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1. Vorbereitung auf den Auslandsaufenthalt 
Ich habe mich für Helsinki entschieden, da ich mein Erasmus an einem Ort 

verbringen wollte, der mir vorher komplett unbekannt war. Der Norden hatte mich 

schon lange gereizt und daher hat Finnland mit Helsinki sehr gut zu meinen 

Vorstellungen gepasst. 

Um an der Universität von Helsinki ein Erasmus zu machen, muss man sich 

abgesehen von der Bewerbung an der Uni in Köln noch direkt bei der Uni von 

Helsinki bewerben. Nachdem ich meine Bewerbung in Köln eingereicht hatte, habe 

ich dafür eine Mail von der Uni Helsinki bekommen mit den genauen Anweisungen 

dafür. Die direkte Bewerbung läuft online über ein Portal der Uni Helsinki und ist sehr 

unkompliziert und klar gestaltet. Ich hatte keinerlei Probleme.  

Da Finnland zur EU gehört ist man während des Aufenthalts hier über die 

Europäische Krankenversicherungskarte versichert.  

In Helsinki gibt es ein englisches Semesterprogramm für Erasmusstudenten, das 

sehr gut organisiert ist. Dementsprechend haben wir dort auf Englisch studiert. Als 

Sprachnachweis für die Bewerbung hat bei mir das Abitur gereicht.  

 

2. Der Auslandsaufenthalt 
Am ersten Tag des Semesters haben wir alle organisatorischen Infos von unseren 

Tutoren erhalten. In Finnland gibt es eine sogenannte Student Union. Dort sollte man 

unbedingt beitreten, da man erst damit den Studentenstatus erhält (und somit alle 

Rabatte und günstigen Mensa Essen). Ich meine, das hatte mich ca. 50€ für das 

Semester gekostet, der Preis ändert sich aber (ähnlich wie ein Semesterbeitrag).  

Den Stundenplan für den englischen Kurs des kommenden Semesters kann man auf 

der Website der Uni Helsinki einsehen. Allerdings kann man dementsprechend seine 

Kurse nicht frei wählen, da es eben nur ein vorgegebenes englisches Programm für 

jedes Semester gibt. Ich habe dadurch relativ viel wiederholt von dem, was ich in 

Köln schon hatte. Da Helsinki allerdings eine sehr gute Uni hat und viel Wert auf 

Praxis und Kleingruppenarbeit legt, habe ich trotzdem einiges gelernt. Dadurch, dass 

die Anerkennung der Klausuren häufig nicht relevant für mich war, hatte ich etwas 

mehr Zeit für Aktivitäten außerhalb der Uni. 

 



Unsere Gruppe aus Erasmusstudenten war sehr klein (10 Leute), weshalb sich 

Vorlesungen eher wie ein Kleingruppenunterricht angefühlt haben. Das hat auch zu 

einem sehr lockeren, persönlichen Verhältnis mit den Dozenten und Ärzten geführt. 

Das Verhältnis zu Professoren ist an der Uni in Helsinki aber allgemein viel 

persönlicher, da diese dort mit Vornamen angesprochen werden. Egal ob mal ein 

Seminar zeitlich verlegt werden muss oder man eine Unterschrift benötigt, man erhält 

immer eine schnelle Antwort und fühlt sich gut betreut.  

In unserem Alltag hatten wir meistens Seminare, Praktika und Skills Lab Besuche im 

Wechsel. Es wird allerdings erwartet, dass man sich auf das jeweilige Thema 

vorbereitet. Aufgrund der kleinen Gruppengröße wird es auch nicht gern gesehen, 

wenn man fehlt (die Uni gibt sich große Mühe, das englische Programm auf die 

Beine zu stellen). Klausuren bestehen entweder nur aus offenen Fragen oder sind 

ein Mix aus Multiple Choice Questions und offenen Fragen, was sie etwas 

anspruchsvoller macht als die Klausuren in Köln. 

Aufgrund des separaten englischen Programms war es leider sehr schwer für uns 

finnische Studenten kennen zu lernen und nach Beginn des Corona Lockdowns war 

es praktisch unmöglich neue Kontakte zu knüpfen. Im Nachhinein hätte ich mir 

gewünscht durch das Studium etwas mehr in Kontakt mit einheimischen Studenten 

zu kommen. 

 

Mit der online Bewerbung für den Studienaufenthalt kann man sich über dasselbe 

Portal auch für eine Wohnung bewerben. Es gibt in Helsinki zwei große 

Studentenwohnheime und fast alle Erasmusstudenten werden dort angenommen. 

Ich habe ein Apartement über Unihome im Domus Academicus bekommen. Es 

enthält eine eigene Küche und ein Bad und ist sehr zentral gelegen. Allerdings ist es 

für deutsche Verhältnisse relativ teuer (ca. 627€/Monat). Alles in allem hat es sich für 

mich aber gelohnt und ich würde es auf jeden Fall empfehlen sich bei Unihome (oder 

Hoas) für ein Apartement zu bewerben. 

 

Im Allgemeinen ist Finnland ein teures Land. Das merkt man natürlich an den 

Lebenshaltungskosten. Finnische Supermärkte können recht teuer sein, aber zum 

Glück gibt es auch in Finnland überall einen Lidl. Alkohol kann man in Finnland nur in 

speziellen Alkohol Läden kaufen (Alko) und es ist unfassbar teuer. Allerdings gibt es 

die Möglichkeit (was auch viele Finnen, die in Helsinki wohnen, machen) mit einem 



Schiff nach Tallin zu fahren und dort Alkohol für einen recht günstigen Preis zu 

kaufen. Tallin ist auch ein nettes kleines Städtchen, dass es zu besichtigen lohnt.  

Wichtig zu wissen: In Finnland gibt es fast immer und überall einen erheblichen 

Studentenrabatt, sei es ein Bahnticket, ein Museumsbesuch oder ein Kaffee. 

Außerdem gibt es in Helsinki eine riesen Auswahl and tollen Second Hand Läden! 

 

Wir haben uns am Anfang des Semesters ein Ticket für öffentliche Verkehrsmittel für 

die volle Zeit gekauft (ca.140€). In Helsinki gibt es Busse, Straßenbahnen und Metro 

und somit kann man eigentlich jedes Ziel mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 

erreichen. Allerdings ist Helsinki nicht allzu groß und vieles kann auch gut zu Fuß 

erledigt werden. Zudem bietet es sich im Sommer an eines der Yellow City Bikes zu 

mieten (wenn man nicht gerne Buss und Bahn fährt).  

 

In Helsinki gibt es eine Organisation (ESN), die viele Erasmus Partys und auch Trips 

und Reisen organisiert. Am Anfang ist das eine gute Anlaufstelle, allerdings haben 

uns die Parties nicht allzu gut gefallen und wir waren deshalb nicht häufig dort. Ich 

persönlich habe keine ESN Reise gemacht, da wir unsere Reisen selbst organisiert 

haben.  

 

In unserer Freizeit sind wir häufig nach Suomenlinna, eine kleine Insel vor Helsinki, 

die man mit einem Schiff in 20 Minuten erreichen kann und auf der man wundervoll 

spazieren und picknicken kann. Allgemein gibt es in und um Helsinki unglaublich viel 

Natur und Parks, in denen man sich aufhalten kann. Dabei hat man meistens 

Meerblick. Da ich im Januar angereist bin, war es zunächst natürlich sehr kalt und 

dunkel, allerdings wurde es ab April immer angenehmer raus zu gehen. Der Winter, 

in dem ich da war, war leider ein milder Winter und deshalb hatten wir kaum Schnee. 

Allerdings soll es normalerweise viel Schnee haben und das Meer ist teilweise sogar 

zugefroren. Es ist außerdem sehr schön zu sehen, wie die Tage immer länger 

werden, bis die Sonne dann im Juni nach 22:00 untergeht. Von daher lohnt es sich 

trotz allem im Winter zu kommen! 

Sauna wird in Finnland sehr groß geschrieben (das ist nicht nur ein Klischee). Es gibt 

viele öffentliche Saunen, die häufig an einem See gelegen sind, damit man sich nach 

dem Saunagang abkühlen kann. Ich empfehle jedem diese Erfahrung zu machen, 

uns hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Ende Januar bin ich mit Freunden nach 



Lappland gereist, was auch sehr eindrücklich war. Es hatte zwischen -20 und -30 

Grad, alles war von Schnee bedeckt und wir konnten Nordlichter sehen (obwohl das 

nicht so einfach war). Da St. Petersburg sehr nahe bei Helsinki liegt, lohnt es sich auf 

jeden Fall einen Trip dorthin zu planen. Wir mussten unseren aufgrund der Corona 

Pandemie leider absagen.  

 

3. Nach dem Auslandsaufenthalt 
Ich wollte mir gerne das Blockpraktikum der Gynäkologie anrechnen lassen und 

musste mir dafür einen Laufzettel unterschreiben lassen (das gibt es auf der Zibmed 

Website als PDF). Außerdem habe ich einen Anfänger Finnisch Kurs belegt und 

konnte mir diesen als Wahlpflichtblock anrechnen lassen. 

 

Ich bin sehr froh mich für ein Erasmus in Helsinki entschieden zu haben. Die Stadt 

hat viel zu bieten sowohl kulturell als auch was Bars, Cafés und schöne Plätze 

betrifft. Ich habe Sauna und die finnische Natur sehr zu schätzen und lieben gelernt. 

Zudem ist das Studiensystem sehr fortschrittlich und das Land im Allgemeinen sehr 

modern. 

 

	

	

	

	

	

	

	

	


