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Vorbereitung 

Für das fünfte Fachsemester meines Bachelorstudiums der Physischen Geographie bewarb ich 

mich Anfang 2021 über das Programm Erasmus+ an der University of Helsinki für ein 

Auslandssemester im Wintersemester 2021/22. Ein Lebenslauf und ein Motivationsschreiben 

sowohl in Deutsch als auch in Englisch, ein Sprachzeugnis (Abitur-Zeugnis: fünf Punkte oder 

besser in Englisch) und eine Notenübersicht der bisherigen belegten Kurse waren erforderlich. 

Dies geschah über das Mobility Online-Portal der Johann Wolfgang Goethe-Universität 

Frankfurt am Main. Auch die Bewerbung für ein Zimmer in einem HOAS-Studentenwohnheim 

konnte ich dort erledigen.  

 



Wohnsituation 

Während meines Auslandssemesters wohnte ich in einem Studentenwohnheim von HOAS im 

Stadtteil Pasila. Von der gleichnamigen Bahnstation aus konnte man alle Bahnen nehmen, um 

innerhalb von wenigen Minuten und nur einem Stop den Hauptbahnhof Helsinki zu erreichen. 

Von der Bahnstation Pasila war das Studentenwohnheim innerhalb von drei Gehminuten zu 

erreichen. Mein Appartement befand sich im dritten Stockwerk. Mit mir wohnten fünf andere 

Austauschstudentinnen in dem 90m2 großen Appartement. Jeder hatte sein eigenes Zimmer mit 

einem Fenster und Vorhang, einem Schreibtisch, einem Stuhl, einem Bett, zwei kleinen an der 

Wand montierten Regalen, einem Kallax-Regal, einem großen Kleiderschrank und einem 

Sessel. Wir teilten uns zu sechst einen Flur, zwei Toiletten, eine Dusche und eine Küche, in der 

sich nur teilweise Besteck, Geschirr und Töpfe befanden. Die restlichen Utensilien, die wir zum 

Wohnen beziehungsweise Kochen brauchten, haben wir in einem IKEA-Möbelhaus im Stadtteil 

Espoo gekauft (mit dem Bus zu erreichen). Auch in der Tripla-Mall, die sich direkt über der 

Bahnstation Pasila befindet, haben wir Vieles gekauft. 

Ein großer Vorteil war auch, dass die Waschmaschinen und Trockner vor Benutzung online 

reserviert werden mussten und kostenlos genutzt werden konnten. Außerdem gab es im 

obersten Stockwerk einen Aufenthaltsraum, der für Geburtstage reserviert werden konnte. Auf 

demselben Stockwerk gab es zudem eine eigene Wohnheim-Sauna, die man ebenfalls online 

reservieren musste, aber kostenlos nutzen konnte. Zum Abkühlen konnte man von der Sauna 

aus auf eine kleine Dachterrasse gehen. 

 

Gasthochschule 

Die University of Helsinki hat mehrere Campusse. Der Campus, an dem auch die Geographie 

angesiedelt ist, heißt Kumpula Campus. Das ist der „Wissenschaftscampus“ (Faculty of 

Science) der University of Helsinki.  

Bei der Kurswahl ist zu beachten, dass die Kurse für den Bachelorstudiengang Geographie alle 

nur auf Finnisch oder Schwedisch angeboten werden. Deshalb musste ich Kurse aus dem 

Masterstudiengang Geographie wählen. Hier werden viele Kurse auf Englisch angeboten. Die 

Kurse sind auf der Homepage der University of Helsinki nach Studiengängen in Tabellen 

aufgelistet, wo unter anderem auch steht, ob der jeweilige Kurs für Austauschstudenten 

verfügbar ist. Hieran kann man sich gut bei der Erstellung des Learning Agreements halten. Es 

ist auch möglich, Kurse außerhalb der Geographie zu belegen. Bei der Kurswahl sollte man 

jedoch darauf achten, dass die Mehrzahl der gewählten Kurse aus der Geographie stammen. 

Es können aber ansonsten alle Kurse der Faculty of Science belegt werden.  

Die Kurse sind dort vergleichsweise klein und auch riesige Hörsäle, wie wir sie kennen, gibt es 

dort nicht. Die Räume sind eher klein, was aber auch an der geringen Anzahl von 

Kursmitgliedern liegt. Die Kurse sind meistens so gestaltet, dass nicht nur Dozent*innen vorne 



stehen und reden, sondern auch viele Gruppenarbeiten durchgeführt werden. Es gibt in jedem 

Kurs Hausaufgaben, die überwiegend aus Literatur, einer Gruppenarbeit oder einem 

Lerntagebuch bestehen. Oft musste ich auch Gruppenreferate mit anderen (Austausch-) 

Studierenden halten.  

In der Einführungswoche haben sich alle Geographie-Austauschstudent*innen mit Tutor*innen 

getroffen. In meinem Fall waren es zwei Studentinnen, die mit ihrer hilfsbereiten und 

freundlichen Art alle Austauschstudent*innen herzlichst empfangen haben. Sie haben uns bei 

allen möglichen Fragen geholfen und wir haben im Laufe des Semesters auch viele Dinge mit 

ihnen unternommen (z.B. Bowling spielen, Pilze sammeln im Nationalpark, wandern mit 

Lagerfeuer). 

Sehr zu empfehlen sind auch die „Unicafes“ an den Campussen. Hier kann man für 2,60€ ein 

vegetarisches und für 2,70€ ein nicht-vegetarisches Essen bekommen. Dieses besteht aus 

einem Getränk: Wasser oder (Pflanzen-)Milch (Finn*innen trinken gerne Milch zum 

Mittagessen), einer Beilage: Reis oder Kartoffeln (manchmal Nudeln) und einem 

tagesspezifischen Hauptgericht (Vegetarisch, Fleisch oder Fisch). Außerdem kann man so viel 

Salat und Brot nehmen wie man möchte. Ein super Angebot, welches auch samstags gilt und 

wesentlich günstiger ist als jeden Tag selbst zu kochen. 

 

Transportmittel 

Das Netz der öffentlichen Verkehrsmittel ist in ganz Helsinki gut ausgebaut. Es lohnt sich auf 

jeden Fall eine Monatskarte zu kaufen. Ich habe von meiner Gasthochschule der University of 

Helsinki einen Zettel bekommen, mit dem man zum HSL-Office (HSL ist die 

Verkehrsgesellschaft in Helsinki) am Hauptbahnhof Helsinki gehen konnte und die Monatskarte 

dann vergünstigt erhalten hat. Es ist dabei gut zu wissen, dass Helsinki in Tarifzonen unterteilt 

ist. Da ich in Zone A gewohnt habe, wo sich auch das Zentrum und der Campus befinden, habe 

ich ein Monatsticket für die Zonen A und B geholt (man muss das Ticket über zwei Zonen 

holen). Zum Kumpula Campus (Faculty of Science) bin ich jedoch immer gelaufen, da es keine 

gute Verbindung mit den öffentlichen Verkehrsmitteln von meinem Apartment aus gab. Der Weg 

dorthin führte durch eine Parkanlage und am botanischen Garten der University of Helsinki 

vorbei, deshalb war das nur halb so schlimm. 

Man kann und sollte mit der HSL-Karte auch die Fährverbindung vom Marktplatz am Hafen 

(Haltestelle: Kauppatori) nach Suomenlinna nutzen. Suomenlinna ist eine Festungsinsel aus 

dem 18. Jahrhundert und UNESCO-Welterbe. 

 

Alltag und Freizeit 

In der Tripla-Mall gibt es unzählige Geschäfte, Restaurants, Cafés, ein Kino, ein Fitnessstudio 

und vieles mehr. Sehr zu empfehlen ist das Surfhouse. Dort kann man bei 27° C kühle 



Cocktails in Strandstühlen auf Sand und unter Palmen genießen. Außerdem gibt es dort einen 

Surfkanal, wo man sich für Surfstunden anmelden kann oder einfach, während man einen 

Cocktail genießt, den Surfern zuschauen und dem grauen, kalten Wetter in Helsinki entfliehen 

kann. Donnerstags sind die meisten Student*innen ins Old Irish Pub gegangen. Wer Karaoke 

singen, tanzen oder auch einfach nur Kontakte knüpfen mag, ist hier genau richtig. Es gibt hier 

500ml Bier für knapp unter drei Euro, was man sonst nirgendwo in Helsinki bekommt, da 

Alkohol sehr teuer ist. Wer gerne Kaffee trinkt ist bei Roberts Coffee und Espressohouse an der 

richtigen Adresse. Es befindet sich an jeder Ecke ein solches Café. Für Zimtschnecken (auf 

Finnisch „korvapuusti“) und für das tolle Ambiente lohnt sich ein Besuch (oder auch mehrere 

Besuche) bei Cafe Regatta, was sich direkt am Meer befindet. Das Café ist ein Outdoor-Café. 

Man bestellt an einem Schwedenhäuschen und kann dann außen Platz nehmen und die ruhige 

See betrachten. Es können auch Würstchen über einem Lagerfeuer gegrillt werden, was an 

kalten Tagen besonders geeignet ist.  

Der Nuuksio Nationalpark ist etwas für Naturliebhaber. Man kann diesen mit den öffentlichen 

Verkehrsmitteln gut erreichen und dort Wanderwege verschiedener Längen bestreiten. Das 

Landschaftsbild und die Flora sind dort sehr vielfältig. Es befinden sich viele Seen zwischen den 

Wäldern und auch Felswände aus Granit. Es gibt entlang der Wanderwege immer mal wieder 

Plätze (teilweise sogar überdacht), an denen man ein kleines Lagerfeuer machen und grillen 

kann. Wenn man besonders viel Glück hat, sieht man vielleicht auch ein Flughörnchen.  

Direkt am Kumpula Campus, aber auch an vier anderen Standorten gibt es ein „Unisport-

Zentrum“. Dort habe ich eine viermonatige Mitgliedschaft für ca. 79€ erhalten. Man konnte die 

Fitnessstudios der fünf Unisport-Standorte nutzen und auch aus einem Angebot von über 40 

Sportkursen wählen (z.B. Yoga, Zumba, Boxen, Langhanteltraining). 

Direkt beim Marktplatz am Hafen (dort steht ein Riesenrad) befindet sich der „Allas Seapool“. 

Ein Spa mit Saunen und Frisch- und Meerwasserbecken. Ich habe das Saunieren lieben gelernt 

und die Zeit dort sehr genossen. 

Mit der Fähre kann man innerhalb von 2,5 Stunden nach Tallinn fahren. Die estnische 

Hauptstadt ist zwar eher klein, aber hat einen wunderschönen historischen Kern. Viele 

Finn*innen fahren nach Tallinn, um von dort günstigen Alkohol nach Finnland zu importieren. 

Mit dem Flugzeug ist man in einer Stunde und mit der Fähre in zwölf Stunden in Stockholm. 

Stockholm ist unbedingt sehenswert mit seiner tollen Architektur und den vielen Inseln. 

Im Dezember habe ich mit der Organisation „Timetravels“ einen sechstägigen Trip in den 

Norden von Finnisch-Lappland unternommen. Es war unbeschreiblich schön dort und ein 

Traum ist für mich in Erfüllung gegangen. Ich hatte die Aktivitäten Rentierfarm, Schneeschuh-

Wanderung, Santa-Claus-Village und Husky-Safari gebucht und kann im Nachhinein sagen, 

dass ich alle Aktivitäten nur empfehlen kann. In Lappland habe ich sogar jeden Tag die 



Polarlichter gesehen. Der Lappland-Trip ist auf jeden Fall eine unvergessliche und meine 

schönste Erinnerung an das Auslandssemester. 

 

Hilfreiche Websites 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

https://www.hsl.fi/en  

(auch die HSL-App ist zu empfehlen) 

 

Studentenfahrten (u.a. Lappland-Trip) 

https://www.timetravels.com/ 

 

Tabelle der Geographie-Kurse 

https://studies.helsinki.fi/instructions/article/course-

selection?degree_programme_code=MH50_012#paragraph-2385 
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