
 

 

Freiformulierter Erfahrungsbericht 

Studium oder Sprachkurs im Ausland 

Grunddaten 

Name:  

E-Mail-Adresse:  

Fakultät/ Fach:  

Jahr/Semester: Wintersemester 2015/16 

Land: Finnland 

(Partner)Hochschule/ 

Institution: 

Universität Helsinki  

Dauer des Aufenthaltes: 1 Semester  

 

Vorbereitung und Anreise 

Die Zusage der Universität Helsinki kam rechtzeitig, sodass ich genügend Zeit hatte, um mich 

für das Auslandssemester vorzubereiten. Einige Tage nach der Zusage bekam ich eine Mail von 

der Koordinatorin mit Informationen zur Vorbereitung, Deadlines etc. Diese Mail war sehr 

informativ und beantwortete alle meine Fragen. Alle paar Wochen bekam ich den Newsletter 

der Universität Helsinki zugeschickt mit weiteren nützlichen Informationen zum Wohnen, 

Ausgehen etc. für einen erfolgreichen Start in das Auslandssemester.  

Angereist bin ich direkt nach Helsinki mit dem Flugzeug. Von einigen habe ich gehört, dass es 

relativ günstig sein soll bis nach Tampere zu fliegen und von dort aus den Bus zu nehmen, aber 

ich persönlich fand den direkten Flug nach Helsinki dann insgesamt doch günstiger (vor allem 

wenn man rechtzeitig bucht).  

Finanzierung des Auslandsstudiums/ Kosten vor Ort 

Die durchschnittlichen Kosten betrugen pro Monat etwa 800 Euro, wobei bei mir 520 Euro für 

das Zimmer im Wohnheim angefallen sind.  

Unterbringung und Verpflegung 

In der E-Mail mit den Informationen zum weiteren Vorgehen wurde empfohlen sich möglichst 

schnell bei der Stiftung für studentisches Wohnen (HOAS) für ein Zimmer zu bewerben. Es gibt 

natürlich noch andere Studentenwohnheime bei denen man sich bewerben kann, wobei aber 
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HOAS die meisten Zimmer vergibt. Letztendlich kam ich bei Unihome unter, was ein 

Studentenwohnheim ist, das in Kooperation mit HOAS zusammenarbeitet. Es gibt zwei 

verschiedene Studentenwohnheime, wo die meisten der Austauschstudenten, die sich über 

HOAS um ein Zimmer beworben hatten, unterkamen. Das eine war im Zentrum der Stadt 

gelegen (Domus Academicus), dass im Sommer eine Jugendherberge ist. Die Miete betrug dort 

pro Monat im Durchschnitt 600 Euro (außer man teilt sich ein Zimmer). Das Wohnheim in dem 

ich wohnte lag in Pihlajamäki (eher am Rande Helsinkis). Trotzdem war die Anbindung aber 

sehr gut, da es zahlreiche Busse gab, die in das Stadtzentrum fuhren (auch viele Schnellbusse). 

Die Miete für ein Zimmer betrug (wie bereits erwähnt) 520 Euro, wobei das Zimmer vollständig 

möbliert war, eine kleine Küche im Zimmer vorhanden war, man umsonst waschen und 

trocknen, die Sauna benutzen konnte etc. Trotz des hohen Mietpreises bin ich sehr zufrieden 

mit dem Studentenwohnheim, da die Bewerbung sehr leicht und unkompliziert war, man einen 

wirklich sehr guten Service im Studentenwohnheim bekam und einem immer geholfen wurde, 

wenn es Fragen oder Ähnliches gab.  

Die Verpflegung (Lebensmittel etc.) sind in Helsinki sehr teuer. Es gibt mehrere LIDL in denen 

man etwas günstiger einkaufen kann. In den Kantinen der Universität lässt sich aber auch sehr 

gut essen. Die Auswahl an Essen ist sehr groß (vor allem in der Kantine im Stadtzentrum) und 

es gibt immer mindestens ein vegetarisches Gericht. Das günstigste Essen bekommt man für 

2,60 Euro, worin meistens zwei Gläser Wasser und ein weiteres Glas Milch, Saft (oder Wasser), 

Salat, Brot und das Hauptgericht  vorhanden sind. Alkohol ist sehr teuer und wird in 

sogenannten ‚Alko-Shops‘ verkauft. Wenn man sowieso gerne mal Tallinn besichtigen möchte, 

kann man teilweise für 9 Euro für die Hin- und Rückfahrt mit der Fähre rüberfahren und dort 

um einiges günstiger Alkohol und teilweise auch Lebensmittel einkaufen.  

Gastuniversität/ Gastinstitution 

Es gibt 2 Semester, die jeweils in 2 Perioden aufgeteilt sind. Ich war in der zweiten und dritten 

Periode in Helsinki und habe somit einen Teil des finnischen Winter- und Sommersemesters 

mitbekommen. Das bedeutete für mich, dass ich mitten im ersten Semester angekommen bin 

und die meisten Dinge alleine organisieren musste, was mir aber natürlich von Anfang an 

bewusst war. Etwas problematisch war aber die Suche nach passenden Kursen für mich. 

Insgesamt gab es für mich im Bereich der Geographie nicht sehr viele Kurse, da die meisten 

bereits begonnen hatten oder noch begonnen hätten, die ich aber nicht belegen konnte, da 

ich ebenfalls inmitten des finnischen Sommersemesters wieder abgereist bin. Am Ende hatte 

ich aber einige Kurse gefunden, die zwar nicht alle im Bereich meines Hauptfaches lagen, aber 

sehr interessant waren.  

Das Studium in Helsinki fand ich etwas verschulter als in Deutschland (Hamburg). Meistens 

musste man sich in den Kursen mündlich relativ viel beteiligen und es wurden immer wieder 

Kommentare, kurze Essays etc. zur nächsten Sitzung verlangt, sodass man immer auf dem 

neuesten Stand sein musste, um im Kurs mitzukommen. Was ich persönlich überraschend fand, 

waren so genannte ‚book exams‘, wofür man ein Buch lesen und über dieses eine Klausur 
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schreiben musste, in der zum Teil detailliertes Wissen abgefragt wurde. Für diese Klausuren 

waren meistens 3 Stunden angesetzt, was mehr als genug war. Was ich noch lobend 

hervorheben möchte ist, dass es sehr viele verschiedene Kurs- und Prüfungsformen gibt, 

sodass man beispielsweise auch viele Online-Kurse machen kann.  

Die Universität ist sehr modern eingerichtet und hat sehr viele Arbeitsplätze mit PCs, Scann- 

und Druckmöglichkeiten etc. Für das Drucken bekommt man 5 Euro Guthaben am Anfang des 

Semesters. Schade ist aber, dass die Öffnungszeiten der Universitätsgebäude sehr beschränkt 

sind und man somit z.B. am Wochenende die Universität so gut wie gar nicht betreten kann 

(abgesehen von einem Gebäude).  

Zu den Ansprechpartnern aus dem International Office ist zu sagen, dass sie alle sehr freundlich 

und wirklich hilfsbereit waren. Gerade am Anfang des Semesters, als ich alles alleine 

organisieren musste, kam mir das sehr zugute.  

Studentischer Alltag/ Freizeitmöglichkeiten 

In den ersten Wochen des Semesters soll es sehr viele Veranstaltungen gegeben haben, an 

denen ich ja leider nicht teilnehmen konnte. Trotzdem habe ich durch den Gemeinschaftsraum 

im Wohnheim und die Kurse in der Universität recht schnell Anschluss gefunden und mich bald 

wohl gefühlt. Mitten im Semester gab es aber auch einige Veranstaltungen wie zahlreiche 

Sitzpartys oder das kollektive Rodeln.  

Von Helsinki aus gibt es viele Möglichkeiten in interessante Länder/Städte zu reisen. Eine 

Möglichkeit ist z.B.  nach Tallinn zu fahren und von dort aus weiter Estland zu erkunden. Was 

meiner Meinung nach besonders empfehlenswert ist, ist eine Reise nach St. Petersburg mit der 

Fähre. Wenn man sich weniger als 72 Stunden lang in St. Petersburg aufhält und einen 

Reisepass besitzt, der nach der Ausreise aus Russland noch 6 Monate gültig ist, kann man 

einreisen ohne sich selber um ein teures und aufwendiges Visum kümmern zu müssen. Was 

man auch machen sollte, ist eine Reise nach Lappland. Das kann man sich natürlich selber 

organisieren oder aber bei einem der zahlreichen organisierten Trips z.B. vom ESN mitfahren. 

In Lappland gibt es viel zu erleben: Polarlichter sehen, Rentiere streicheln, dem 

Weihnachtsmann einen Besuch abstatten, Husky-Safari und vieles mehr!  

Das Sportangebot beim Unisport ist sehr vielseitig, sodass man für etwa 50 Euro im Semester 

die verschiedensten Angebote nutzen kann (Tanzen, Boxen, Fitness etc.).  

Wenn man die finnische Sprachen lernen möchte, gibt es zahlreiche Kurse die man besuchen 

kann. Schade fand ich, dass man keine Englischkurse besuchen durfte, was hilfreich gewesen 

wäre, weil ich ja auf Englisch studiert habe. Meiner Meinung nach ist Finnisch eine schwer zu 

erlernende Sprache, aber man kommt im Alltag auch sehr gut mit Englisch zurecht, da die 

meisten Menschen, die ich getroffen habe, sehr gut Englisch sprechen konnten.  
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Zusammenfassung 

Insgesamt würde ich jedem empfehlen ein Auslandssemester in Helsinki zu machen. Ich habe 

einen wunderschönen Winter erlebt und hatte viele Reisemöglichkeiten. Die meisten Finnen, 

die ich getroffen habe, sind nicht immer besonders aufgeschlossen gewesen, aber dafür umso 

hilfsbereiter und freundlicher, wenn man mit ihnen dann ins Gespräch gekommen ist.   

Die Universität ist sehr modern und bietet die verschiedensten Veranstaltungen an. Empfehlen 

würde ich aber eher weniger (so wie ich) von der Mitte des Wintersemesters bis zur Mitte des 

Sommersemesters zu bleiben, was sich ja eigentlich von alleine erklärt. Man muss alles alleine 

organisieren und versuchen Anschluss zu finden. Andererseits war ich natürlich glücklich 

darüber, dass es insgesamt vier Perioden gab, da ich nicht rechtzeitig zum Beginn des 

Wintersemesters in Helsinki hätte sein können.  

 

 

 

Ich bin damit einverstanden, dass (bitte ankreuzen, Mehrfachauswahl erwünscht) 

☐ mein Bericht und meine E-Mail-Adresse im 

Rahmen der Beratung von der Abteilung 

Internationales an andere Studierende 

weitergegeben wird 

x  mein Bericht mit Namen, aber ohne E-Mail-

Adresse auf den Webseiten der Abteilung 

Internationales veröffentlicht wird (einschließlich 

Fotos) 

☐  mein Bericht ohne Namen und E-Mail-Adresse 

auf den Webseiten der Abteilung Internationales 

veröffentlicht wird (einschließlich Fotos) 

x  Teile meines Berichts ohne Namen und E-Mail-

Adresse in Publikationen und Jahresberichten der 

Abteilung Internationales verwendet werden 

 

 


