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Mein Auslandssemester mit ERASMUS habe ich im Wintersemester 2017/2018 an der 

University of Helsinki (Helsingin yliopisto) absolviert. Für Helsinki habe ich mich 

entschieden, weil ich unbedingt nach Finnland wollte, da ich bereits mehrere Male davor da 

war und mich die Natur und das Land sehr beeindruckt haben. Zusätzlich ist Finnland für sein 

gutes Bildungssystem bekannt und die Englischkenntnisse der Finnen sind sehr gut, was für 

mich ein weiteres Auswahlkriterium war. Als Zeitraum habe ich das 5. Semester gewählt.  

 

1. Vorbereitung  

Nachdem man die Zusage für ein Auslandssemester in Helsinki von der LMU bekommen hat, 

musste man sich zudem nochmal bei der University of Helsinki bewerben, wofür es ein 

spezielles Internetportal gab von der Gastuniversität. Dort wurde genau aufgelistet welche 

Unterlagen noch benötigt wurden, u.a. waren das ein Motivationsschreiben auf Englisch, ein 

Sprachnachweis sowie ein (vorläufiges) Learning Agreement, dass jederzeit aber noch 

geändert werden kann.  

 

Alles in allem lief das Bewerbungsverfahren problemlos ab, die Fristen der Gastuniversität 

sollten nur im Auge behalten werden.  

Ich persönlich würde jedem raten, eine Kreditkarte zu beantragen, sofern man noch keine hat, 

da man in Finnland fast ausschließlich mit Karte bezahlt und die Kreditkarte ferner nützlich 

sein kann bei Reisen nach Russland und z.B. Schweden. Außerdem sollte man, wenn man 

eine Reise nach Russland machen möchte daran denken, einen Reisepass mitzunehmen, der 

noch mindestens 6 Monate gültig ist (von dem Zeitpunkt an wo man die Reise macht).  

 

2. Unterkunft 

Mit der Bewerbung in dem Online-portal der University of Helsinki (mobility online) kann 

man sich gleich für ein Studentenwohnheim mitbewerben. Dort hat man die Wahl zwischen 

Einzelzimmern („Studio“) und Zimmern, die man sich mit anderen teilt („shared room“). Ich 

selber habe im Studentenwohnheim „Domus Academica“ gewohnt und würde das jedem 

wärmstens empfehlen zu nehmen, auch wenn der Mietpreis von 600€ nicht gerade preiswert 

ist. Das Domus Academica liegt sehr zentral (Stadtteil Kamppi) und fast alles lässt sich zu 

Fuß erreichen, weiterhin gibt es einen common room im Wohnheim, in dem immer Leute 

anzutreffen waren und ein beliebter Treffpunkt war.   

Die Innenstadt und die Universität sind innerhalb von 15 Minuten zu Fuß erreichbar. Wer 

jedoch lieber U-Bahn fahren will kann zu der nur 5 Minuten entfernten Metrostation Kamppi 

gehen und dann zwei Stationen bis zu Universität fahren.  

Das Einzelapartment in dem ich gewohnt habe war ca. 20 qm groß und enthielt eine eigene 

Küche und Bad. Alle zwei Wochen wurde das Zimmer von einer Putzfrau geputzt und sowohl 

Handtücher als auch die Bettwäsche gewechselt. Ein weiterer Pluspunkt des Wohnheims ist, 

dass das Waschen sowie das Benutzen des Trockners kostenlos war.  

 

3. Studium  

Die Fakultäten der University of Helsinki sind sehr verstreut in der Stadt, die juristische 

Fakultät sowie die Bibliothek waren zum Glück direkt im Stadtzentrum in der Nähe des 

Senatsplatzes.  



 

Die Betreuung von der Universität ist sehr gut. Bereits am Anfang, vor Antritt des 

Auslandssemesters, wird man einer Tutorengruppe zugewiesen (von ca. 10 Leuten), der Tutor 

zeigt einem in der ersten Woche die Universität und ist eine gute Anlaufstelle bei Fragen. Die 

Orientierungswoche zu Beginn des Semesters sollte man auf keinen Fall verpassen, da man 

dort bereits wichtige organisatorische Sachen klärt (Studentenausweis, Immatrikulation etc.) 

sowie bereits die ersten Leute kennenlernt.  

 

Für die Kurse muss man sich online auf der Plattform der Universität anmelden (Weboodi), 

dabei muss man jedoch die Fristen der Kurse beachten um in den Kurs reinzukommen.  

Der Kursplan der Universität kann von dem vom Vorjahr abweichen, anhand dessen man die 

Kurse auf dem vorläufigen learning agreement gewählt hat, sodass man sich vor Ort nochmals 

genau anschauen sollte, welche Kurse es gibt. Bei den Kursbeschreibungen sollte man 

außerdem genauer hinschauen, da es Kurse gibt, die angeben man würde 5 credits für den 

Kurs erhalten, im Endeffekt aber für diese 5 credits zwei Klausuren über ein Buch und die 

Vorlesung geschrieben werden müssen.  

 

Es werden verschiedene Arten von Kursen angeboten, so gibt es zum Beispiel Kurse in denen 

man eine Klausur am PC zuhause schreibt, man einen Aufsatz (Hausarbeit) schreiben muss, 

oder ganz normale Klausuren in der Universität. Die Benotung besteht aus Punkten von 0-5, 

wobei man mit 1 Punkt bereits besteht. Die Klausuren sind über das gesamte Semester 

verteilt. Es gibt ferner auch Sprachkurse die man belegen kann, so habe ich einen 

Anfängerkurs in Schwedisch belegt, ich habe mich für schwedisch entschieden, da die 

Sprache erheblich leichter zu lernen ist als finnisch.  

 

Das studieren war sehr angenehm in Helsinki, die Professoren sind sehr engagiert und 

freundlich und die Bibliothek ist direkt an die Universität angeschlossen.  

 

4. Freizeit  

Neben dem Studieren hat man noch viel Zeit, Helsinki zu erkunden und auch in weitere 

Städte Finnlands zu reisen. Timetravels bietet mit ESN oft gute Reisen zu vernünftigen 

Preisen nach Lappland oder Russland an. Wenn man schon einmal in Finnland ist, sollte man 

unbedingt nach Lappland reisen, um Nordlichter zu sehen und andere Winteraktivitäten wie 

z.B. Husky-Schlitten fahren auszuprobieren. 

Empfehlen kann ich außerdem besonders eine Reise nach Russland, hier bietet es sich vor 

allem an eine Reise über ESN zu machen, sofern man länger als 3 Tage bleiben möchte, da 

sich ESN dann um ein entsprechendes Visum kümmert. Die meisten fahren nur nach St. 

Petersburg (die Stadt ist auch sehr schön), ich würde aber empfehlen, wenn es möglich ist, 

nach St. Petersburg und nach Moskau zu fahren, da insbesondere Moskau sehr beeindruckend 

ist.  

 

5. Leben in Helsinki 

Helsinki ist wie alle skandinavischen Städte sehr teuer, vor allem bemerkbar macht sich das, 

wenn man Essen gehen möchte, dort bezahlt man für eine Pizza Margherita schon einmal 16€. 



Auch der Alkohol (staatliches Monopol) sowie die Lebensmittel in den Supermärkten sind 

teurer als in Deutschland, für den täglichen Einkauf geht man am besten zum LIDL, da hier 

die Preise noch am besten sind im Gegensatz zu den finnischen Supermärkten. Das Essen in 

der Mensa ist sehr gut und kostet nur 2,60€ daher sollte man das Essensangebot dort 

möglichst oft wahrnehmen.   

 

Helsinki als Stadt ist sehr schön, besonders der Senatslatz und der Hafen und um 

Weihnachten rum wird die Stadt wunderschön beleuchtet, sodass man leicht in 

Weihnachtsstimmung kommt.  

 

Die Finnen sind eher zurückhaltend, man kommt mit ihnen relativ schwer in Kontakt, was 

aber auch daran liegt, dass man den Großteil der Zeit mit anderen Erasmus Studenten 

verbringt (von denen vor allem bei Jura 80% deutsch sind).  

 

6. Fazit  

Mein Auslandssemester in Helsinki war eine super Erfahrung für mich und ich würde es 

jederzeit wieder machen. Das Studium dort ist ganz anders als in Deutschland und die Kurse 

sind meistens auch viel kleiner als hier an der LMU. Man lernt sehr viele tolle neue Leute 

kennen und Finnland als Land ist auch wunderschön.  

 

 

 
 
 
 


