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Vom 26. August bis 15. Dezember 2013 verbrachte ich mein Auslandssemester in Helsinki an der 

University of Helsinki. Als erstes bewarb ich mich bei dem eigenen Fachbereich für ein 

Auslandssemester und wurde anschließend für Helsinki ausgesucht. Daraufhin erfolgte die 

Bewerbung bei der Gasthochschule, die online erfolgte. Dort musste man auch gleich das Learning 

Agreement ausfüllen. Die Suche nach Kursen auf der Website von Helsinki war etwas schwierig, da 

viele Kurse noch auf der Seite vorhanden waren, aber nicht mehr angeboten wurden. Dieses Problem 

löste sich allerdings in den ersten Wochen, da wir dann einen Account für „WebOodi“ bekamen, wo 

man alle Kurse sehen konnten, die zur Zeit angeboten wurden und man sich auch anmelden konnte. 

Die ersten 2 Tage waren Einführungstage, wo man in Gruppen eingeteilt wurde und die Tutoren 

einem das „WebOodi“ System erklärten und man besuchte zusammen die „Welcome Fair“ wo man 

sich beispielsweise für Sprachkurse anmelden konnte und das Formular „Confirmation of period of 

study“ unterzeichnet wurde. Es gab ebenfalls Vorträge über die polizeiliche Anmeldung, 

Krankenversicherung und viele Uni-Freizeitangebote.  

Bei der Online-Anmeldung an der Gasthochschule konnte man sich auch gleich für eine Wohnung in 

einem Studentenwohnheim bewerben über HOAS. Es ist festgelegt, dass jeder Auslandsstudent ein 

Angebot für ein Zimmer bekommt und wenn er dieses ablehnt muss man sich selbst um eine 

Wohnung kümmern. Deswegen habe ich das erste Angebot angenommen und mir wurde ein Zimmer 

in „Vuolukiventie“ zugewiesen. Es war 28 m2 groß und ich bezahlte 560 € pro Monat. Es war eine 

Küchenzeile und ein Bad in dem Zimmer. Ein gemeinschaftlicher Waschraum war auch vorhanden. 

Es gab allerdings einige Probleme mit HOAS, da das Studentenwohnheim zurzeit, wo ich da war, 

renoviert wurde und es sehr viel Lärm gab. Bei Beschwerden sagten die Angestellten immer nur dass 



man eine E-Mail schreiben müsse und sich offiziell beschweren müsse. Ebenfalls musste man sich 

alles selbst kaufen: Bettdecke, Geschirr, Kopfkissen, Pfannen, Töpfe usw. Es ist sehr sinnvoll diese 

Sachen auf Flohmärkten zu kaufen, die oft in der Stadt stattfinden. Noch dazu musste man jeden 

Monat seine Miete persönlich bezahlen und dafür in die Innenstadt fahren (ca. 20 Minuten Fahrt). An 

den Hauptbahnhof brauchte man ca. 25-30 Minuten mit dem Bus, denn das Studentenwohnheim ist 

in der Nähe von dem „Viikki-Campus“ von der Universität. Auf diesem Campus befinden sich 4 

Fakultäten: Faculty of Agriculture and Forestry, Faculty of Biological and Environmental Sciences, 

Faculty of Pharmacy und Faculty of Veterinary Medicine. Da ich Biologie studiere, war der Weg zu 

der Universität nicht weit.  

Ich belegte die Kurse: Stress Physiology, Stem cells and organogenesis, Plant Pathogenic Bacteria, 

Introduction to Virology, Human Genetics, Finnish Course und Course in molecular ecology. Im 5. 

Semester an der Goethe-Universität hätte ich ein Spezialisierungspraktika belegen müssen und das 

Modul Freies Studium. Die Suche nach einem Praktikum hat sich sehr schwierig erwiesen, da viele 

Praktika nur für Studenten sind die spezielle Kurse vorher belegt haben. Nach langem Suchen und 

Schreiben vieler E-Mails an die Professoren fand ich den Praktikumskurs „Course in molecular 

ecology“ der 5 ECTS gibt und mir somit hoffentlich an meiner Heimatuniversität anerkannt wird, da 

hier ein Spezialisierungspraktika 6 ECTS gibt. Mir ist insbesondere aufgefallen, dass in Finnland die 

Kurse weniger ECTS Punkte als in Deutschland geben und es deswegen sehr schwierig war 30 

ECTS Punkte zu sammeln, da auch nicht alle Kurse in Englisch waren. Der Praktikumskurs fand 

zweieinhalb Wochen statt und war von 9-16/17 Uhr und gab nur 5 ECTS Punkte. Die restlichen Kurse 

werden hoffentlich für das Freie Studium anerkannt wofür ich 12 ECTS brauche. Der Finnisch Kurs 

erwies sich auch als hilfreich, da er 5 ECTS Punkte gab (alle anderen Kurse gaben meistens nur 3 

ECTS) und man hilfreiche Sachen lernte um mit finnischen Leuten zu kommunizieren und auch etwas 

über die Kultur lernte. Allgemein war es kein Problem die Kurse zu belegen, die man wollte, wenn 

man sich rechtzeitig dafür anmeldet. Es ist immer noch gut den Professoren eine E-Mail zu schreiben 

und zu sagen, dass man ein Auslandsstudent ist und ob es möglich ist den Kurs zu besuchen und ob 

er in Englisch gehalten wird. Wie schon bereits erwähnt waren nicht alle Kurse in Englisch, weshalb 

ich auch einen finnischen Kurs belegte (Introduction to Virology) zu dem es ein Buch in Englisch gab 

das man dann lesen konnte und worüber man dann ein „Book Exam“ schrieb. Allerdings würde ich 



dies nicht empfehlen, da man vom Lesen des Buches nicht weiß was die Schwerpunkte des Exams 

sein werden.  

Jeder Campus (es gibt 4 Campi die sich in der Stadt verteilen) hat eine große Bibliothek mit 

Gruppenarbeitsräumen und Computerräumen. Noch dazu hat auch jeder Campus eine Sportanlage, 

bei der man sich kostenpflichtig anmelden kann und dafür Kurse besuchen kann und den Kraftraum 

nutzen kann. Badminton, Tennis und weitere Ballsportarten kann man auch ohne Anmeldung spielen 

und man bezahlt dann nur für den Platz.  

Das Transportmittel in Helsinki war hauptsächlich der Bus. Es gibt viele verschiedene Linien und es 

ist erstmal schwer damit zurecht zu kommen, da die verschiedenen Linien sehr verwirrend sind. 

Durch den Studentenrabatt bekommt man sehr günstig eine Fahrkarte für ca. 80 € für 4 Monate. Im 

Vergleich dazu: ohne Studentenrabatt kosten 5 Tage allein schon 20 €. Mit den Busen gelang man 

überall hin und auch die Verbindung zu dem Flughafen war sehr gut, nur musste man allerdings drauf 

bezahlen da der Flughafen in der Region „Vantaa“ war.  

Mit dem Ticket konnte man auch die Fähre nach Suomenlinna kostenlos nutzen. Dies ist eine 

Festung, die sich auf einer kleinen Insel befindet und eine Sehenswürdigkeit von Helsinki ist. 

Weiterhin zu empfehlen ist Seurasaari, 

was ebenfalls eine Insel ist auf der ein 

öffentlicher Grillplatz ist. Ebenfalls 

sehenswert ist der Dom von Helsinki, die 

Felsenkirche und ein beliebter Ort für 

uns Studenten war „Cafe Regatta“.  

Die Restaurants in Helsinki sind sehr 

teuer, daher wurde meistens daheim 

gekocht aber zu empfehlen ist „Konstan 

Möljä“. Dort wird ein Buffet mit typisch finnischem Essen angeboten für 18 € pro Person. Als Kurztrip 

ist aufjedenfall die Reise nach Tallinn zu empfehlen. Unter der Woche kostet diese Reise 19 € hin 

und zurück. Eine schöne alte Stadt in Finnland ist Porvoo, die man ebenfalls per Busfahrt besuchen 

kann. Kneipen sind ebenfalls sehr teuer (ein Bier ca. 5 €), aber am billigsten sind noch die Kneipen in 

dem Kneipenviertel Kallio. Wir verbrachten außerdem oft unsere Abende am Wochenende in 

Abbildung 1: Cafe Regatta in Helsinki 



sogenannten „Clubrooms“, die den Studenten gehörten und wo auch die Getränke deutlich billiger 

waren (1€ für eine Dose Bier). Noch dazu ist der Club „Tiger“ sonntags sehr billig (Bier für 1,90€ wenn 

man früh genug da ist). 

Außerdem werden Reisen nach Stockholm und St. Petersburg und Lappland angeboten. Ich nahm 

nur an der Reise nach Stockholm teil und organisierte mir eine Reise nach Lappland mit Freunden 

selbst. Beide Reisen waren unvergesslich und ich würde es aufjedenfall jedem empfehlen daran 

teilzunehmen.  

Vor meinem Auslandssemester schloss ich eine Auslandsversicherung ab. Ein Vorteil von Finnland 

ist, dass die Menschen hier sehr ehrlich sind und es eine geringe Kriminalitätsrate hat und es auch zu 

einem der sichersten Länder der Welt gehört. Ebenfalls vorteilhaft ist, dass hier fast jeder Englisch 

spricht und man Leute auf der Straße nach dem Weg fragen kann und sie einem sofort in Englisch 

antworten.  

Ein Nachteil ist allerdings, dass alles sehr teuer ist (vorallem Verpflegung und das 

Studentenwohnheim) und somit die 160 € von dem Erasmus-Programm nicht ausreichen. Zu 

empfehlen ist es, Sachen in Second Hand Shops zu kaufen und vorallem Winterklamotten von 

daheim mitzunehmen, da sie sehr teuer sind in Finnland. Eine billige Supermarkt-Kette ist Prisma und 

Lidl. Meine durchschnittlichen Ausgaben pro Monat lagen bei ca. 900-1000 €: 560 € Miete, 150 € 

Essen und Trinken, 100 € für Parties und 100 € für Reisen bzw. Klamotten. 

 

Fazit: 

Mein Auslandssemester war ein voller Erfolg und ich würde es jedem empfehlen. Ich habe in der Zeit 

viele neue nette Menschen kennengelernt mit denen ich auch noch Kontakt habe und auch Helsinki 

ist mir ans Herz gewachsen, sowie die finnische Kultur. Es war etwas Interessantes und Neues in 

einer fremden Stadt zu studieren und auch neue Kurse zu belegen, die man daheim nicht angeboten 

werden. Noch dazu hat man viele andere Städte gesehen wie Tallinn und Stockholm. 

 

 

 

 



Links:  

 

https://unisport.fi/  Unisport Seite Helsinki 

https://weboodi.helsinki.fi/hy/ WebOodi Seite Uni Helsinki 

http://www.hoas.fi/www/hoaswww.nsf/sp3?open&cid=Content1082A 

HOAS website für Studentenwohnheim für Auslandsstudenten 

http://www.helsinki.fi/newstudents/orientation/index.html 

Website University of Helsinki: Infos zu Orientation Course und Welcome Fair 

http://www.helsinki.fi/newstudents/checklist-exchange-students.html 

Checkliste für neue Austauschstudenten 
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