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Persönlicher Erfahrungsbericht 

 
Im fünften Fachsemester meines Bachelorstudiums der Physischen Geographie bestritt ich von 
Ende August 2017 bis Ende Dezember 2017 ein Auslandssemester mit dem Erasmus+ Pro-
gramm an der University of Helsinki. 
Die Vorbereitung meines Auslandssemester begann im November 2016. Ich füllte die Online 
Bewerbung auf dem Mobility-Portal der Universität Frankfurt aus und bereitete einen Lebenslauf 
sowie ein Motivationsschreiben auf Deutsch vor, zusammen mit einem vom Prüfungsamt erhal-
tenen Academic Transcript. Anfang März erhielt ich die Zusage, ein Auslandssemester an der 
Universität in Helsinki bestreiten zu dürfen. Bis Mai sollte ich für die Partneruniversität ebenfalls 
eine Bewerbung erstellen, dieses Mal mit einem Lebenslauf und einem Motivationsschreiben 
auf Englisch, wie auch einem Sprachnachweis, welcher mir das Englisch Niveau B2 attestierte. 
Den Sprachnachweis konnte ich nach terminlicher Vereinbarung am Sprachzentrum der Goethe 
Universität kostenfrei durchführen. Es ist empfehlenswert den Termin so früh wie möglich zu 
vereinbaren, da es von Februar bis April eine erhöhte Nachfrage an Sprachnachweisen gibt und 
die Wartezeit deswegen recht lang sein kann. Im Zuge der Bewerbung an der Universität in 
Helsinki erstellte ich auch ein vorläufiges Learning Agreement mit den Kursen, welche ich plan-
te zu belegen. Hierfür hielt ich mich an das Vorlesungsverzeichnis aus dem vorherigen Winter-
semester (2016-17). Zusammen mit meinem Programmbeauftragten wurde besprochen, welche 
dieser Kurse mir in Frankfurt angerechnet werden könnten. Mit Bewerbung an der Universität 
Helsinki, konnte ich mich auch gleichzeitig für einen Platz in einem Studentenwohnheim ein-
schreiben. Die Zusage für ein Zimmer erhielt ich recht spät, etwa Mitte Juni. Nachdem mir die 
genauen Semestertermine bekannt waren, buchte ich meine Hin- und Rückflüge Ende Juni. 
Ich landete am 24. August in Helsinki, was mir die Zeit ließ, etwas die Stadt kennenzulernen 
bevor die Einführungswoche am 28. August losging. Am ersten Tag der Einführungswoche 
lernte ich andere Erasmusstudenten der Geographie kennen sowie unsere Tutorin, welche uns 
die Räumlichkeiten des Kumpula Campus zeigte. Wir erhielten Auskunft über englischsprachige 



 

 

Kurse, welche wir im Fachbereich der Geographie belegen konnten, da es aufgrund eines aka-
demischen Umbruchs an der Universität Helsinki zu einigen Kursänderungen kam. Bei der 
„Welcome Fair“ erledigten wir alle organisatorischen Angelegenheiten, wir erhielten unseren 
Studentenausweis, unsere Busfahrkarte, wie auch unsere studentische Mailadresse und konn-
ten uns sogar beim Einwohnermeldeamt eintragen. Andere Behördengänge waren somit über-
flüssig. 
Ich hatte Glück bezüglich meiner Wohnsituation, da ich einen Platz in einem Studentenwohn-
heim der Stiftung HOAS erwerben konnte. Dort lebte ich in einer fünfer WG mit vier anderen 
internationalen Studenten. Die Wohnung war 120m2 groß und hatte drei Badezimmer, eine Kü-
che, ein Wohnzimmer sowie einen Balkon. Im Keller des Wohnheims befanden sich eine 
Waschmaschine, ein Trockner und eine Sauna, welche man kostenlos benutzen durfte. Es gibt 
auch die Möglichkeit sich über Unihome auf Einzelapartments zu bewerben. Die meisten inter-
nationalen Studenten in Helsinki, werden im Unihome Studentenwohnheim Vuolukiventie 1b 
untergebracht. Die Mietpreise in Helsinki sind im Vergleich zu deutschen Verhältnissen höher, 
man sollte für ein WG Zimmer oder Einzelapartment, auch im Studentenwohnheim, mit unge-
fähr 400 bis 700 Euro pro Monat rechnen. Über Job-Möglichkeiten für Studenten in Helsinki 
kann ich wenig Aussagen treffen, da ich nicht aktiv nach Jobs gesucht habe. Ich habe von der 
Option gehört, als Hilfskraft im Fachbereich der Geographie arbeiten zu können, dafür sollte 
man jedoch länger als ein Semester an der Universität bleiben. 
Das Studium an der Universität Helsinki ist viel auf selbstorganisiertes Lernen ausgelegt. Ich 
wählte drei Kurse, in denen ich Bücher lesen musste, die in der Klausur über Essay-Fragen ab-
gefragt wurden. Ich konnte auch Kurse aus anderen Fachbereichen wählen, jedoch sollte die 
Mehrheit meiner gewählten Kurse im Fachbereich „Geosciences and Geography“ liegen. Zu-
sätzlich zu den so genannten „Book Exams“, wählte ich drei weitere Kurse, die nicht im Fachbe-
reich Geographie lagen. Einen Ökologie Kurs, einen Umwelt Kurs sowie einen Sprachkurs auf 
Finnisch. Der Ökologie Kurs, wie auch der Umwelt Kurs waren als Blockveranstaltungen ausge-
richtet, welche über drei beziehungsweise fünf Wochen mehrmals wöchentlich stattfanden. Die-
se Unterrichtsform wurde von mir als recht angenehm empfunden, da der Fokus auf ein The-
mengebiet gelegt wurde und dieses somit intensiviert behandelt werden konnte. Die Bibliothe-
ken sind gut ausgestattet und es gibt genug Platz für die Studenten, auch während den Klau-
surphasen. Die Öffnungszeiten der Bibliotheken sind hingegen relativ kurz, da sie nur Montag 
bis Freitag von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet haben. An Wochenenden und Feiertagen sind 
die Universitätsbibliotheken geschlossen. 
Mit dem Beitritt der Student Union erhält man verschiedene Vergünstigungen, die wichtigste ist 
der Studentenrabatt für die öffentlichen Verkehrsmittel. Für den Bereich Helsinki zahlte ich 
somit 25 Euro pro Monat anstatt ungefähr 60 Euro. Helsinki besitzt ein gut ausgebautes Busli-
niennetz sowie Straßenbahnnetz. Es gibt eine Metro, welche seit November 2017, neben dem 
Osten, auch den Westen der Region Helsinki anfährt. Ich war während meines Auslandssemes-
ters im Stadtteil Viikki, nahe des Biologie- und Forstwissenschafts-Campus (Viikin Kampus) un-



 

 

tergebracht. Es gab eine Vielzahl an Buslinien, welche mich innerhalb von 25min in das Stadt-
zentrum beförderten oder innerhalb von 15min zu meinem Campus (Kumpulan Kampus) brach-
ten. Eine weitere wichtige studentische Vergünstigung, welche man mit dem Studentenausweis 
erhält, ist das vergünstigte Mensaessen. Für 2,60 Euro erhält man ein Gericht und Salat sowie 
Brot als Beilage. Dennoch muss angemerkt werden, dass das Essen in den Mensen der Uni-
versität Helsinki im Vergleich zur Mensa der Goethe Universität eher auf einfacheren Gerichten 
basiert ist. Es gibt eine geringere Auswahl, welche sich vorzugsweise auf Reis- oder Kartoffel-
gerichte konzentriert. Zu anderen studentische Vergünstigungen zählen günstigere Eintrittsprei-
se für Museen oder Studentenrabatt in diversen Geschäften (z.B. Clas Ohlson). 
Der Alltag in Helsinki wurde nie langweilig, da eine Vielzahl an Freizeitaktivitäten angeboten 
werden. In den Sommer- und Herbstmonaten kann man sich ein Kajak mieten und durch die 
Kanäle der Stadt fahren, wie auch in den National Parks Nuuksio oder Sipookorven wandern 
gehen. Helsinki hat unzählige kleine Cafés, wie beispielsweise das „Café Regatta“, in denen 
man die für Finnland typischen Korvapuusti probieren kann. Die Stadt hat einige stark unter-
schiedliche Kirchen (siehe Abb. 1), die Helsinkis Geschichte wiederspiegeln. Neben der ortho-
doxen Kirche, bemerkt man auch an der Architektur des Stadtinneren russische Einflüsse, wel-
che das Zentrum prägen. Als Kurztrip bietet sich die traditionelle Stadt Porvoo, etwa 45 Minu-
ten östlich von Helsinki, an. Diese erreicht man per Bus für ungefähr 5 Euro pro Fahrt. Es gibt 
auch die Möglichkeit einen Tagesausflug nach Tallinn, die Hauptstadt Estlands, zu unterneh-
men. Die Fähre dorthin dauert rund 2,5 Stunden pro Strecke und kostet insgesamt 10 Euro mit 
dem Fährunternehmen Eckerö Line. Es gibt auch die Option mit ESN oder anderen studenti-
schen Organisationen für knapp eine Woche Russland oder Lappland (siehe Abb. 2) zu besu-
chen, was empfehlenswert ist, um neue Landschaften, Kulturen und Leute kennenzulernen. 

Abbildung 1: Dom von Helsinki Abbildung 2: Nordlichter über Lappland 



 

 

Wie anfangs erwähnt buchte ich meine Flüge ungefähr zwei Monate vor meinem Abflug, was 
es möglich machte relativ günstige Direktflüge von Frankfurt am Main nach Helsinki zu finden. 
Ich zahlte rund 220 Euro insgesamt für Hin- und Rückflug mit 23 Kg Gepäck, plus 10 Kg Hand-
gepäck. Da vor dem Rückflug, aufgrund von organisierten Weihnachtsgeschenken und ähnli-
chem, nicht mehr genügend Platz in meiner Koffer war, schickte ich ein Paket mit dem Paket-
dienst GLS nach Hause. Dieser arbeitet in Kooperation mit der Studentenorganisation ESN, 
was es möglich macht attraktivere Preise zu erhalten. In Sachen Sicherheit habe ich aus meiner 
Sicht Helsinki nicht als Gefährlich empfunden. Ich hörte hingegen von einem Freund, dem die 
Brieftasche sowie sein Laptop geklaut wurde. Ich denke man sollte, wie in jeder anderen Groß-
stadt auch, acht auf seine Wertgegenstände in Menschenmengen nehmen. Spezifisch auf Hel-
sinki bezogen sollte man sich Nachts nicht alleine in Kallio oder Merihaka aufhalten. In punkto 
Versicherungen, musste ich keine zusätzliche Auslandskrankenversicherung abschließen und 
habe mich gegen eine Gepäckversicherung entschieden, was im Endeffekt auch nicht nötig 
war. 
Über die tatsächliche Anerkennung der Studienleistung kann ich noch keine finalen Aussa-
gen treffen, da das Gespräch mit meinem Programmbeauftragten noch aussteht. Dennoch wur-
den vorab, wie auch im Nachhinein Lösungen gefunden, die es mir ermöglichen meinen Ba-
chelor in den vorgesehenen sechs Semestern zu bestreiten. Bei Änderungen von gewählten 
Kursen konnte ich mein Learning Agreement in Absprache mit meinem Programmbeauftragten 
modifizieren. 
Finanziell wird man von dem Erasmus+ Programm mit 375 Euro pro Monat unterstützt, wovon 
80% vor dem Start des Aufenthalts und 20% nach Beendigung des Auslandssemesters ausge-
zahlt werden. Zusätzlich erhielt ich finanzielle Hilfe von meiner Familie und arbeitete vor mei-
nem Auslandsaufenthalt. Die Lebenserhaltungskosten sind in Finnland höher als in Deutsch-
land, weswegen mir die Förderung von Erasmus das Auslandssemester ermöglichte. Als Bei-
spiel lässt sich der preisliche Unterschied um 100 Euro pro Monat zwischen meiner Wohnung in 
Frankfurt und der Wohnung in Helsinki anführen. Beim Vergleich der Bierpreise wird deutlich, 
dass die Kosten für ein Bier in einer Kneipe im Zentrum Helsinkis, mit ungefähr 7 Euro, dem 
durchschnittlichen deutschen Bierpreis deutlich überlegen ist. Dennoch gibt es genug studenti-
sche Veranstaltungen, bei denen die Preise ungefähr dem deutschen Preisniveau entsprechen. 
Um Trips nach Lappland oder Russland bestreiten zu können, sollte man hingegen vor seinem 
Auslandssemester genug Geld angelegt haben. 
Bei organisatorischen Fragen vor Ort konnte ich mich an meine Tutorin oder an die Student 
Services wenden, welche mir schnelle und hilfreiche Antworten lieferten. Am Ende meines Be-
richtes werde ich Links zu hilfreichen Webseiten zur Verfügung stellen. 
Das Fazit meines Auslandssemester an der Universität Helsinki ist, dass ich jedem ein Semes-
ter in Helsinki ans Herz legen kann. Ich habe tolle Erfahrungen gesammelt, viele neue Leute 
aus verschiedenen Ländern der Welt kennengelernt sowie mein geschriebenes und gesproche-



 

 

nes Englisch verbessert. Zusätzlich hat es mir Spaß gemacht, die finnische Sprache zu lernen, 
welche mir vor meinem Aufenthalt komplett fremd war. 
 
Hilfreiche Webseiten: 
Universität / Kurse auf Englisch 
https://www.helsinki.fi/en/studying/how-to-apply/exchange-studies 
https://courses.helsinki.fi 
Studentisches Wohnen 
HOAS: https://www.hoas.fi/en/ 
Unihome: http://unihome.fi/unihome-for-exchange-students.html 
Öffentliche Verkehrsmittel 
https://www.hsl.fi/en 
Freizeitaktivitäten 
Eckerö Line: https://www.eckeroline.fi/en/Cruises/A-Day-in-Tallinn-Cruise-sku-PaivaTallinnassa 
Onnibus: http://www.onnibus.com/en/index.htm 
ESN: https://esnunihelsinki.com 
Timetravels: https://www.timetravels.fi/esn-student-unions/esn-unihelsinki.html 


