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Erfahrungsbericht – Erasmusaufenthalt 2017 in Helsinki 
 
Insgesamt fünf Monate (Jänner bis Mai 2017) verbrachte ich in der finnischen 
Hauptstadt Helsinki. Wie wohl jeder in dieser Situation, war ich zu Beginn recht 
aufgeregt, nervös und war gespannt was auf mich zukommen würde. Ein völlig 
fremdes Land, eine der kompliziertesten Sprachen und dazu noch ein völlig anderes 
Unisystem als ich es von Zuhause gewöhnt war, erwarteten mich im hohen Norden.  
 
Im Herbst 2014 begann ich mein Bachelorstudium Publizistik- und 
Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien. Obwohl ich eigentlich 
Publizistik- und Kommunikationswissenschaft studiere ging ich mit Soziologie – als 
EC – ins Ausland. Dass die Wahl auf Finnland fiel war eher eine spontane Sache als 
eine lang überlegte Entscheidung. Zuerst war der Plan mein Auslandssemester in 
Spanien oder Malta zu verbringen – ich wollte irgendwo hin wo es warm war, wo ich 
Sonne, Strand und Meer hatte. An ein nordisches Land hatte ich zu diesem Zeitpunkt 
gar nicht gedacht. Als es dann an die Kursauswahl ging merkte ich jedoch ziemlich 
schnell, dass mich weder die ausgewählte Universität in Spanien noch die in Malta 
vollkommen überzeugen konnte. Ich schmiss also meine Pläne alle über den Haufen 
und schaute mir die Liste mit den Partnerunis noch einmal komplett neu an. Ich blieb 
schlussendlich bei der Universität Helsinki hängen - im Nachhinein eindeutig die 
richtige Entscheidung.  
 
Ankunft 
Der Flughafen Helsinki liegt in einem der zwei Vororte der Stadt in Vantaa. Mit dem 
Zug, der direkt vom Flughafen ins Zentrum (Bahnhof Helsinki) fährt, braucht man ca. 
eine halbe Stunde. Ist man am Bahnhof angekommen, befindet man sich auch schon 
praktisch im Zentrum der Stadt. Der Bahnhof ist ein guter Orientierungspunkt und 
man wird in wahrscheinlich auch so gut wie jeden Tag passieren. Falls du eine 
Wohnung über HOAS bekommen hast (so wie ich) wird dein erster Weg auch gleich 
in dessen Büro führen, dass ca. nur 10 Gehminuten vom Zentrum (sprich Bahnhof) 
entfernt ist. Ich würde dir empfehlen dein ganzes Gepäck im Bahnhof in einem 
Schließfach zu lassen und es nachher wieder zu holen. Und: schau dir den Weg zum 
Büro und zu deiner Wohnung zuhause schon mal auf Google Maps an – auch wenn 
der Weg nicht schwer ist, erleichtert das dir doch einiges und man fühlt sich nicht 
komplett verloren gleich zu Anfang.  
 
Unileben 
Die Universität war insgesamt sehr gut organisiert, ich hatte nie das Gefühl 
uninformiert oder allein gelassen zu sein. Die Welcome-Fair Tage am Anfang des 
Semesters solltest du auf jeden Fall nützen. Man wird dabei in kleine Gruppen – 
jeweils mit einem Tutor – eingeteilt. Man bekommt an diesen zwei Tagen alle nötigen 
Informationen und Papiere wie Studentenausweis, Travel Card (für die Öffis), Uni-
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Account, Bib-Karte, Universitäts- und Stadtführung, und so weiter. Außerdem ist es 
auch eine gute Gelegenheit gleich ein paar Kontakte mit anderen (Erasmus-
)Studenten zu knüpfen. Es gab auch eine offizielle Begrüßung durch die Uni und der 
Fakultät, wo sich die Ansprechpersonen vorstellten und schon erste Fragen 
beantworteten.  
 
Die Universität Helsinki hat grundsätzlich drei Campusbereiche: Zentrum, Viiki und 
Kumpula. Ich hatte alle Kurse am Campus im Zentrum, daher kann ich zu den 
anderen zwei nicht viel sagen (weiß nur, dass diese etwas außerhalb liegen). Der 
Campus im Zentrum ist, wie schon der Name sagt, Mitten in der Stadt und die 
einzelnen Gebäude gruppieren sich mehr oder weniger alle um den Dom. Der Dom 
stellt wahrscheinlich neben dem Bahnhof den zweiten wichtigen Orientierungspunkt 
dar und ist zudem auch ein Wahrzeichen Helsinkis. Ich hab es sehr genossen, dass 
alle meine Kurse im Zentrum waren und man somit mitten drin war und die Stadt so 
richtig genießen konnte. Auf dem Senatsplatz (vor dem Dom) befindet sich das 
Hauptgebäude der Uni, an die weiterführenden Straßen Unioninkatu und 
Fabianinkatu reihen sich die Gebäude Porthania, die Hauptbibliothek, das 
Sprachenzentrum, die Fakultät für Sozialwissenschaften, Metsätalo, Unisport und 
weitere. In jedem größeren Uni Gebäude gibt es übrigens ein Unicafé – hier gibt es 
Mittagessen um 2,70 €. Ich ging sehr oft hierher, das Essen ist gut und man 
bekommt immer Salat, Wasser, Milch und Brot dazu – also satt wird man auf jede 
Fälle . 
 
Kurse  
Da das neue Vorlesungsverzeichnis erst kurz vor Semesterbeginn veröffentlicht wird, 
wird sich deine Kursauwahl die ihr im Learning-Agreement angegeben habt 
höchstwahrscheinlich noch ändern. Doch auch hier müsst ihr euch keine Gedanken 
machen, denn das ganze Anmeldesystem (das am Anfang relativ kompliziert 
erscheint) wird euch von eurer Tutorin noch genau erklärt. Auch bei mir änderte sich 
fast die komplette Kursauswahl. Die Universität Helsinki hat sehr viele interessante 
Kurse zur Auswahl, also sollte es an den passenden Kursen nicht scheitern. Viele 
Kurse in Helsinki sind übrigens auch als Blockseminare oder als Intensivkurse 
angelegt und enden auch nicht mit einer Prüfung sondern mit einer schriftlichen 
Arbeit – einem Essay oder ähnlichem. So kann man z.B. in ein bis zwei Wochen 
einen Kurs komplett abschließen. Außerdem haben die meisten Kurse eine 
Anwesenheitspflicht von 80%. Ich hab folgende Kurse belegt: 

• Communication for Social Change 
• Free Studies 
• Linguistic minorities and interlinguistic communication 

 
Überhaupt war der gesamte Umgang der Universität in Helsinki mit uns Studenten 
sehr angenehm und auf „Augenhöhe“. Ich möchte hier nicht werten, kann auch nicht 
sagen, ob das Unisystem in Finnland besser oder schlechter ist, es war einfach nur 
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anderst und für mich ungewohnt. In Finnland sind generell alle per „Du“ (nicht nur in 
der Uni, auch sonst im Alltag und auch bei behördlichen Angelegenheiten) – dass ich 
also Professoren plötzlich mit ihrem Vornamen ansprechen sollte war doch sehr 
ungewohnt. Generell wurde darauf Wert gelegt, die Hierarchie sehr flach (bzw. kaum 
spürbar) zwischen Professoren und Studenten zu halten. Es wurde viel Wert auf 
Diskussion gelegt und so wurde der Prüfungsstoff oft z.B. einfach  zwischen 
Professor und Studenten „ausgehandelt“. Auch konnte zum Beispiel – wenn jemand 
am Prüfungstag verhindert war – einfach im Vorfeld bereits ein anderer Termin mit 
dem Professor ausgemacht werden. Brauchte man für eine Arbeit ein paar Tage 
länger war auch dies kein Problem – Mail an den Professor und fertig. All diese 
Sachen war ich von Wien überhaupt nicht gewohnt. Es fängt wahrscheinlich schon in 
der Schule an, in Finnland wird generell einfach viel mehr Wert auf Eigenständigkeit 
und deinen freien Entscheidungswille gelegt. Vielleicht ist dies auch ein bisschen in 
der nordischen Mentalität verankert.  
 
Alltagsleben 
Wahrscheinlich macht man die meisten und auch wertvollsten Erfahrungen im 
Auslandssemester jedoch (um ehrlich zu sein) außerhalb der Uni. Ich lebte während 
der Zeit mit fünf anderen Mädchen (aus Frankreich, Holland, China, Italien und  einer 
anderen Österreicherin) in einer WG. Wir machten unzählige Ausflüge, hatten 
gemeinsame Abendessen (immer wieder kochte einer ein typisches Gericht aus 
seiner Heimat) und hatten interessante Diskussionen über Zukunftsziele, 
verschiedene Mentalitäten und vieles mehr. Dadurch konnten wir viele 
landestypische Klischees (Ja, Italiener essen wirklich sehr viel Pasta ) bestätigen, 
aber mindestens genauso viele wiederlegen (Nein, nicht jeder Holländer hat einen 
Wohnwagen ). ESN ist eine Organisation die immer wieder spezielle Events für 
ausländisch Studierende organisiert – vor allem die Partys am Anfang helfen auch 
viele andere Leute kennen zu lernen. Neben Partys gab‘s aber auch z.B. 
Saunaabende, Karaokenächte, Pub-Crawls, Stadttouren, Ausflüge nach Stockholm, 
Lappland, Tallinn, Russland, etc. Alle Infos dazu bekommt man am besten auf der 
Facebook Seite, wo man auch alle Events schön im Überblick hat.  
 

Öffentliche Verkehrsmittel 
Helsinki besteht grundsätzlich aus mehreren Inseln und auch Halbinseln. Die ganze 
Stadt selber ist eigentlich eine große Halbinsel – was mir sehr bei der Orientierung 
geholfen hat. Denn man kann sich praktisch kaum verlaufen, denn alle Wegen führen 
nur zum Ufer. Die Stadt hat auch an jeder Ecke Parkanlagen und sobald endlich Eis 
und Schnee weg sind wird Ende April langsam auch alles grün. Auch das öffentliche 
Verkehrsnetz ist sehr gut ausgebaut! Mit Zug, Bus, Bim und U-Bahn kommt man 
überall hin, wobei man vieles (fast alles eigentlich) auch sehr gut zu Fuß erledigen 
kann. So hab ich z.B. die U-Bahn kaum genützt (es gibt auch nur eine Linie). Um die 
Öffis nützen zu können, empfiehlt sich eine Travelcard die man entweder mit Zeit 
oder Geld aufladen kann. Ich lud jeweils einfach immer einen Monat auf meine Karte 
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(knapp 30 Euro), man kann jedoch auch gleich zu Beginn die Karte für die gesamte 
Zeit aufladen. Alle Infos dazu bekommt man von seinem Tutor, der übrigens mit uns 
auch zum HSL-Büro (so heißt der öffentliche Verkehrsbetrieb) gegangen ist. Kleiner 
Tipp: Auch die Fähre zur Insel Suomenlinna ist in dem Ticket inbegriffen. Die Fahrt 
zur der Insel vor Helsinki dauert ca. 15 Minuten und ist ein tolles Ausflugsziel. Ich war 
fast wöchentlich auf der Insel, denn von der Fähre aus hat man zudem einen tollen 
Blick über die „Skyline“ von Helsinki. 
 

Einkaufen 
Wie wahrscheinlich schon bekannt, sind die nordischen Länder alle nicht gerade 
preiswert. Auch Finnland ist hierbei keine Ausnahme. Lebensmittel, Alkohol, Essen 
gehen, jede Kleinigkeit kostet recht viel. Die zwei verbreitetsten Supermarktketten 
sind K-Market und Lidl, wobei K-Market deutlich teurer (dafür aber auch größer) als 
Lidl ist. Alkohol kann man nur in speziellen Geschäften – Alko – kaufen. Im 
Supermarkt bekommt man nur Bier, Cider und wenn man Glück hat einen Wein. An 
die Preise gewöhnt man sich natürlich mit der Zeit, nur am Anfang ist es doch ein 
kleiner Schock . Übrigens haben fast alle Supermärkte bis 20 oder sogar 21 Uhr 
offen und das auch am Sonntag. Wer gerne gut und halbwegs preiswert Essen 
gehen möchte sollte auch zum Hafen schauen. Ab Frühling gibt es dort fast jeden 
Tag bis ca. 16/17 Uhr tolle Meeressachen zu Essen. Von Lachssuppe, Garnelen, 
Fisch und Oktopus findet man hier alles. Wer gerne etwas shoppen gehen möchte 
kann dies in einem der unzähligen Second-Hand-Läden machen. Uff ist 
wahrscheinlich die bekannteste Second-Hand-Kette in Finnland und allein in Helsinki 
gibt es einige. Obwohl ich hier bei uns in Österreich noch nie in einem Second-Hand 
Laden war, packte mich in Helsinki geradezu das Second-hand-Fieber . So konnte 
ich (zu) viele tolle Klamotten – und sogar eine Designerhandtasche –  ergattern. Gebt 
den Läden also eine Chance und ihr werdet sicher etwas Tolles finden.   
 

Ausgehen 
Wie schon erwähnt ist alles recht teuer in Helsinki. So natürlich auch das Ausgehen 
und der Alkohol. In einer Bar oder einem Club bekommt man praktisch kein Getränk 
unter 10 Euro, da überlegt man sich dann schon zweimal ob man noch ein zweites 
nimmt. Es gibt jedoch auch das Studenten/Weggeh/Alterternatives-Viertel Kallio. Hier 
findet man sehr coole Bars mit normalen Preisen – ein Bier oder Cider z.B. schon um 
4 – 5 Euro. Übrigens empfiehlt es sich, immer einen Ausweis mit sich zu tragen. 
Denn man wird wirklich überall nach dem Ausweis gefragt. Rauchen ist in allen 
Lokalen verboten, doch meistens gibt es einen Raucherraum, bzw. draußen eine 
Stelle wo man rauchen kann. Was ich recht interessant finde, ist, dass es verboten 
ist in die Raucherbereiche sein Getränk mitzunehmen. Grundsätzlich haben die 
Finnen ein sehr interessantes Verhältnis zu Alkohol, man könnte meinen das Motto  
wäre „Ganz oder gar nicht“. Denn unter der Woche ist in der Stadt kaum etwas los, 
alle Bars fast leer oder gleich komplett geschlossen, dafür geht’s am Wochenende 
umso mehr ab. Manchmal hatte ich auch das Gefühl, dass es viele Finnen nicht 
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kennen Alkohol als Genuss zu sich zu nehmen, sondern nur mit dem Ziel 
schnellstmöglich betrunken zu werden. Was ich hier noch anmerken möchte ist, dass 
ich mich in Helsinki immer völlig sicher gefühlt habe. Selbst als ich mitten in der 
Nacht mal alleine auf dem Nachhauseweg war (was ich eigentlich sonst nie mache) 
hatte ich nicht eine Sekunde ein schlechtes Gefühl. Auch wenn man immer wieder 
Betrunkene auf den Straßen sieht, fühlte ich mich kein einziges Mal in einer 
brenzligen Situation. 
 
Ausflüge & Sehenswürdigkeiten 
Rund um Helsinki gibt es unzählige tolle Ausflugsziele, sowohl in Finnland selber als 
auch in den Nachbarländern. Ich habe in den fünf Monaten tolle Ausflüge, Urlaube, 
Inseln, Restaurants, Cafés, etc. kennenlernen dürfen. Anbei eine kleine Liste an 
Ausflugszielen und Restaurants / Cafés die ich nur empfehlen kann  
 
Ausflüge / Urlaub: 

- Suomenlinna (Insel vor Helsinki, gehört zum Weltkulturerbe, sehr einfach in 15 
Minuten vom Hafen der Stadt aus zu erreichen) 

- Nuuksio (Nationalpark, ca. eine Stunde von Helsinki entfernt. Sehr gut mit Zug 
und Bus zu erreichen. Sowohl im Winter als auch im Sommer toll. Und: 
Proviant einpacken, denn es gibt tolle Grillplätze!) 

- Seurasaari (Insel im Westen der Stadt. Gut mit Bus zu erreichen. Ist 
gleichzeitig auch ein Freilichtmuseum) 

- Porvoo (Mega süße, kleine, alte Stadt eine halbe Stunde von Helsinki aus 
entfernt. Auch hier Teile der Stadt als Weltkulturerbe geschützt) 

- Turku (Die ehemalige Hauptstadt des Landes – kleine Stadt mit toller Burg. 
Sehr gut mit Bus oder Zug zu erreichen. Tipp: Onnibus – ist der 
Fernstreckenbus in Finnland. Die wohl günstigste Art im Land umherzureisen!) 

- Tampere (Eine der größten Städte in Finnland die eine außergewöhnliche 
Architektur hat und als Industriestadt bekannt ist. Hat mir extrem gut gefallen, 
wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich Tampere sogar Turku 
bevorzugen  Auch hier bin ich mit Onnibus gefahren) 

- Hämeenlinna (Die Stadt selber ist nichts Besonderes, doch es gibt den 
Nationalpark Aulanko, der von der Stadt mit dem Bus in ca. 10 Minuten zu 
erreichen ist und einen Aussichtsturm hat, von dem man einen tollen Blick hat. 
Nach Hämeenlinna selber sind wir auch mit Onnibus gefahren) 

- Lappland (Ein Muss bei einem Finnlandaufenthalt! War fünf tolle Tage in 
Lappland - Rovaniemie und Ivalo - Nordlicher inklusive!  Selber mit drei 
Freunden organisiert. Fahrt nach Rovaniemie von Helsinki mit Onnibus, von 
Rovaniemie nach Ivalo ebenfalls mit Bus, und von Ivalo wieder nach Helsinki 
per Flugzeug. Wenn man früh genug dran ist, gibt’s Tickets um ca. 30 Euro 
mit Norwegian) 

- Tallinn (Hauptstadt Estlands und super leicht mit dem Schiff zu erreichen, ca. 
2-3 Stunden Fahrzeit. Sehr schöne Altstadt mit tollen Cafés. Tipp: Sobald man 
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einen Wohnsitz in Finnland hat kann man sich bei Viking Line als Member 
anmelden und somit extrem billige Karten bekommen. War zwei Mal in Tallinn 
- jeweils für einen Tag - um jeweils 3 Euro! ) 

- Stockholm (Zu Stockholm muss man wahrscheinlich nicht viel sagen, in echt 
noch viel schöner als ich es mir vorgestellt habe  Auch hier kann man sehr 
günstig über Nacht mit Viking Line nach Stockholm fahren für ca. 20 Euro. Wir 
wollten jedoch einige Tage dortbleiben und flogen deshalb (ca. 40 pro Weg 
und nur 50 min Flugzeit). Drei Tage in Birka Hostel übernachtet – sehr günstig 
und super Lage, mitten im Zentrum) 

- Riga und Vilnius (Die zwei baltischen Städte sollten nicht unterschätzt werden 
und haben mich extrem überrascht. Zwei Tage pro Stadt reicht aber 
vollkommen, sind nicht sehr groß. Günstige Hostels gibt’s ohne Ende – unter 
10 Euro pro Nacht – und die Flüge mit AirBaltic sind auch sehr preiswert. Sind 
zuerst nach Riga geflogen, dann mit Bus nach Vilnius (ca. 4 Stunden, 15 
Euro) und schließlich mit Flugzeug wieder von Vilnius nach Helsinki zurück. 

 
Restaurants / Cafés / Bars: 

- Café Regatta (mein absolutes Lieblingscafé in Helsinki. Absolut einzigartig!) 
- Paulig Kulma (sehr guter Kaffee und coole Atmosphäre) 
- Johan & Nyström (tolle, gemütliche Einrichtung – totales „Hipster“ Café ) 
- Saaga Lappish Restaurant (Tolle, originale Einrichtung, gutes lappländisches 

Essen, eher teurer – war hier mit meiner Familie als sie mich besuchten ) 
- Café Mascot (auch wenn es Café heißt, ist es eigentlich eine Bar. Meine 

Lieblingsbar in Helsinki im Stadtteil Kallio. Oft Liveband, gute Preise, 
gemütliche Einrichtung und Couches). 

- Ateljee Bar (Ganz oben im Hotel Torni. Sowohl Café als auch Bar mit toller 
Aussicht über die ganze Stadt! Auch wenn die Preise gesalzen sind – 18 Euro 
für einen Cocktail – sollte man es sich einmal gönnen und so den 
Sonnenuntergang bewundern!) 

- Haiku (Sehr gutes Sushibuffet und sogar preislich top – Mittagsbuffett 15 
Euro) 

 
 


