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Am 07. Januar 2022 begab ich mich auf ein großes Abenteuer, mein Auslandssemester in 

Helsinki. Meine Gefühle waren von Beginn an gemischt. Kurz vor meiner Abfahrt war ich sehr 

gestresst, da noch einiges zu organisieren war und ich mich von allen lieben Menschen in 

meinem Leben verabschieden wollte, aber die Vorfreude auf ein Leben in einer neuen Stadt mit 

neuen Menschen war groß und ich war mehr als bereit diesen Schritt zu gehen.  

Meine Anreise war eine etwas andere, denn ich nahm nicht das Flugzeug, sondern entschied 

mich, gemeinsam mit einer anderen Erasmus Studentin der Universität Wien, mit dem Zug 

Richtung Norden zu fahren, um so auf meiner Hinreise noch ein paar Städte zu erkunden. Mit 

einem großen Rucksack und zwei Koffern ging es dann mit dem ÖBB Nightjet von Wien nach 

Hamburg, der nächste Zwischenhalt war Kopenhagen, und von dort aus ging es dann weiter 

nach Stockholm. Um von Stockholm nach Finnland zu kommen, nahmen wir die Fähre, welche 

auch über Nacht fuhr. Dann erreichten wir erstmals finnischen Boden, die Fähre legte in Turku 

an. Nach 2,5 Stunden Zugfahrt kamen wir am Bahnhof in Helsinki an. Rückblickend muss ich 

sagen, dass die Hinreise zwar sehr anstrengend war, aber ich würde es genau so wieder machen, 

da es mir so denke ich leichter fiel die Veränderung zu verarbeiten.  

In Helsinki angekommen waren die ersten Tage sehr aufregend. Der erste Schritt war erstmal 

das Zimmer zu beziehen, das für die nächsten 5 Monate mein zu Hause sein würde. Es war in 

einem Studentenwohnheim im Zentrum von Helsinki und somit ein echter Glücksgriff. Die 

Miete betrug 630 Euro pro Monat, was nicht unbedingt günstig ist, für die Top-Lage jedoch 

vollkommen angemessen. Alles was man brauchte war zu Fuß erreichbar. Wir trafen uns zum 

Beispiel oft zum Spazierengehen entlang der Küste nur 5 Gehminuten vom Gebäude entfernt, 

folgte man der Straße 20 Minuten war man an einem Strand, der im Frühjahr ein beliebter Ort 

zum draußen chillen und volleyballspielen war. Generell lernte man im Studentenwohnheim 

sehr schnell Leute kennen, unter anderem auch weil hauptsächlich Erasmus-Student*innen im 

Wohnheim untergebracht waren, die alle genau das gleiche wollten wie ich: Leute 

kennenlernen. Daher fiel es mir auch nicht schwer mich einzuleben und ich fühlte mich schnell 

angekommen, sowohl im Wohnheim als auch in Helsinki generell.  

Zum Leben in Helsinki: Die Stadt hat meiner Meinung nach eine sehr hohe Lebensqualität 

und ich fühlte mich immer sehr wohl und sicher in der Stadt. Zwei persönliche Highlights für 

mich sind einerseits die Insel Suomelinna, welche man von Helsinki aus nach 15 Minuten mit 

einer kleinen Fähre erreicht und andererseits der Dom von Helsinki, welcher sich in der Mitte 



der Stadt befindet und sehr eindrucksvoll ist. Jedes Mal, wenn ich vorbeifuhr oder ging, die Uni 

ist nur ein paar Gehminuten davon entfernt, war ich begeistert von der Schönheit der 

Kathedrale. Darüber hinaus kann man in fast allen Supermärkten bis 22:00 und auch sonntags 

einkaufen, was sehr praktisch war. Da man immer hört, dass der Norden viel teurer ist, habe 

ich mich auf sehr teure Preise eingestellt und wurde daher positiv überrascht, wenn man 

nämlich hauptsächlich zu Lidl einkaufen geht, sind die Preise total angemessen und 

vergleichbar mit Österreich. Das einzige was wirklich sehr teuer aufgefallen ist, ist Alkohol, 

aber das ist soweit denke ich bekannt, dass Finnland die teuersten Alkoholpreise in der EU hat.  

Zum Student*innenenleben in Helsinki: Die University of Helsinki bietet seinen 

Student*innen wirklich einiges an. Zu Beginn des Semesters wurden einige 

Orientierungsveranstaltungen und Citywalks, bei denen die Stadt erkundet wurde, angeboten. 

In den Tutorengruppen wurde sich zu Beginn öfters getroffen und man konnte sich in einer 

Gruppe von ca. 15 Personen gut austauschen und auch mit den Tutor*innen unterhalten. Somit 

wusste ich von Beginn an wo die Studenten-Hotspots, wie billige Cafés und Bars sowie 

Bibliotheken sind. Besonders die Bibliothek der University of Helsinki mochte ich sehr gerne. 

Unweit davon entfernt gibt es zahlreiche Unicafés, wo man als Student*in um 2,60/2,70 Euro 

ein komplettes Menü plus Salatbuffet bekommt. Hier ist außerdem zu erwähnen, dass es immer 

mindestens eine Vegane Option gibt, was mir sehr zugute gekommen ist. Dementsprechend 

nutzte ich meine kleine Küchenzeile in meinem Wohnheimzimmer sehr selten, das Essen 

schmeckte nämlich auch immer sehr gut. Außerdem schloss ich im Februar eine Mitgliedschaft 

im Unisport ab, welche 99 Euro für 4 Monate kostete. Mit meiner Mitgliedschaft konnte ich 

sowohl das Fitnessstudio als auch verschiedenste Sportkurse besuchen. Als Student*in in 

Helsinki fehlt es einem also an wirklich nichts. Besonders bemerkenswert fand ich auch die 

Beziehung zu den Lehrenden an der Universität, es ist viel weniger distanziert als wir es in 

Österreich gewohnt sind. Man ist mit Lehrenden per Du und generell wird viel mehr auf die 

Individuen eingegangen. In den Kursen, die ich belegte waren die Anforderungen immer 

angemessen und abgeschlossen hat man meistens mit dem Verfassen eines Essays oder 

Learning Diarys. Ich fühlte mich immer gut aufgehoben in der Uni und wenn es Probleme gab 

fand man gemeinsam mit den Lehrenden immer eine Lösung. Natürlich erkundeten meine 

Erasmus Freunde und ich auch das Nachtleben in Helsinki. Neben ein paar ausgewählten und 

bekannten Studentenbars sowohl in der Stadt als auch im bekannten Ausgehviertel Kallio, ist 

ausgehen in Helsinki eher teuer. Daher verbrachten wir die meisten Abende in einem Irish Pub, 

wo es unter der Woche verbilligte Alkoholpreise gab (also quasi wie für Student*innen gemacht 



 ). Die Bar wurde schnell zu dem Erasmus Student*innen Hotspot und man traf immer wieder 

auf bekannte Gesichter.  

Rund um Helsinki: Während meines Auslandssemesters hatte ich außerdem die Möglichkeit 

etwas rund um Helsinki zu reisen. So besuchte ich Tallinn, die Hauptstadt Estlands, Lappland, 

Stockholm und weitere Orte in Finnland im Umkreis von Helsinki. Ich würde jedem der mal in 

Finnland ist empfehlen nach Lappland zu fliegen/fahren, diese Erfahrung wird mir ein Leben 

lang in Erinnerung bleiben, es war wirklich wunderschön. Darüber hinaus verfügt Finnland 

über ein ausgebautes Bus-System, weswegen meine Erasmus Freunde und ich uns im Februar 

bei sehr viel Schnee auf den Weg in eine 2,5h von Helsinki entfernte Hütte an einem See 

machten. Wir blieben ein Wochenende dort und hatten eine sehr gute Zeit, die aus Saunieren, 

in den Schnee springen, beim Kaminfeuer sitzen und Kartenspielen bestand. Ein weiterer 

Ausflug, der mir in Erinnerung geblieben ist, ist eine Wanderroute ca. eine Stunde mit dem Bus 

von Helsinki entfernt. An der Raststätte hatten wir die Möglichkeit zu grillen und am Ende der 

Wanderung ging es noch in die Sauna, wie soll es auch anders sein in Finnland?   

Auch wenn ich die kalten, verschneiten Wintertage in Finnland sehr toll fand, war ich glücklich 

als die Luft Ende April endlich begann etwas milder zu werden. Rückblickend betrachtet fühlt 

es sich so an als hätte ich Erasmus an zwei unterschiedlichen Orten gemacht, da Winter Helsinki 

sich sehr von Sommer Helsinki unterscheidet. Heute möchte keine der Erfahrungen, die ich 

gemacht habe, mehr missen. Ich würde sagen ich hatte die beste Zeit meines Lebens in Helsinki, 

ich habe so viele neue Eindrücke gesammelt, Leute und Persönlichkeiten kennengelernt, 

Freundschaften geschlossen, Erfahrungen gesammelt und mich selbst neu kennengelernt. 

Helsinki wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben.  

 

 


