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Mein Erasmus-Aufenthalt in Helsinki von Januar bis Juni 2017 gestaltete sich in der 

Vorbereitung als relativ reibungslos. Die Bewerbungsverläufe über Mobility-Online sowie bei 

der Gasthochschule ist natürlich mit einiger Bürokratie verbunden, aber darauf muss man sich 

einstellen, wenn man am Erasmus-Programm teilnehmen will. Die Universität Helsinki, sowie 

wahrscheinlich alle Universitäten in Finnland, bieten nahezu durchgängig die englische oder 

schwedische Sprache als Alternative zum Finnischen an, da diese Zugänglichkeit über eine der 

drei Sprachen im finnischen Recht verankert ist. Der Bewerbungsverlauf über die Universität 

Helsinki verlangt neben einem Sprachnachweis, der allerdings kein TOEFL-Zertifikat o.ä. sein 

muss, es genügt hier ein Nachweis über das Anglistik-Institut der Uni Frankfurt, ein 

Motivationsschreiben von ca. 1-2 Seiten. Dieses kann wohl aber als pro forma angesehen 

werden, denn in der Regel werden Erasmus-Studierende wohl kaum abgelehnt. 

Kritischer in der Vorbereitung ist die Wohnsituation. Ich hatte das Glück einen vergleichsweise 

attraktiven Platz in einem Wohnheim in Pasila zugeteilt zu bekommen; 417€ in einer 6er WG 

mit 10,5 m²-Zimmer. In Gesprächen mit Ortsansässigen wurde mir dieses Zimmer zu diesem 

Preis in dieser Lage als vollkommen in Ordnung versichert, auch wenn das für deutsche 

Verhältnisse natürlich teuer erscheint. Sofern man das Pech hat, vom Studentenwerk HOAS 

(oder den anderen Zimmervermittlern) kein Zimmer oder Apartment zur Verfügung gestellt zu 

bekommen ist man wohl oder übel dem freien Wohnungsmarkt ausgeliefert, der, nach allem 

was ich mitbekommen habe, keinen Spaß macht und mit sehr viel Kompromissen in Sachen 

Zentrumsnähe und Erreichbarkeit verbunden ist, sofern man denn nicht 500€+ bezahlen 

möchte. Tipps kann ich hier keine geben, da ich selbst nie in diese missliche Lage gekommen 

bin, mir ein Zimmer suchen zu müssen. Ich kann lediglich die Empfehlung geben die 

angebotenen Zimmer von HOAS etc. auch anzunehmen, selbst wenn sie beim Blick auf die 

Entfernung zum Zentrum und dem Preis zunächst unattraktiv erscheinen. Die öffentlichen 

Verkehrsmittel sind in Helsinki sehr gut hinsichtlich der Netzabdeckung und Geschwindigkeit, 



das Monatsticket für Studierende schlug bei mir mit 27€ zu buche, was für die Leistung der 

Verkehrsmittel absolut in Ordnung geht. So lassen sich dann auch Wohngebiete weiter 

außerhalb ertragen, Helsinki ist relativ dünn besiedelt und hat ein riesiges Einzugsgebiet 

(„urban sprawl“). 

In den ersten Wochen sowie mit Formalia wurden wir gut umsorgt, neben einem 

studentischen Tutor/in gab es in der ersten Woche eine „Welcome Fair“ bei der man an 

verschiedenen Stationen relativ schnell (ca. 2 Stunden) alle bürokratisch notwendigen 

Handlungen vollziehen konnte (finnish personal I.D., Studienbescheinigung, Ausweiskontrolle 

etc.). Anfangs ist es etwas verwirrend was man wofür braucht. Uns wurde stark eingeredet in 

die student union der Universität einzutreten (50€ pro Semester), später stellte sich heraus dass

die Mitgliedschaft effektiv nur bei Arztbesuchen hilft, Rabat in der Mensa sowie bei öffentlichen 

Verkehrsmitteln gibt es auch ohne die student union. Der Rabatt auf Tickets der finnischen 

Eisenbahngesellschaft stellte sich als relativ nutzlos heraus, da das Reisen mit dem Bus 

(OnniBus o.ä.) so oder so noch immer um Längen günstiger ist. Hier also genau aufpassen ob 

man das wirklich braucht und im Zweifelsfalle lieber erstmal abwarten. 

Das Studium an sich war für mich als Studierender der Humangeographie etwas einsam, da 

ich als einziger Austauschstudent im Spring-Semester 2017 dieses Fach studiert habe. Die 

Web-Plattform WebOodi, über die man das Vorlesungsverzeichnis einsehen kann sowie 

Kursanmeldungen durchführt, funktioniert problemlos, leider ist es nicht immer übersichtlich, 

gerade was die Termindarstellung angeht. In der Humangeographie, die in Helsinki viel kleiner 

ist als in Frankfurt, wurden darüber hinaus nicht sonderlich viele Kurse auf Englisch angeboten, 

so dass ich das was angeboten wurde mehr oder weniger auch nehmen musste. Von meiner 



Tutorin bekam ich noch den Tipp das GIS-Kurse auch von anderen Fachbereichen angeboten 

werden. Wer sich also dafür interessiert kann auch mal in das Verzeichnis der 

Forstwissenschaften schauen, dort habe ich einen Online-Kurs zu Open-GIS für 5 CP 

absolviert. Darüber hinaus sollte es möglich sein Kurse die im Fachbereich für 

Sozialwissenschaften angeboten werden zu wählen, hier nicht schüchtern sein und einfach mal 

anmelden und hingehen und über das Learning Agreement mit der Heimuniversität abstimmen. 

Die Kurse die ich schlussendlich absolviert habe, haben mich als Masterstudenten 

wahrscheinlich inhaltlich nicht unbedingt viel weiter gebracht, dennoch war gerade ein book 

club, in dem wir zu fünft mit einer Professorin arbeiten konnten sowie ein Kurs bei Sami Moisio 

sehr interessant. Sami kommt thematisch der Frankfurter Humangeographie sehr nahe, wer 

sich also in Frankfurt und einem kritischen Marxismus wohlfühlt, sollte nach seinen Kursen 

Ausschau halten. Das Verhältnis zu den Lehrenden war immer sehr kollegial und es wurde 

weniger Wert auf Formalia gelegt als das bisweilen in Deutschland der Fall ist, sofern man im 

Englischen vom duzen sprechen kann, kann man wohl sagen dass allgemein geduzt wird.

In Sachen studentische Vergünstigungen ist wohl besonders die Mensa, Uni-Cafe, 

hervorzuheben, da diese neben einem qualitativen Vorsprung gegenüber der deutschen auch 

mit einem Pauschal-Preis von 2,60€ für ein vollständiges Menü mit die günstigste Möglichkeit 

darstellt satt zu werden. Ich habe dort fast täglich gegessen, es gibt in der ganzen Stadt bzw. 

auf die verschiedene Uni-Standorte verteilte Filialen. Darüber hinaus kann man mit als 

Studierender der Uni Helsinki auch an den Mensen der anderen Hochschulen (Aalto, Hagga 

Helia, Teak etc.) vergünstigt essen. Weitere studentische Vergünstigungen gibt es über die 

Mitgliedschaft in der student union, von denen ich aber nie wirklich Gebrauch gemacht habe. 

Der Alltag und das Freizeitleben in Helsinki gestaltet sich natürlich nicht besonders 

preisgünstig. Ich bin mit Miete bei knapp 1000€ im Monat an Ausgaben gelandet, wer ganz 

besonders sparsam ist und keinen Alkohol trinkt kommt vielleicht auch noch günstiger weg. 

Essen gehen kostet durch die Bank gut das Doppelte von dem was in Deutschland bezahlen 

würde, daher habe ich das nur in Ausnahmefällen gemacht. In Kallio gibt es durchaus einige 

Studenten-freundliche Kneipen, auch hier sollte allerdings mit 4-6€ pro Bier gerechnet werden. 

Wer sich für elektronische Musik interessiert der wird kaum um das Kaiku drumrum kommen, 

das Booking kann sich häufig sehen lassen. Ääniwaali wird von den gleichen Leuten betrieben 

und macht ca. 1 mal im Monat an Off-Locations oft auch Open-Air Veranstaltungen. Leider gibt 

es in Finnland eine Sperrstunde ab 4 Uhr, so dass häufig um 3:30 Uhr die Lichter angehen. Wer

allerdings die Ohren und Augen offen hält und sich mit den richtigen Leuten unterhält, wird 

feststellen, dass es neben der regulären Szene noch eine Untergrund-Szene gibt, die mit 

unangemeldeten Räumlichkeiten auch nach 4 Uhr noch weitermacht. Wer gerne in die Sauna 

geht dem sei die Sompasauna (http://www.sompasauna.fi/) ans Herz gelegt, hier lässt sich 

kostenfrei in einer etwas eigenwilligen Anarcho-Atmosphäre mit bestem Panorama-Blick 

http://www.sompasauna.fi/


finnische Sauna-Kultur erleben. Meist ist ein sehr gemischtes, auch internationales Publikum 

vor Ort. Durch die Offenheit des Ortes und der überwiegenden Abwesenheit von Kleidung 

kommt man hier vielleicht mit am besten mit ortsansässigen Leuten ins Gespräch. 

Insgesamt habe ich festgestellt, dass Finnland stark von den klimatischen Gegebenheiten 

beeinflusst wird. So wie die Tage dunkel und kurz im Winter sind, so sind auch die Menschen 

zu dieser Zeit eher in sich gekehrt und verbleiben zuhause oder in der Sauna. Genau das 

Gegenteil stellt der Sommer dar: so wie alles anfängt aufzublühen, so werden auch die 

Menschen offener und gesprächsbereiter. Es scheint, alles warte nur darauf, dass der (kurze) 

Sommer endlich anfängt. Wenn es dann soweit ist, ist die Schönheit der Landschaft umso 

größer; insgesamt erinnert es ein wenig an eine Dr. Jekyll und Mr. Hyde Situation. Wer in den 

Wintermonaten Zeit haben will, sich auf sich selbst zu konzentrieren und Kraft zu schöpfen, um 

dann einen umso schöneren Sommer zu erleben (oder umgekehrt), dem sei ein Aufenthalt in 

Finnland bzw. Helsinki ans Herz gelegt. 


