach Ankunft noch 2 Wochen im Hostel verbracht und dann ist entweder noch 

ein Zimmer im Wohnheim frei geworden (einfach nicht locker lassen und bei HOAS/Unihome 

immer wieder anfragen) oder man ist zu jemandem den man anfangs kennenlernt dazu 

gezogen. Das waren dann 2 Leute in einem Zimmer von ca. 23-27 qm (flächenmäßig in 

Ordnung) und man spart natürlich sehr viel! 

 

Um im Ausland kostenlos Geld abzuheben, habe ich mir vorher eine Kreditkarte besorgt, mit 

der ich sicher keine Gebühren bezahle. Das war sehr praktisch, denn man kann neben dem 

Geldabheben an den Automaten („OTTO“) auch fast überall mit Kreditkarte zahlen. Die Finnen 

selbst praktizieren das sehr exzessiv, so wird das Bier in der Bar, der Einkauf im Supermarkt, 

sogar manches auf dem Markt mit der Kreditkarte bezahlt. Und das machen Jung und Alt 

gleichermaßen. Wenn man keine Kreditkarte hat, kann man im Supermarkt auch mit seiner 

EC-Karte zahlen (war bei mir auch kostenfrei), muss aber am Automaten Gebühren zahlen. 

Um im Ausland auch im Krankheitsfall abgedeckt zu sein, informiert man sich besser ganz 

genau bei der eigenen Krankenkasse welche Kosten übernommen werden. Es kann nämlich 

sein, dass nur der deutsche Satz bezahlt wird und alles was darüber hinaus geht, müsste man 

dann selbst zahlen. Außerdem deckt die deutsche KK im Regelfall nicht den Rücktransport ab. 

Weil die normale Auslandskrankenversicherung (die man z.B. schon lange für Urlaube hat) nur 

etwa 6-8 Wochen greift, habe ich eine zusätzliche Auslandskrankenversicherung 

abgeschlossen. Die kostete mich 80 Cent pro Tag. 

 

 

Die ersten Wochen, Campusneuling 
Wer mit dem Flugzeug ankommt, landet nicht in Helsinki, sondern in Vantaa, einem Vorort von 

Helsinki. Von dort fahren Busse in die Innenstadt, z.B. zum Hauptbahnhof Rautatientori. Man 



hat schon mal Wifi am Flughafen und kann auf dem Smartphone per Google Maps 

Busverbindungen finden. Das Busnetz ist teilweise sehr verwirrend, es braucht ein paar 

Wochen bis man weiss, was wohin fährt, daher ging es bei mir ohne Google Maps anfangs 

nicht. 

Falls man sein Gepäck noch irgendwo kurzfristig abstellen will, es gibt große Schließfächer im 

UG des Hauptbahnhofgebäudes (ca. 4€/24h). 

 

Nach Ankunft, was bei mir etwa eine Woche vor den Welcome Days war, habe ich zunächst 

ein Wochenende in Helsinki mit Entdecken verbracht. Ich habe über Couchsurfing eine nette 

Unterkunft gefunden und habe dann gleich jemanden gehabt der mir die Stadt zeigt. Um die 

Stadt zu erkunden, kann man sich ein Fahrrad ausleihen, man nimmt die Tram 2/3 und fährt 

ein bisschen oder läuft einfach.  

Gleich zu Beginn kann man sich auch schon eine prepaid SIM Karte für sein Handy besorgen, 

die gibt es in einem der zahlreichen R-Kioski (gelbe Läden), ich habe mir eine vom Anbieter 

Saunalahti für ca. 7 Euro besorgt, da sind dann gleich ein paar Euros Guthaben drauf. Man 

lädt entweder am R-Kioski, OTTO oder online (lataa.saunalahti.fi) per Kreditkarte auf und kann 

auch Internetpakete dazu buchen. Während der Welcome Days werden aber auch DNA SIM 

Karten verschenkt, die Besitzer solcher hatten aber scheinbar Schwierigkeiten mobiles Internet 

zu buchen. 

Da man erst ganz strikt zum Semesterbeginn den Wohntürschlüssel bekam, musste ich noch 2 

Nächte im Stadion Hostel verbringen. Dort fand ich es im 10-Bett Zimmer eigentlich ok.  

 

Während der Welcome Days klärt sich dann alles was Einschreibung angeht. Hier wird man in 

Gruppen eingeteilt und bekommt 2 Guides (irgendwelche Masterstudenten der Faculty), die 

einem den Campus zeigen. Man bekommt sein Certificate of Attendance, das quasi als 

Studentenausweis funktioniert, einen Student Account für die Kurseinschreibungen und die 

eigene E-Mail-Adresse, die Bibliothekskarte und beantragt gemeinsam die Studenten-

Fahrkarte (ca. 90 Euro für 4 Monate). Außerdem kann man sich für unisport Einschreiben, die 

ein großes Sportprogramm anbieten. Mit dem Student Account hat man übrigens 400 Seiten 

frei, die man an verschieden Druckern am Campus ausdrucken kann. Am Campus Viikki gibt 

es einen in der Bibliothek und im Untergeschoss in einem PC Raum. 



Am Campus kann man als Student relativ günstig Mittagessen, so bekommt man schon für 

2,60 € ein Hauptgericht mit Beilage + Salat + zwei Getränke + Brot. Am Campus Viikki allein 

gibt es 3 Mensen zur Auswahl. 

 
 

 

Wohnsituation und –tipps, Job-Möglichkeiten  

Ich selbst habe im Wohnheim Vuolukiventie 1b gewohnt. Dieses liegt etwa 30 Min. Busfahrt 

nördlich und hat nur Studioappartments (17-27qm Größe, 400-570 Euro). In den 

verschiedenen Bauteilen findet man u.a. eine Laundry, Sauna (Gebäude M) und mittlerweile 

auch eine Gemeinschaftsküche. Als ich dort war, befand sich eine riesige Baustelle auf dem 

Gelände, die aber mittlerweile fertig ist. In den Zimmern kann man folgendes an Inventar sicher 

erwarten: 1 Bett, 1 Schrank, 2 Kommoden, 1 Tisch, 1 Stuhl, ca. 3 Hocker, Garderobe, Bad mit 

Dusche, Küche mit 2 Herdplatten, Mikrowelle und Kühlschrank. Wer Glück hat, findet auch 

Inventar, bei den meisten jedoch fehlten so essentielle Dinge wie Bettdecke und Kissen, Töpfe, 



Geschirr und Besteck oder Putzzeug. Man hat auch keinen eigenen Backofen, den gibt es nur 

in der Gemeinschaftsküche. Wenn man ankommt, lohnt es sich im M Gebäude gegenüber der 

Sauna in den Abstellraum zu gucken, es finden sich oft recht nützliche Dinge dort. Man sollte 

sich dennoch sehr genau überlegen, was man wirklich an Wohnungsinventar mitnehmen will, 

denn der Platz im Koffer ist ja begrenzt. Bettwäsche und Handtücher verstehen sich von selbst, 

aber ich würde von Töpfen und ähnlichem absehen. Ich hatte nichts und habe für das Nötigste 

schätzungsweise insgesamt 70 Euro ausgegeben. Solange es m.o.w. warm ist (war bis etwa 

Oktober) gibt es zahlreiche Flohmärkte, auf denen man sehr günstig fündig wird, z.B. alle paar 

Monate den sogenannten Cleaning Day, an dem viele Finnen alles mögliche loswerden wollen. 

Für den Rest gibt es noch einige Secondhand Läden und IKEA in Vantaa oder Espoo. Von 

Hakaniemi fährt mehrmals am Tag ein kostenloser Bus zu IKEA Vantaa: 

http://www.ikea.com/ms/fi_FI/customer_service/ikea_bussi/ 

 

Bisher gibt es leider keinen Gemeinschaftsraum in dem man offiziell feiern darf, wundert euch 

also nicht, wenn es mal Ärger mit den empfindlichen Nachbarn gibt. Traurig, aber wahr. 

Offiziell darf man außerdem die Fenster in den Zimmern nicht öffnen, nur einige von uns hatten 

das Glück ein Werkzeug zum Öffnen im Zimmer zu finden. Es gibt wohl ein Belüftungssystem, 

wovon die meisten aber nichts merkten. Dieses Werkzeug wurde oft ausgeliehen. Außerdem 

ist die Internetverbindung recht langsam und es gibt kein Wifi im Wohnheim, also Kabel nicht 

vergessen. In der Nähe des Wohnheims befinden sich ein Supermarkt (S Market), ein OTTO, 

Apotheke und ein paar kleine Läden. Bis zum Campus Viikki ist es 20 Min. zu Fuß oder ein 

paar Busstationen. Dort findet sich ein weiterer großer Supermarkt (Prisma, Mo bis So bis 21 

bzw. 18 Uhr) und ein Alko (Mo-Sa bis 20 Uhr). Nur hier lässt sich das kaufen, was mehr als 

etwa 4,5% Alkoholgehalt hat. Am günstigsten kauft es sich bei LIDL ein, es gibt einen in Malmi 

(Bus 79 Richtung Malmi, 5 Min) oder an Sörnäinen (Bus 71 Richtung Rautatientori, ca. 20 Min). 

 

Jobmöglichkeiten ergeben sich wenn überhaupt an der Uni selbst, einfach weil man die 

finnische Sprache ansonsten immer braucht. Persönlich kannte ich niemanden der gearbeitet 

hat, aber ich weiß, dass die finnischen Studenten in der Regel bezahlte Sommerjobs in den 

Laboren machen, daher kann es gut sein, dass auch ihr eine Chance habt. In den 

Arbeitsgruppen nachfragen (z.B. per E-Mail an den Professor) wäre dann der richtige Schritt. 

Laborerfahrung wird aber sicherlich erwartet.  

 

 

Finanzielle Aufwendungen  

Im Monat habe ich etwa 1000 Euro ausgegeben inkl. Miete und Leben, sicherlich hängt es 

aber davon ab wie oft man weggeht, außerhalb isst und welche Ausflüge man mitmacht. 



Restaurants sind relativ teuer, nur als Beispiel: Wenn man eine (genießbare) Pizza unter 7 

Euro findet ist das ein Glücksgriff, Döner für 8 Euro ist normal, ein Bier oder Cider für 4,50 € ist 

ok. Preise für Kleidung sind vergleichbar, ein Tipp ist aber in den diversen Secondhand Läden 

mit dem Namen UFF zu schauen (http://www.uff.fi/myymalat.php). Ich habe da etliche 

Schnäppchen gemacht. Alle paar Wochen haben die extreme Sonderangebote z.B. Sonntags 

alles für 1 Euro. 

 

 

Studium an der University of Helsinki 
 

Kurswahl, Learning Agreement, Ansprechpartner 

Die Kurse, die im Learning Agreement standen, musste ich zu etwa 70% ändern, da die 

meisten in diesem Semester nicht angeboten wurden. Generell muss man sich darauf 

einstellen, dass Vorlesungen nur etwa 3 bis max. 5 ECTS geben, Großpraktika etwa 6 ECTS 

für 3 Wochen und Individualpraktika können je nach Aufwand mehr ECTS bringen. Für diese 

wendet man sich an einen Professor der Wahl und wenn man ihr/sein OK dafür hat an Pekka 

Heino, den Koordinator der Faculty of Biology. Per E-Mail ist er leider sehr schlecht erreichbar, 

aber man findet ihn im Biokeskus (am besten dort den Pförtner fragen) i.d.R. von Morgens bis 

Nachmittags. Er ist der einzige der in solchen ECTS-, Kurs-, und Learning Agreement- Fragen 

inhaltlich helfen kann und ist klasse. Die Unterschrift auf eurem LA oder Changes to the LA 

benötigt ihr jedoch offiziell vom Koordinator der Faculty of Agriculture and Forestry (Harri 

Nyberg). 

Generell meldet man sich für die Kurse und Praktika über das Onlineportal WebOodi an. Da 

man dazu zuerst einen Student Account benötigt, geht das leider erst nach den Welcome 

Days. Dann empfiehlt es sich so bald wie möglich nach interessanten Kursen dort zu schauen 

oder nach den eigenen Lieblingskursen, denn manche haben eine Einschreibe-Deadline oder 

erlauben nur eine bestimmte Anzahl von Studenten. Da die finnischen Studenten ihren 

Account schon vorher haben, können so Kurse schnell voll sein. Hat man etwas gefunden, 

lieber schon mal einschreiben, löschen bzw. austreten kann man hinterher immer noch. In 

diesem Portal findet man alle Kurse die an der Uni Helsinki angeboten werden und man kann 

prinzipiell alles wählen.  

Ich hatte im WS 2013/2014 folgende Kurse: Stem cells and organogenesis (V, 4 ECTS), 

Human genetics (V, 3 ECTS), Stress physiology (V, 3 ECTS), Gene technology II (home exam, 

1 ECTS), Finnish for exchange students (5 ECTS) und ein Individualpraktikum in der 

Arbeitsgruppe von Prof. M. Mikkola. Man kann also davon ausgehen, dass man einen höheren 

Workload hat als zuhause, wenn man 30 ECTS erreichen will. 



Prüfungen sind meist in Form von Assays zu beantworten, d.h. man hat 4-5 relativ offene 

Fragen, die man dann auf mehreren Seiten beantwortet. Das Notensystem reicht von 0 (failed) 

über 1 bis 5 (passed).  

Die Professoren sind meist sehr offen und locker, man ist eigentlich sehr schnell beim 

Vornamen, auch in E-Mails wenn man sich noch nicht kennt. Es ist viel weniger hierarchisch im 

Unialltag, was die Arbeit im Labor sehr angenehm macht. 

 

Ansprechpartner: 

Harry Nyberg (+358 919158432) 

Pekka Heino (+358 919159072) 

 

Beachte:  

Alle E-Mail-Adressen sind nach dem Prinzip vorname.nachname@helsinki.fi aufgebaut! Falls sich ein ä 

oder ö im Namen befindet wird daraus a oder o. 

 

Anerkennung der Studienleistung 

Leider wurde mir persönlich keiner der Kurse in Frankfurt anerkannt, das lag aber an einer 

inkompatiblen Studienordnung meines Studiengangs. Im Bachelor ist es sicherlich einfacher 

z.B. sich ein Spezialisierungspraktikum anrechnen zu lassen. In jedem Fall empfiehlt es sich 

vorher mit dem Studiendekan darüber zu sprechen. 

 

 

Alltag und Freizeit 
Das Leben in Helsinki ist so sicher wie sonst nirgendwo! Das merkt man immer wieder und 

gewöhnt sich daran, seine Tasche z.B. am Eingang der Mensa oder an der Garderobe einer 

Uniparty abzulegen und persönliche Dinge auch mal unbeobachtet zu lassen. Auf den Straßen 

kann man sich auch nachts als Frau alleine i.d.R. sicher bewegen. Die Finnen sind sehr 

umweltbewusst und respektieren öffentliches Eigentum sehr. In der Mensa beispielsweise 

räumt jeder seinen Teller und die Reste darauf selbst weg. Ausnahmen bestätigen sicher die 

Regel, aber das macht die Stadt und Finnland sehr angenehm.  

Die meisten Finnen in Helsinki sprechen neben Schwedisch auch sehr gutes Englisch. Fast 

alle Filme im Kino oder Fernsehen werden im Original gezeigt.  

In Helsinki bewegt man sich per Metro (nur 1 Linie), Tram oder Bus fort, was preislich im 

Studententicket inbegriffen ist. Sobald man in eine andere Region, z.B. Vantaa oder Espoo 

fahren will, muss man ein Zusatzticket zahlen, wenn man aber auf die Studentenkarte noch ein 

wenig Geld lädt, bekommt man beim Kauf auch den Studentenpreis (etwa 1,50 € statt 4,50€ 

pro Fahrt). Alles was weiter außerhalb liegt, z.B. Tampere oder Turku erreicht man mit der 

Bahn (www.vr.fi). Die haben oft sehr günstige Angebote, sodass man schon für 11 Euro nach 



Tampere kommt. Mit der Fähre kommt man auch relativ günstig in ca. 2,5 Std nach Tallinn 

(z.B. Eckerö Line, ab 19 Euro). 

Was ihr auf keinen Fall verpassen solltet, ist ein sogenanntes Sit Sit. Das sind studentisch 

organisierte Veranstaltungen, die es schon sehr lange gibt. Manchmal werden sie über 

Facebook, manchmal nur per Hörensagen verabredet. Man trifft sich dabei zum gemeinsamen 

Essen oft in edler Kluft gekleidet oder unter einem modischen Motto. Es geht dabei natürlich 

weniger um’s Essen, als um’s Singen (auf Finnisch, Schwedisch, Englisch oder sonstige), 

Trinken und Kennenlernen. Etliche Regeln und Spielchen zwischendurch machen es zu einem 

sehr lustigen und landestypischen Erlebnis. Generell denke ich die besten Partys waren die 

kleinen studentischen, nicht die in den großen Clubs, aber das ist sicherlich 

Geschmackssache. Über die diversen Facebookgruppen und Mailinglisten wird man mehrmals 

in der Woche eingeladen, es ist also viel zu tun!  

Ich werde hier nicht im Detail auf alle Sehenswürdigkeiten und Locations eingehen, da wird 

sich jeder ein eigenes Bild machen, aber ich werde ein paar Must-Do’s auflisten: 

 

Sehenswürdigkeiten und 
Kurztrips 

Suomenlinna 
Seurasaari 

Tallinn 
Smoke Sauna Vantaa 

Bars, Cafés, Restaurants, Clubs 
Cafe Regatta! 
Cafe Bar No. 9 

Siltanen (Nachmittags und Nachts) 
Amarillo (Mittwochs!) 

Tiger (Sonntags bis 22 Uhr) 
 

Studentisches Leben 
Sit Sit 

Klusteri (Clubraum der 
Mathematikstudenten) 

 

 
Muss man probiert haben: 

Lachs, Lachssuppe 
Salmiakki in allen Formen (auch als 

alkoholisches Getränk) 
 

 

Fazit 
Das Leben in Helsinki ist sehr abwechslungsreich, es finden gerade im Sommer und Herbst 

sehr viele Events statt, z.B. Flow Festival, Restaurant Day oder Vappu im Mai. Im Winter wird 

es dunkler und auch gemütlicher, man rückt zusammen. Die Eindrücke in Helsinki bewegen 

sich zwischen urbanem Leben, Fels und Meer, Sonne und Eis und dazwischen befinden sich 

die Menschen, von denen viele sagen sie seien verschlossen und ruhig, aber macht euch 

davon ganz vorurteilsfrei selbst ein Bild.  

Ich habe die Zeit in Helsinki sehr genossen, leider war es viel zu kurz. Das Studium nahm viel 

Zeit in Anspruch und manchmal hätte ich mir mehr Unterstützung von der Uni Frankfurt 

gewünscht. Die Menschen, die man kennenlernen darf, die Freundschaften, die daraus 

entstehen und die Erfahrungen, die man macht sind aber so intensiv, dass sie den Stress und 

die Arbeit wert sind. 



 

 

Hilfreiche Webseiten  

 

http://www.visithelsinki.fi/de 

www.hoas.fi (Studentenwohnheime) 

https://lataa.saunalahti.fi/ (Geld auf SIM-Prepaidkarte von Saunalahti laden und Internetpakete) 

http://www.ikea.com/ms/fi_FI/customer_service/ikea_bussi/ (Busabfahrtszeiten IKEA) 

https://unisport.fi/ 

http://www.vr.fi/fi/ (Finnische Bahn) 

https://www.eckeroline.fi/ (Fähre) 

http://www.uff.fi/myymalat.php (Second Hand) 
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