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persönlicher Erfahrungsbericht 

Der Erasmus+-Aufenthalt in der Geographie an der Helsinkier Universität in Finnland 
war eine wirkliche persönliche und fachliche Bereicherung meiner Studienzeit. Sowohl 
die Erfahrungen mit Land und Leuten als auch die hohe Studienqualität sprechen für 
sich und machen die Universität zu einer wirklich guten Wahl für ein Auslandsstudium. 
Für SonnenanbeterInnen ist Finnland jedoch wohl eher nichts, NaturliebhaberInnen und 
Fortschrittsbegeisterte kommen aber voll auf ihre Kosten.  
Auch in der finnischen Hauptstadt offenbaren sich aber eben auch die Probleme, die 
genauso andernorts in der westlichen Welt auftreten und die die Natur des 
fortschrittsorientieren Glauben an immer weitergehende Selbst- und Fremdoptimierung 
sowie optimale Ausnutzung von Menschen als Humankapital betreffen. 
 
Im Vorfeld 
 
Vor der Ankunft in Finnland müssen zunächst ein paar Dinge organisiert werden: 
 
Bei der Bewerbung an der Gasthochschule sowie jeglicher Kommunikation mit den 
Verantwortlichen der Universität zeigten sich für mich keinerlei Probleme: Antworten 
kamen sehr schnell, freundliche Auskünfte wurden gerne erteilt und es wurden keine 
besonderen formale Anforderungen an Learning Agreements o.ä. gestellt, die nicht 
auch von der Heimathochschule gefordert worden wären.  
Lediglich, sich in der Informationsflut und dem Durcheinander an Hilfestellungen und 
Beratungsangeboten zurechtzufinden könnte sich auch für künftige 
Austauschstudierende als schwierig erweisen. Hier hilft es aber, sich einfach immer 
wieder an die Kumpula Student Services zu wenden (für die Faculty of Science), da 
hier die meisten Fäden zusammenlaufen und Fragen auch an die zuständigen 
Personen weitergeleitet werden, falls einem nicht direkt geholfen werden kann.  
 
Aufgrund der großen Wohnungsnot in der gesamten Metropolregion Helsinki bewerben 
sich sehr viele der angehenden Austauschstudierenden für eine Unterbringung in den 
Studierendenwohnheimen HOAS und Unihome. Von diesen beiden großen 
Wohnungsanbietern wurde ich wie rund ein Viertel der Austauschstudierenden in 
diesem Jahr abgelehnt. Ich erhielt zwar in der Absage-Mail zunächst Auskunft darüber, 
dass ich möglicherweise noch ein Zimmer über einen Nachrückerplatz erhalten werde. 
Nun musste ich mich jedoch zumindest erst einmal selbst um eine Wohnung kümmern. 
Facebook-Gruppen wie „Apartments in Helsinki” waren für die Suche nach 



Wohnungen bzw. WG-Zimmern sehr hilfreich, eine Wohnung letztendlich auch zu 
bekommen erwies sich hingegen als äußerst schwierig. Innerhalb kürzester Zeit nach 
Erscheinen der Angebote wurden bereits so viele Anfragen gepostet, dass es kaum 
möglich war, den Zuschlag zu erhalten. Die Situation des Wohnungsmarktes in Helsinki 
lässt sich also mit der in Frankfurt durchaus vergleichen, mit dem Unterschied, dass in 
der finnischen Hauptstadt durch die insgesamt höheren Lebenshaltungskosten die 
Wohnungen für uns Deutsche verhältnismäßig noch teurer sind. Ich erhielt schließlich 
doch noch den Zuschlag für zwei Wohnungen – in einem 2er-WG-Zimmer wohnte ich 
für die ersten beiden Monate meines Aufenthalts im Land der tausend Seen, in einer 
anderen 2er-WG verbrachte ich die zweite Hälfte meines Auslandssemesters. Der 
Zuschlag für beide Zimmer kam just in dem Moment, als ich mir bereits überlegt hatte, 
eventuell ein AirBnB- oder gar ein Hostel-Zimmer für die ersten Wochen in Helsinki zu 
nehmen. Einige Studierende mussten genau diese Option wählen und suchten dann 
vor Ort weiter, ich zählte jedoch kurzfristig noch zu den Glücklichen, die keine 
Übergangslösung als ihre Bleibe nutzen mussten.  
Im Endeffekt bekam ich dann allerdings eine E-Mail, in der mir mitgeteilt wurde, dass 
ich nun doch noch eine Unterkunft in einem HOAS Apartment bekommen würde - zu 
spät, da ich zu diesem Zeitpunkt bereits die Mietverträge für die Wohnungen 
unterschrieben hatte. Insgesamt ist es, so ergibt es sich nicht nur aus meinen 
Erfahrungen in Helsinki, also ratsam, früh um eine Wohnung in Helsinki bemüht zu sein, 
da der Wohnungsmarkt extrem belastet und gnadenlos überteuert ist  - so zahlte auch 
ich zeitweise über 600 Euro im Monat Kaltmiete. Zur Bewerbung über Unihome und 
HOAS rate ich in jedem Fall, wer trotzdem zu den Unglücklichen zählt dort abgelehnt zu 
werden, sollte aber zumindest früh eine Alternativlösung in petto haben.  
 
Ich kam mit einem sehr günstigen Flug nach Helsinki, da ich bereits Monate vor 
meinem Aufenthalt in Finnland gebucht hatte. Finnair ist die Fluggesellschaft, die von 
Frankfurt ausgehend die günstigsten Flüge anbietet. Außerdem entsprechen Service 
und Flugzeitangebot allen Ansprüchen. Dennoch kann natürlich jeder, der Flugverkehr 
vermeiden will, auch die sehr günstigen Fernbuslinien über Osteuropa und die 
baltischen Staaten nutzen, die zudem auch noch durch ein paar sehr sehenswerten 
Haupstädte Riga und Tallinn führen. Ich erlebte diese Städte später von Helsinki aus in 
selbst organisierten Reisen mit Fähre und Fernbus. Auch eine Reise nach Sankt 
Petersburg lohnt sich indes, weil diejenigen, die die Ostseefähre nehmen, für 72 
Stunden visafrei in die Geburtsstadt Wladimir Putins reisen dürfen. 
 
Vor Ort 
 
Die meisten Formalitäten mussten schließlich nach Ankunft in meinen ersten Wochen in 
Helsinki erledigt werden. Das war allerdings nicht schlimm, da die 
Austauschstudierenden in einer kleinen aber feinen Tutoring-Gruppe auf die Zeit in 
Finnland vorbereitet wurden. Die Tutorin war dabei so locker und offen und dennoch 
immer mit allen wichtigen und hilfreichen Infos zur Stelle, sodass man nichts Wichtiges 
an Informationen verpasste und dennoch auch das ganze Semester über viel soziales 
Zusammenleben aus der Gruppe heraus entstand. Auch mit den Studierenden vor Ort 
war der Kontakt übrigens sehr gut, viele Veranstaltungen oder auch Aktivitäten machten 
wir zusammen mit den finnischen Studierenden im ersten Semester, was echt cool war. 
Man sollte sich durchaus zumindest anfangs an die offiziellen Socializing-Veranstaltung 
der Uni und ihrer zahlreichen Studierendenorganisationen halten, da man hier sehr 
schnell Anschluss findet und viel machen kann. Besonders MaO, die Organisation der 
Geographen, ist eine kleine aber feine Truppe, man lernt schnell Leute kennen – auch 



wenn die Finnen dann doch oft ziemlich kontaktscheu und anfangs recht zurückhaltend 
sind – und kann viel zusammen unternehmen. Wer also viele Aktivitäten mag und nicht 
nur mit Leuten abhängen will ist hier in Finnland richtig, allerdings sollte man zumindest 
an die Finnen nicht zu schnell hohe Erwartungen stellen, was ein freundschaftlich 
vertrautes Verhältnis angeht. Die Finnen sind dabei keineswegs bösartig, sie sind eben 
nur nicht ganz so schnell Feuer und Flamme in neuen Beziehungen wie vielleicht wir 
Deutschen.  
 
Eine Zwischenanmerkung sei hier vielleicht schnell gemacht, zwischen Tutoringgruppen 
und Partys findet man sich an der Helsinkier Universität meiner Erfahrung nach nicht so 
schnell in einer Erasmus-Blase wieder, man kommt normalerweise auch schnell unter 
Finnen, sollte sich dafür aber auch eher von Erasmus-Partys und ESN-
Veranstaltungen fernhalten. 
 
Nicht nur in den ersten Wochen, sondern während meines gesamten Aufenthalts, 
erwies sich die Helsinkier Universität als eine bessere Ausgabe der Goethe-Uni in 
Frankfurt: Von der Ausstattung bis zur Kursauswahl war das Angebot ähnlich gut wie in 
Deutschland, dennoch erschien mir die Uni noch etwas offener als die Goethe-Uni. 
Außerdem sind die Hierarchien einfach flacher und die Lernatmosphäre angenehmer. 
Vielleicht ergaben sich diese Erfahrungen auch einfach aus der anderen Sichtweise, die 
ich als Austauschstudent auf die Universität hier hatte, aber in der Tat ist auch das 
Angebot von Socializing Events deutlich größer und vielfältiger als ich es von Frankfurt 
kannte. Auch offizielle Uni-Events mit allen Studierenden sind sehr gut besucht und 
eine echte Alternative zu privaten Veranstaltungen. Auch gibt es an der Uni Helsinki ein 
großes Unisport-Angebot, genauso wie in Frankfurt, aber auch hier scheinen die 
Studierenden es besser anzunehmen als in Deutschland, viele Leute betrachten und 
machen Sport wirklich im Rahmen der Universität und gar nicht so sehr als Privatsache. 
Sehr interessant ist die Tatsache, dass in Finnland wirklich überall verstreut Saunas zu 
finden sind – im Fitnessstudio, in den Studierendenwohnheimen und sogar an der 
Universität – und wirklich bei jeder Gelegenheit sauniert wird, sogar auf Partys.  
 
Auch die Lernerfahrung war darüber hinaus sehr ähnlich zu der in Frankfurt, aber 
insgesamt erschienen mir Lernatmosphäre und die Lehrkräfte doch etwas 
motivierender. Wie in Deutschland ist die technische Ausstattung mit GIS-Laboren an 
der Fakultät für Geographie sehr gut, aber die Seminargruppengrößen waren ein wenig 
angenehmer als bei vielen Seminaren mit Vorlesungscharakter an der Goethe-
Uni. Auch die Aufgaben zur Leistungsüberprüfung schienen mit ein wenig mehr Einsatz 
vorbereitet zu sein und die Lehrer verteilten den Workload etwas besser.  
Kritisch ist hier allerdings zu betrachten, dass auch in Finnland die Auswüchse des 
modernen Optimierungswahns Einzug an die Unis halten und eine kritische Lehre und 
Forschung zwar teils zugelassen, aber eben auch oft nur in der Nische behandelt wird. 
Die fortschrittsorientierte und am Kapitalismus ausgerichtete und selbstoptimierende 
Grundhaltung haben viele Finnen doch sehr stark verinnerlicht, vielleicht noch mehr als 
die südlichen Partner in Europa. 
 



 

Alles, was den Mythos der Umwelt Finnlands ausmacht, ist auf diesem Bild zu sehen: 
Gefühlte Dunkelheit am Tage, dichte Nadelwälder, Felsen, Schnee und Wasser so weit 
das Auge reicht (Nuuksio-Nationalpark bei Helsinki). 
 
Die besten Erfahrungen in meiner Zeit in Finnland waren wohl die in der schier 
unendlichen Natur des Landes. Gemeinsame Outdoor-Aktivitäten machen Studierende 
hier auch bis in Herbst und Winter hinein, aber natürlich ist im Sommer der Drang ins 
Freie am größten. Das Wechselspiel zwischen Hell und Dunkel sowie Warm (Sauna) 
und Kalt (Ostsee) prägt die Finnen sehr, in Lappland werden diese Gegensätze bis ins 
Unendliche gesteigert. Polarlichter konnte ich dabei zwar sogar sehen, aber leider nicht 
fotografieren. 
Schlechte Erfahrungen gab es in meiner Zeit in Helsinki kaum, vielleicht war ich ein 
bisschen enttäuscht darüber, dass hier alles so perfekt scheint und das Leben doch 
nicht anders verläuft als bei uns. Die Helsinkier sind im Endeffekt ähnlich gestresst, 
materialistisch eingestellt und unausgeglichen wie wir Deutschen, und das obwohl hier 
doch Einiges (wie übrigens auch der Sozialstaat) so viel besser organisiert erscheint als 
bei uns. Ob das jetzt Trost oder zumindest zugleich auch Grund zur Beunruhigung ist, 
muss dabei jeder für sich selbst beurteilen.  
 


