Erfahrungsbericht Helsinki WiSe 2017
Zur Vorbereitung auf das Erasmussemester ist es von Nöten sich frühzeitig um eine
Unterkunft für das Semester zu kümmern. Besonders im Wintersemester ist es aufgrund der
hohen Anzahl an Austauschstudenten schwierig eine Unterkunft im Studentenwohnheim zu
erhalten. Die Vergabe der Unterkünfte findet mit dem Bewerbungsverfahren an der
Universität Helsinki statt. Sobald keine Unterkunft von der Universität angeboten wird, sollte
sich auf dem freien Wohnungsmarkt umgeschaut werden. In Facebook Gruppen werden
immer wieder WGs und Wohnungen angeboten. Preislich liegen die Wohnungen etwas über
Hamburger Preisen. Auch Studentenorganisationen der Fakultät (Condus, Peduca etc.)
können kontaktiert werden und helfen sicherlich gerne. Wird eine Wohnung von der
Universität angeboten, sollte dieses Angebot auf jeden Fall angenommen werden. Je nach
Unterkunft liegen die Preise bei ca. 350-600€. Allgemein sind die Lebensunterhaltskosten in
Finnland höher als in Deutschland. Es gibt aber einige Tricks, mit denen etwas Geld gespart
werden kann. Lidl ist wesentlich günstiger als andere Supermärkte und sind preislich auf
deutschen Niveau.
Zu Beginn des Semesters wird eine OE angeboten, bei der alle wichtigen Unterlagen
(Kurswahl, Fahrkarte, Confirmation of Stay etc.) unterzeichnet und beantragt werden können.
Die OE ist meist am Dienstag und Mittwoch in der Woche vor Semesterbeginn. An der OE
sollte unbedingt teilgenommen werden, da es viel Arbeit und Zeit erspart. Falls die OE
verpasst wird, müssen die verschiedenen Papiere an unterschiedlichen Stellen bearbeitet
werden.
Austauschstudenten können Kurse von fast allen Fakultäten wählen, was besonders für
Lehramtsstudierende attraktiv ist, da auch Kurse für die Fächer gewählt werden können.
Zudem sind die Sprachkurse an der Universität Helsinki umsonst und frei zugänglich
(Ausnahme Englisch). Die Erziehungswissenschaftskurse der Universität Helsinki sind meist
nur für Austauschstudierende. Daher ist es schwierig finnische Studierende kennenzulernen.
Dafür sind die Kurse gut konzipiert und die Fakultät ist hervorragend ausgestattet. Das
Semester ist dabei in zwei Perioden geteilt, sodass Kurse einmal von September bis Ende
Oktober stattfinden und einmal von November bis kurz vor Weihnachten. Die Kurse finden
meist zu unterschiedlichen Zeiten an unterschiedlichen tagen statt. Daher muss bei der
Kurswahl darauf geachtet werden, dass sich keine Termine überschneiden.
Das Studentenleben ist durchaus vielseitig. Besonders in Studentenwohnheimen, wie Domus
Academica kommen viele Austauschstudenten im Gemeinschaftsraum zusammen, sodass

man fast jeden Tag neue Menschen kennen lernen kann. Die Studentenorganisationen und die
Tutoren organisieren immer wieder verschiedene Aktivitäten und auch ESN (Erasmus Student
Network) Helsinki veranstalten regelmäßig Trips, Partys und Reisen. Es ist zu empfehlen eine
ESN Karte zu beantragen, da hier einiges an Geld gespart werden kann. Da Helsinki recht
zentral im östlichen Baltikum liegt, ist die Stadt hervorragend zum Reisen geeignet. Mit der
Fähre kann Tallinn in gut 2 Student erreicht werden. Bei Eckeröline kosten Fährtickets für
Tagestrips gut 10€. In Tallinn sind manche Lebensmittel (besonders Alkohol) wesentlich
günstiger als in Helsinki. Daher lohnt sich ein regelmäßiger Shopping Trip nach Tallinn.
Auch St.Petersburg kann per Fähre ohne Visum erreicht werden. Bedingungen dafür sind ein
Aufenthalt von 72 Stunden oder weniger und eine vorherige Hotelreservierung. Ebenso kann
Stockholm per Fähre in einer Nacht erreicht werden. Ein weiterer Trip der zu empfehlen ist,
wäre Lappland im Winter. Husky-, und Rentierfarmen, sowie Polarlichter und das
Weihnachtsmanndorf sind typische Unternehmungen im Norden Finnlands. Helsinki selbst in
eine relativ kleine Großstadt. Die wichtigsten Attraktionen können in wenigen Tagen
abgelaufen werden. Café Regatta und Sompasauna sind Geheimtipps, die auf jeden Fall
besucht werden sollten.
Nützliche Links:
ESN:
https://esnfinland.eu/esn-uni-helsinki
Fähren:
https://www.eckeroline.fi/
https://www.sales.vikingline.com/
https://www.tallinksilja.fi/etsi-matka
Nah- und Fernverkehr:
https://www.hsl.fi/
https://www.vr.fi/cs/vr/fi/etusivu
Ferienwohnungen in Finnland:
https://www.lomarengas.fi/
Sport:
https://unisport.fi/

