
Erfahrungsbericht Helsinki Sommersemester 2019 
 

Vorbereitung 
 
Planung: 
 
Da ich schon immer von den skandinavischen Ländern fasziniert war, wollte ich unbedingt 
dort ein Austauschsemester absolvieren. Gerade für die nordische Kultur braucht man ein 
bisschen länger um sich dort „hineinzufühlen“. Da die angebotenen Fächer durchweg auf 
Englisch unterrichtet werden, muss man auch keine Angst vor der finnischen Sprache haben. 
Den Anspruch Diese am Ende des Semesters perfekt zu verstehen, solltet ihr euch aus dem 
Kopf schlagen. 
Ich kann auch nur empfehlen zum Sommersemester nach Helsinki zu gehen, denn so erlebt 
ihr beide „Seiten“, den dunklen und kalten Winter, sowie den angenehmen Frühling, wo die 
Sonne nicht mehr untergehen zu scheint.  
 
Organisation 
 
Hier wird an sehr gut über das ZIB MED beraten und erfährt eigentlich alles über die 
Internetseiten. Vorweg müsst ihr euch bewerben und ein Motivationsschreiben verfassen, 
auch in englischer Sprache für Finnland. Man sollte hier unbedingt die Fristen im Kopf haben 
und sich rechtzeitig bewerben, bzw. alle benötigten Sachen zusammen suchen. Wenn ihr 
dann genommen werdet, kann ich euch nur beglückwünschen, euch steht ein geniales 
Erasmus-Semester bevor! 
 

Unterkunft 
 
Es wird einem von der Uni im Domus ein Zimmer bereit gestellt, dieses ist aus unserer Sicht 
nicht sehr günstig, aber eben aus finnisches Sicht. Darüber hinaus ist die Lage extrem gut, ihr 
seid schnell an der Uni, am Strand, oder in der Innenstadt. Weiterhin könnt ihr durch das 
Wohnheim sehr gut Kontakte zu den anderen Austausch-Studenten sammeln. 
 

Studium an der Gasthochschule 
 
Vorab müsst ihr euch in Finnland angekommen für alle Kurse registrieren. Wie man das 
macht und wie ihr die Zugangsadaten bekommt erfahrt ihr in der Welcome-Week für die 
Erasmusstudenten. Ich konnte an dieser leider nicht teilnehmen und musste das auf eigene 
Faust erledigen, aber auch hier sind die Finnen sehr hilfsbereit. 
Die Kurse sind sehr klein, teilweise seid ihr mit dem Prof. nur 6 Leute. Das Betreuung 
Verhältnis ist ein ganz anderes, und das Englisch der Profs. Auf einem extrem guten Niveau. 
Vielmehr versuchen die Profs. Einem ein gutes Verständnis für die Krankheiten zu 
vermitteln, und setzen nicht nur auf reines auswendig lernen. Zusätzlich zu den Kursen gibt 
es auch immer clinical Wards an den ihr teilnehmen könnt/sollt in den Krankenhäusern. Hier 
freuen sich die Finnen immer auch mal englische Studenten zu sehen. 



Insgesamt habe ich den persönlichen Unterrichtsstil sehr genossen und werde Ihn immer 
vermissen. 
 

Alltag und Freizeit 
 
Das Leben in Finnland zusammen zu fassen ist gar nicht einfach. Die Menschen sind sehr 
zurückhaltend und es ist gar nicht so einfach einen finnischen Freundeskreis aufzubauen. 
Aber hat man erst mal einen paar „Einheimische“ als Freunde gewonnen, bricht der Kontakt 
auch gar nicht mehr so leicht ab. Generell sind Finnen sehr lebensfrohe und gut gelaunte 
Menschen und helfen „Fremden“ immer gerne ihr schönes Land zu entdecken. 
Und hier kommt auch schon mein große Empfehlung, versucht Finnland zu entdecken! Das 
Leben spielt sich nicht nur in der schönen Hauptstadt Helsinki ab. Nutzt in der kalten 
Jahreszeit unbedingt die Angebote von ESN (ErasmusNetwork) um nach Lappland zu gehen 
(must do) und schaut euch die Nordlichter an, oder geht mit Huskys Schlitten fahren. Ihr 
könnt auch einfach einen Tag bei Kaminfeuer in der Holzhütte verbringen. Weitere Sachen: 
Ski fahren, Cross Country Skiing, Snowmobile driving, Angeln im gefrorenen See, es gibt 
unendlich viele tolle Dinge in Lappland. Ein Besuch in dem offiziellen Dorf vom 
Weihnachtsmann und seiner Rentiere ist natürlich auch ein muss, ist ja klar  
  
Wenn das Wetter ein bisschen besser wird, empfiehlt es sich auch einmal die umliegenden 
Städte anzuschauen: Turku und Porvo kann ich sehr empfehlen, oder auch eine Fahrt mit 
dem Schiff nach Tallinn für einen Tagesausflug hat super Spaß gemacht. 
 
Bei besseren Wetter müsst ihr unbedingt mindestens einmal in den Nationalpark Nuksio, ein 
toller Fleck für ein bisschen Hiking und Camping. 
 
Wenn ihr mal ganz viel Langeweile habt, könnt ihr auch immer mal nach günstigen Flügen 
nach Oslo oder Stockholm Ausschau halten, und dort einen Wochenendtripp machen! Beide 
Städte sind absolut sehenswert, und man bekommt ein Gefühl wie unterschiedlich die 
Länder sein können! Da es so viele tolle Augenblicke in Finnland gab, werde ich einfach mal 
versuchen ein paar ausdrucksstarke Fotos beizufügen. Nicht zu vergessen ist die 
Saunamentalität, wer einmal nach der Sauna mit 20 anderen fremden Leuten in Lappland 
nackt in den Schnee springt und dann Polar-Lichter sieht... das sind Momente die man nicht 
so schnell vergisst. 

Fazit 
 
Wer ein Interesse an Skandinavien hat, das grandiose Bildungssystem kennen lernen will und 
ein Fabel für überragende Natur hat, ist hier sicherlich auf ganzer Linie richtig! 
 
In so einem Bericht kann man nur einen Teil der seiner Erfahrungen abgeben, aber wenn ihr 
dringende Fragen habt, dann kann euch das ZIB MED sicherlich meine Kontaktdaten geben. 
 



Habt viel Spaß und Moi Moi!







 


