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Vorbereitung 

Wieso habe ich mich für Helsinki entschieden, wie kommt man darauf so weit in den kalten Norden zu 

wollen? Eine Antwort ist, dass es nur mehr Restplätze gab und Städte wie Amsterdam schon vergeben 

waren. Ich war aber nicht im geringsten traurig darüber, da Helsinki mal was Neues wäre. Über die 

Kultur und Lebensweise ist ja hier nicht so viel bekannt. Aber ich hatte die Filme von Aki Kaurismäki 

gesehen (großer finnischer Regisseur, unbedingt zu empfehlen), so hatte ich auch einen kleinen Draht 

zur Kultur. In diesen Filmen wimmelt es nur so vor sonderbar verschroben-melancholischen 

Charakteren, die durch die verschneiten Straßen Helsinkis treiben. Das wollte ich mir gern also mal von 

der Nähe ansehen. 

Außerdem sind die Skandinavier in den Sozialwissenschaften hochqualifiziert. Die Friedens- und 

Konfliktforschung etwa hat dort ihre Ursprünge und bis heute einen starken Standort in den nordischen 

Ländern. Als ich dann einen Blick auf die Kurse, die in Englisch angeboten werden, geworfen habe, war 

für mich klar, dass die Reise nach Helsinki geht.  

Das Bewerbungsprozedere ist recht mühsam, aber auf jedenfall machbar. Nachzuweisen sind der 

Fortschritt im Studium, sowie Englischkenntnisse. Es reicht einen Test über das Level B2 am 

Sprachenzentrum zu absolvieren. Dort werden auch Englisch Vorbereitungskurse für zukünftige Erasmus 

Studenten angeboten. Vielleicht sind sie gut für die Auffrischung, jedoch muss man sich nicht die 

geringsten Sorgen wegen Englischkenntnissen machen. Ich habe 2 Wochen vor dem Test ein Englisch B2 

Buch gekauft und habe ein wenig gelernt und wiederholt. Das hat vollkommen ausgereicht. Der Test ist 

nicht wirklich schwer und wer die Matura in Englisch geschafft hat, wird hier keine Probleme haben. 

Auch in Helsinki an der Uni habe ich erkannt, dass jegliche Sorge wegen ungenügender 

Englischkenntnisse absurd ist. Erstens reden die meisten Erasmusstudenten Englisch als Fremdsprache, 

also ungefähr auf gleich gutem Niveau. Zweitens ist im Studiumsalltag ganz egal, wenn man mal einen 

Englischfehler macht, schließlich zählt die Qualität des Gesagten oder Geschriebenen. Hinzu kommt, 

dass die meisten Lehrer selbst Englisch nicht als Muttersprache sprechen und deshalb großes 

Verständnis haben, wenn der englische Satz mal nicht perfekt sitzt. Außerdem verbessert man sich ja 

mit jedem Tag im englischen Umfeld. Nur mit Englisch auszukommen, und das für 5 Monte, sowohl in 

Allatags- als auch in Wissenschaftssprache ist das Beste was man machen kann, um sein Englisch auf 



hohes Niveau zu bringen. In diesem Zusammenhang ist Helsinki sehr stark zu empfehlen, da jeder/e, 

egal ob an der Kasse im Supermarkt oder die Kollegin an der Uni gut Englisch spricht.  

Nach der erfolgreichen Bewerbung ist der nächste Schritt der der Wohnungssuche. Hier hat man als 

Student nicht viel Auswahl. Es gibt vor allem eine Firma, die Wohnungen für Studenten vermietet, die 

HOAS. Von der Universität in Helsinki wird auch HOAS empfohlen, man kann angeben wie man wohnen 

will, ob allein, in einer WG mit eigenem Zimmer oder mit einem anderen/einer anderen in einem 

Zimmer. Je nach dem was man wählt, variieren die Preise von 250 bis 500 Euro. HOAS macht einem nur 

ein Angebot, also nach der Friss oder stirb Methode bleibt einem eigentlich nicht viel anderes über als 

anzunehmen. Natürlich kann man sich auch auf eigene Faust durch den Wohnmarktjungle Helsinkis 

schlagen, preislich wird das allerdings wahrscheinlich nicht allzu viel nützen, da Helsinkis Mieten oder 

besser gesagt Helsinki allgemein, nun mal verdammt teuer ist. Obwohl  ich ein Zimmer in einer WG 

wollte, bekam ich schließlich ein Einzelappartment, das ca. 20 Quadratmeter hatte und für das ich 440 

Euro zahlen musste... Der Vorteil war, dass Leppäsuonkatu, so die Adresse des Studentenheims (an die 

Adressennamen muss man sich gewöhnen, fast alle Sätze lang und schwer aussprechbar), direkt in der 

Stadt lag (die innere Stadt ca. 10 Minuten entfernt, die Uni 20 zufuß) und damit auch einen Treffpunkt 

der Erasmusstuenten bildete. Der Strand war auch nur 10 Minuten entfernt und so war ich am Ende 

sehr zufrieden mit meiner Wohnung.  

Will man das Sommersemester für Erasmus nutzen, dann ist für Helsinki unbedingt zu beachten, dass 

das Semester schon im Jänner startet, dafür aber auch im Mai (oft schon Anfang, spätestens aber Mitte 

Mai sind die letzen Prüfungen) endet. Das heißt, dass es unmöglich ist Vorlesungsprüfungen vom 

Wintersemester regulär am ersten Termin Ende Jänner zu machen. Seminare sind da nicht so ein großes 

Problem, oft lässt sich eine Lösung finden. Theoretisch hatte ich vor für die Vorlesungen, die ich im 

Wintersemester besuchte, dann am vierten Prüfungstermin im Juni anzutreten, was vielleicht  auch 

funktioniert hätte. Nicht zuletzt wegen meiner Erasmuserfahrung kam dann eine Reise nach 

Griechenland inklusive Arbeit dort dazwischen. Wer also scharf auf regelmäßiges Abschließen von 

Prüfungen ist, dem sei das Wintersemester in Helsinki empfohlen, das im September startet.  

Studieren in Helsinki 

Das Unisystem in Helsinki ist absolut genial. Es wird ja immer von Bildung in Helsinki geschwärmt, vor 

allem im Zusammenhang mit Schulbildung, über die universitäre Bildung von dort können wir in Wien 

aber auch nur träumen. Erst einmal ist das Semestersystem hervorzuheben. Das Semester ist in drei 



Abschnitte geteilt. Mitte Jänner bis Ende Februar, dann Ferien 10 Tage, dann ca. Mitte Februar bis Ende 

März, dann Ferien und dann der April als dritter Teil bis ca. Anfang/Mitte Mai. Die größeren Kurse gehen 

über das gesamte Semester, z. B. einer, den ich besucht habe (allerdings nicht abgeschlossen) „Emotion 

in Interaction“, andere über zwei Teile, also starten etwa Mitte März, wie mein Kurs „Diagnos and 

Prevention of political conflict“. Wieder andere dauern nur einen Abschnitt an, wie die beiden Kurse die 

ich gemacht habe, in Philosophie „On Liberty: Sartre and Rawls“ und in Soziologie „Activism, human 

Right and protest in Russia“. Das hat den Vorteil, dass nicht am Ende des Semester der Prüfungs-und 

Abgabestress ausbricht, sondern man es sich so einteilen kann, dass Prüfungen und Abgabetermine für 

Seminararbeiten schön verteilt übers Semester liegen. Dazwischen eignen sich die Ferien bestens für 

Reisen (siehe Kapitel unten zu Reisen).  

Außerdem sind die Klassen, sowohl in Seminaren als auch in Vorlesungen sehr klein gehalten. Etwa die 

Vorlesung, die ich bei Professor Jenkins besuchte, „On Liberty:Sartre and Rawls“, haben ca. um die 30 

besucht. Bei den Seminaren sind oft natürlich weniger, um die 20 im Durchschnitt. Das erlaubt eine ganz 

andere Kommunikation zwischen Lehrenden und Studierenden. Meine Lehrenden waren zum Großteil 

einmalig. Ich habe nie jemanden so enthusiastisch und rhetorisch brilliant und geistreich vortragen 

gehört wie den oben erwähnten Prof. Jenkins. Ohne Powerpoint, ohne Schnickschnack, ab und zu 

natürlich kritzelte er etwas auf die Tafel, trug er vor in solcher Klarheit und solchem Enthusiasmus, 

manchmal fast ekstatisch und zog alle in seinen Bann, einfach großartig. Die Emotionalität, die er in 

seinen Vortrag reinpackte, die findet man bei den finnischen Lehrenden natürlich nicht. Was aber 

keineswegs bedeutet, dass sie schlechter wären. Mein Prof. für Friedens- und Konfliktforschung war 

selbst mit dem finnischen Präsidenten Martti Ahtisaari (Friedensnobelpreisträger) in Aceh (Indonesien) 

und maßgeblich an der Herstellung des Friedens in diesem Gebiet beteiligt. Deshalb war sein Seminar 

das genaue Gegenteil von einem faden Theoretisieren über Friedens- und Konflikttheorien. Die 

Geschichten, die er von seinen Erfahrungen in Konfliktgebieten erzählte, sind mir bis heute gut im 

Gedächtnis geblieben. 

Auch die Bewertung der Studierenden läuft anders ab als in Wien. Denn den Professoren geht es nicht 

um das auswendig Lernen von irgendwelchem Wissen, sondern um die Fähigkeiten mit diesem Wissen 

umzugehen. Die Prüfung beim Prof. für Konfliktforschung etwa bestand aus zwei Fragen, von der wir 

jedoch eine schon im Vorhinein wussten und auf die wir uns vorbeiten konnten. Und nicht erschrecken 

bei einer 5, das ist die beste Note in Finnland.  

 



Leben in Helsinki 

Ich glaube, dass egal wo man Erasmus macht, es eine einzigartige Erfahrung ist, die eine eigene 

Lebensweise mit sich bringt. Sogut wie niemand kennt niemanden anfangs, so gibt es keine sozialen 

Gruppen, und alle sind neugierig aufeinander und offen. Deshalb habe ich in Helsinki wie in einer Art 

internationalen Welt gelebt, in der alle möglichen Kulturen und Lebensformen ineinander aufgingen. 

Natürlich bildeten sich mit der Zeit Freundeskreise, doch blieben jede Menge Veranstaltungen, Parties 

etc., einfach viele Möglichkeiten neue Menschen kennenzulernen und Freundschaften zu schließen. Das 

war eine wunderschöne Erfahrung, die glaube ich die meisten Erasmusstudenten, egal wo machen.  

Zu Helsinki selbst: Helsinki ist eine sehr junge Stadt, die im 19. Jahrhundert noch eher einem Dorf glich. 

Zur Stadt wurde sie erst mit dem Beschluss des russischen Zarenreichs sie zur Hauptstadt Finnlands zu 

machen, deshalb nennt man Helsinki auch kleines St. Petersburg, da die ersten Gebäude nach dem 

Modell St. Petersburg entstanden, z. b. die weiße Kathedrale, das Wahrzeichen der Stadt. Deshalb atmet 

die Stadt nicht so viel Geschichte wie etwa Wien, Rom etc..... Deshalb gibt es auch keinen älteren 

Stadtteil, wie in Wien der erste Bezirk, keine monumentalen Bauten, keine engen Gassen mit 

Pflastersteinen... Dennoch ist Helsinki eine sehr schöne Stadt, die viel zu bieten hat. Neben dem 

Universitätsviertel, wo auch die weiße Kathedrale und die schlichte, aber wunderschöne 

Nationalbibliothek in der Nähe sind, fallen mit da vor allem die vielen Parks, die schönen Wege am Meer 

(Helsinki ist ja eine Hafenstadt) mit ihren Cafes ein. Dann gibt es auch noch besondere Viertel, wie das 

Designviertel (Helsinki wurde ja 2012 zur Welt-Designhauptstadt gewählt) mit vielen Museen, Galerien 

etc. und Kallio, das ehemalige Arbeiterviertel, das jetzt zum alternativeren Ausgehviertel geworden ist. 

Dort finden sich gute Bars und Clubs (Molotow, Rytmi, Kuudes Linja...). Auch das Stadtzentrum ist 

sehenswert.  

Natürlich sollte man auch eine gewisse Winterfestigkeit mitbringen. Im Jänner kann es schon mal -8 bis  

-10 haben und die Sonne zeigt sich bis Mitte März nur sehr ungern. Wem also winterliche, dunkle Tage 

aufs Gemüt schlagen, dem ist Helsinki nicht unbedingt zu empfehlen. Da sind die Menschen ja 

bekanntlich unterschiedlich. Mein Freund aus Spanien Jesus etwa war sehr traurig als mit den ersten, 

auch spürbaren Sonnenstrahlen Mitte März sich langsam der (noch immer etwas kalte) finnische 

Frühling ankündigte. Ich hingegen erinnere mich an die wunderbaren Momente, die ich wie ein 

Sonnenanbeter auf einem Stein der weißen Kathedrale liegend verbrachte, über eine Stunde reglos, in 

denen ich endlich die Sonne nicht nur irgendwo hinter Nebelschwaden vermuten konnte, sondern sie 

endlich sah und sie auch in meinem Gesicht spürte (bei vielleicht um die +6 Grad). Trotz meiner Liebe 



zur Sonne, genoss ich auch den finnischen Winter sehr. Das dunkle, im Schnee liegende Helsinki hat 

schon etwas besonders Atmosphärisches. Eine Romantik und schöne Schwermut, die man sonst wohl 

nicht so leicht in anderen Städten wiederfinden wird.  

Wem das ganze jetzt zu melancholisch wird, braucht sich keine Sorgen machen. Denn Die 

Erasmusstudenten sind auch in Finnland alles andere als Kinder von Traurigkeit. Parties und 

südländisches Temperament (dafür sorgen nicht zuletzt die vielen SpanierInnen, ItalienerInnen und 

GriechInnen) gehören genauso zum Alltag.  

Reisen von Helsinki 

Wer in Helsinki Erasmus macht, macht nicht nur in Helsinki Erasmus. Denn es gibt jede Menge günstige 

Möglichkeiten zum Reisen in benachbarte Länder. Tallin in Estland bildet da einen Fixpunkt in jedem 

Kalender eines finnischen, aber vor allem Erasmusstudenten. Der Grund sind weniger die 

Sehenswürdigkeiten der Statd, als der billige Alkohol. Ritualsmäßig gehen die Studenten mit leeren 

Trolleys alle paar Monate an Bord eines Viking Schiffes um schwer beladen zurückzukehren. Denn 

allgemein Leben und Bezahlen ist teuer in Finnland, aber Alkohol, da gehen aufgrund von Restriktionen 

und speziellen Besteuerungen die Preise in astronomische Höhen. Schwer zu empfehlen ist die 

kostenlose Bestellung einer Viking Card. Mit dieser Karte kann man immer wieder Angebote nutzen und 

so sehr billig, also wirklich um 2-10 Euros, nach Estland oder nach Schweden mit dem Schiff reisen. 

Gedacht ist die Karte natürlich für Finnen, bis man die Karte bestellt oder eine Reise reserviert hat, muss 

man sich durch die finnische Homepage (Google Translator sei Dank) schlagen. Nach Schweden und 

Estland sollte man unbedingt Russland, St. Petersburg und wenn man Zeit haben sollte Moskau 

besuchen. ESN, also die Erasmusorganisation hätte eine Reise nach St. Petersburg angeboten, ein paar 

Freunden und  mir war das zu teuer und wir haben uns dann zu acht selbst organisiert. Es gibt sehr 

billige Schiffsfahrten nach St. Petersburg (ab 50 Euro), und dort gibt es jede Menge Möglichkeiten billig 

in Hostels unterzukommen. Ich bin auch nach Lappland, also in den Norden gereist, um mehr von 

Finnland, und vor allem das Wunder der Nordlichter zu sehen. Die Winterlandschaften Lapplands, mit 

den Nordlichtern, auch eine einmalige Sache. Wir sind in einem wunderschönen Holzhaus 

untergekommen, mit Kamin, und Sauna, draußen der unendlich weite Schnee und ein weiter 

Sternenhimmel, und (leider etwas undeutliche, aber naja, auch schöne) Nordlichter. Von Lappland ging 

sich dann noch ein kurzer Abstecher in ein malerisches norwegisches Dorf aus. Dort eine Runde 

Schwimmen im arktischen Ozean (natürlich mit Sauna am Strand) sorgte auch für ein unvergessliches 

Erlebnis. Neben den Besuch benachbarter Orte, nutzte ich dann die freie Zeit, die mir im Mai blieb 



(schon am 2. Mai hatte ich meine letzte Prüfung) für eine Europareise durch fünf Länder, die ich auch 

nie so von Wien aus hätte machen können.  

Also ist Helsinki auch unbedingt einen Gedanken wert, sollte man ein reiselustiger Mensch mit wenig 

Sitzfleisch sein. Wenn ihr euch für Finnland interessiert könnt ihr mehr sehr gerne eine Mail schreiben 

und ich werde versuchen eure Fragen zu beantworten: adnanbaghajati@hotmail.com  
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