ERFAHRUNGSBERICHT ZUM AUSLANDSSTUDIUM
BITTE SENDEN SIE DEN AUSGEFÜLLTEN BERICHT PER E-MAIL AN
ERASMUS.OUTGOING@HU-BERLIN.DE

1.

LAND UND LANDESTYPISCHES

Beschreiben Sie bitte die Region, in der Sie ERASMUS-Studierende/r sind,
welche Eigenheiten bringt das Leben in ihr mit sich und welche
Informationen sollte man schon vor der Abreise sammeln?
Finnland ist tatsächlich kalt und dunkel. Ich war von Ende August bis Ende Mai dort und besonders im
November und Dezember kann das graue Wetter auf die Stimmung schlagen. Umso lebhafter sind
jedoch die Spätsommer- und die Frühlingsmonate, wenn die Stadt zum Leben erweckt.
Auch der finnischen Mentalität wird einiges nachgesagt, von dem nicht alles falsch ist, tatsächlich
wirken die Finnen auf den ersten Blick oft verschlossen und distanziert. Jedoch sind sie dafür
unglaublich hilfsbereit und haben sich mir gegenüber immer freundlich und interessiert gezeigt und vor
allem sind sie ehrlich.
Helsinki ist eine sehr sichere Stadt und hat durch die Lage als Halbinsel an der Ostsee unglaublich viel
schöne Natur und Möglichkeiten zum Reisen innerhalb Finnlands (Lappland ist sowohl im Sommer als
auch im Winter eine Reise wert) und in die skandinavischen, baltischen Länder und Russland.
Das Erasmus-Leben in Helsinki ist vielleicht nicht zwangsweise das aufregendste Party-Leben am
Strand, jedoch bietet sich eine perfekte Mischung aus großartiger Natur, guter Lehre, Kultur, einem
organisierten öffentlichen Leben und tollen Menschen.

2.

FACHLICHE BETREUUNG

Wie werden Sie als ERASMUS-Student an der ausländischen Hochschule
integriert, gibt es Incoming-Programme? Wie gestaltet sich Ihr Learning
Agreement in Bezug auf ECTS, theoretische und praktische Kursauswahl
sowie Prüfungen? Wie lange waren Sie an der Gasthochschule, in welchem
Studiengang/ Semester?
Vor Ankunft in Helsinki haben wir bereits eine E-Mail unserer beiden Tutoren erhalten, die uns erste Tipps gegeben und die
Kommunikation mit den anderen Erasmus-Medizinern hergestellt haben. Weiterhin gab es einen Newsletter der Universität mit
nützlichen Informationen.
Ansonsten ist die Kommunikation mit dem Erasmus-Büro vor Ort einfach, es wird schnell auf E-Mails geantwortet. Diese sind jedoch
nicht zwangsweise immer hilfreich, es wird erwartet, dass man sich auf den umfassenden Homepages der Universität selbst informiert
(was für mich nicht immer leicht war).
Grundsätzlich gibt es jedoch auch wenig zu klären - der Stundenplan für Erasmus-Studierende ist vorgeschrieben (findet sich auf der
Homepage der Universität), zusätzliche Kurse zu belegen oder vorgeschlagene Kurse nicht wahrzunehmen ist eigentlich unerwünscht
und erfordert viel Eigeninitiative. Das ist recht komfortabel, jedoch ungünstig, wenn man unbedingt gewisse Kurse der Charité
anerkennen möchte (hängt vom Stundenplan ab, der jährlich wechselt).
Probleme gab es insofern, als dass der angebotene Stundenplan weniger als 20 ECTS im Semester beinhaltet hat. Dementsprechend
muss man einen zusätzlichen Sprachkurs machen oder sich (wieder Eigeninitiative erforderlich) andere Kurse suchen, zum Beispiel in
Psychology oder Transmed.
Ich habe ein Jahr an der University of Helsinki studiert, komme aus dem Modellstudiengang 2.0 und habe mein 7./8. Semester dort
verbracht, volle Anerkennung ist aber nicht möglich.
Der Unterricht ist sehr praxisbezogen, es wird vor allem über Fälle diskutiert und viel Vorwissen erwartet. Die Prüfungen sind in
Essay-Form gehalten, dementsprechend sollte man sich an einen anderen Lernstil gewöhnen als in Deutschland.
Mehr unter Punkt 4 ;)
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3.

SPRACHKOMPETENZ

Nutzten Sie das Angebot an (vorbereitenden) Sprachkursen? In welcher
Sprache findet Ihr Auslandsstudium statt? Können Sie eine deutliche
Verbesserung Ihrer Sprachkompetenz infolge des Auslandsaufenthaltes
verzeichnen?
Das Studium wird in Englisch abgehalten, ich habe mich darauf nicht speziell vorbereitet. Wenn man mit den
englischen Begriffen nicht so bewandert ist, lohnt es sich jedoch sicherlich, einen vorbereitenden
Englisch-Sprachkurs für Mediziner zu machen.
Eine Vorbereitung auf Finnisch ist nicht nötig, da wirklich jeder sehr gutes Englisch spricht. Vor Ort habe ich
einen Finnisch-Kurs belegt, der für mich vor allem Spaß an der Kuriosität der Sprache bedeutete. Man sollte
nicht mit der Erwartung an die Sache heran gehen, auf Finnisch eine Unterhaltung führen zu können.
Außerdem haben aufgrund der Schwierigkeit viele Studierende ihren Kurs vorzeitig abgebrochen.
Trotzdem hat sich natürlich sowohl mein Finnisch als auch mein Englisch, vor allem im professionellen
Kontext und im flüssigen Gebrauch, verbessert.

4.

WEITEREMPFEHLUNG

Empfehlen Sie die von Ihnen besuchte Hochschule und spezielle
Lehrveranstaltungen im Ausland weiter? Stellen Sie uns bitte Ihre Motive
für oder gegen eine Weiterempfehlung dar.
Ich empfehle die Hochschule auf jeden Fall weiter. Man wird als Erasmus-Studierender auf Englisch und dadurch meist nicht gemeinsam mit den
finnischen Studierenden unterrichtet. Gerade deshalb, da man in Gruppen von etwa 10 Studierenden unterrichtet wird, sind die Kurse jedoch extrem
hilfreich. Der Kontakt zu den Lehrenden ist eng, wir wurden zum Beispiel von unserer Lehrerin auf ihr Sommerhaus eingeladen und es wird sich
grundsätzlich geduzt. Die Lehrenden planen ihren Kurs selbst und sind daher sehr offen für Feedback und flexibel für spontane Änderungen.
Meist gibt es recht wenig Unterricht und dadurch viel Zeit, die man entweder zum Lernen oder zum Entdecken der Stadt oder reisen nutzen kann,
dementsprechend fallen dann natürlich auch die Ergebnisse aus.
Man sollte sich darauf einstellen, dass die Klausuren anders aussehen als in Deutschland, meist werden Fälle beschrieben und nach Diagnose,
Therapie usw. gefragt, was für die Deutschen, die nur MC-Kreuzen gewöhnt waren, gewisse Herausforderungen darstellen konnte.
Man sollte weiterhin bedenken, dass der Patientenkontakt nicht sehr ergiebig und zeitweise frustrierend sein kann, da die meisten Gespräche dann
doch auf Finnisch stattfinden und man sich trotz der Übersetzungsbemühungen der Ärzte und Schwestern etwas verloren fühlt.
Insgesamt habe ich dennoch unglaublich viel gelernt, auch eine praktischere Herangehensweise und vor allem ein super interessantes und gut
funktionierendes Gesundheitssystem kennengelernt.

5.

VERPFLEGUNG AN DER HOCHSCHULE

Mit welchem finanziellen Etat sollte man kalkulieren? Nutzen Sie das
Angebot der Mensa oder Cafeteria? Wie bewerten Sie dabei das PreisLeistungsverhältnis?
Ich habe das Angebot der Mensen regelmäßig genutzt, ein Essen (Hauptgericht,
Beilage, Salat, Brot, Wasser/ Milch) kostet 2,60€ und es gibt über die Stadt verteilt
viele Mensen (am besten ist das Brot im Biomedicum der Medizin-Uni und die
Fazer-Mensen direkt beim Unihome-Wohnheim). Es gibt immer vegan, vegetarisch
und Fleisch oder Fisch.
Ansonsten ist Essen gehen generell recht teuer, wenn man Restaurants entdecken
möchte, bieten sich die vielfältigen Lunch-Angebote unter der Woche an.
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6.

ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL

Nutzten Sie die öffentlichen Verkehrsmittel? Welche Kosten kamen auf Sie
zu? Lohnt sich der Kauf bzw. die Mitnahme eines Fahrrades?
Ich habe die öffentlichen Verkehrsmittel täglich benutzt, um mit Bus in 20 min zur Uni zu
fahren oder in wenigen Minuten ins Stadtzentrum. Der Preis für Studierende beläuft sich auf
etwa 30€ für ein Monatsticket, welches bei regelmäßigem Gebrauch empfehlenswert ist.
Grundsätzlich lässt sich aber auch alles in recht kurzer Zeit erlaufen.
Ich habe vor Ort ein Fahrrad gekauft, mit dem der Weg zur Uni traumhaft war, allerdings ist
es in der Stadt an sich recht unpraktisch Fahrrad zu fahren. Da es sehr gute Angebote von
City Bikes gibt (30€ pro Saison) und das Wetter nicht immer zum Fahrrad fahren einlädt,
lohnt sich der Kauf eines Fahrrads eher nicht.

7.

WOHNEN

Wie haben Sie eine Wohnung/ Appartement/ Wohngemeinschaft
gefunden? Wie ist das Preis-Leistungsverhältnis auf dem Wohnungsmarkt
vor Ort?
Im Zuge der Anmeldung an der Uni kann man angeben, ob man sich für ein Angebot des
Studierendenwohnheims interessiert. Dieses liegt sehr zentral und beinhaltet Reinigung alle zwei Wochen
sowie Sauna, Waschraum und Kontakt zu anderen Studierenden und ist damit die monatlichen 615 €
wert.
Es gibt Angebote von Unihome, dort bekommt man Einzelappartements (das beschriebene; in diesem
waren die meisten der Erasmus-Mediziner untergebracht) oder HOAS, diese befinden sich weiter
außerhalb, man ist in WGs untergebracht, die aber auch günstiger sind.
Sich selbst eine Wohnung zu suchen ist schwierig, teuer und man verpasst vieles des Studentenlebens,
das sich um das Wohnheim herum abspielt.

8.

KULTUR UND FREIZEIT

Welche kulturellen Freizeitangebote bietet die Stadt/ Region, welche
nahmen Sie wahr? Wie sind die Preise für Museen, Galerien,
Sportangebote, Barszene, Kulinarisches?
Helsinki ist eine tolle Stadt, da sie als größte Stadt Helsinkis die Kulturszene beherbergt und trotzdem alles sehr kompakt ist, gerade im Vergleich zu Berlin. Es gibt zahlreiche Museen in
Helsinki und zusätzlich in den Nachbarstädten Espoo und Vantaa noch einige. Der Eintritt ist meist recht teuer (über 10€), es gibt aber regelmäßig kostenlose Eintritte (z.B. erster oder
letzter Freitag im Monat oder in den den Abendstunden), die wir oft genutzt haben. Wenn man sich interessiert, lohnt sich auch die Investition in eine Museumcard.
Sonst gibt es zahlreiche sehr gute Filmfestivals (Filme werden generell auf Englisch gezeigt) und auch viele interessante Vorträge und ähnliche Veranstaltungen, die man z.B. auf
Facebook finden kann.
Sonst gibt es Unisport: mehrere über die Stadt verteile Fitnessstudios, in denen man individuell trainieren und viele Kurse besuchen kann für etwa 20€ pro Monat, was die Studierenden
bei uns fast alle genutzt haben.
Bars und Partys sind aus Berliner Augen teuer, es gibt zwar eine große Szene, vor allem im "Hipsterviertel" Kallio, aber meist wurde der Alkoholkonsum doch eher auf den privaten
Rahmen beschränkt, ähnliches gilt für das Essen. Die besten Deals kann man dabei bei den zahlreichen Lunch-Angeboten machen. Man sollte auf jeden Fall Korvapuustis
(Zimtschnecken, die besten gibt es in der kanniston leipomo) ausprobieren, zu empfehlen ist auch das vegetarische Lunch-Restaurant Zucchini sowie die verschiedenen Markthallen.
Empfehlungen für Cafés sind Kaffa, Cafetoria und Regatta, für Restaurants Via Tribunali und Levant und für Bars Liberty and Death und Thristy Scholar.
Die örtliche ESN-Organisation veranstaltet regelmäßig Partys und gemeinsame Aktivitäten, was sich vor allem lohnt, um andere Studierende kennenzulernen. Sonst lernt man sich auch
gut in der Wohnheim-Sauna kennen, in die finnische Sauna-Kultur kann man in der Sompasauna eintauchen oder in der alten Schwimmhalle Yrjönkatu nackt schwimmen und in die
Sauna gehen.
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9.

AUSLANDSFINANZIERUNG

Wie hoch waren Ihre monatlichen Kosten durchschnittlich?
Das Appartement hat 615€ pro Monat gekostet, was schon die gesamte Erasmus-Förderung von 420€
verbraucht hat. Beim Essen kommt es sehr auf den Lebensstil an. Wenn man bei Lidl einkaufen geht
und in die Mensa geht, sind die Kosten nicht sehr viel höher. Insgesamt sollte man aber, vor allem bei
den finnischen Supermarktketten (k-market oder S-market), mit die etwa 30% höheren Preisen als in
Deutschland rechnen, ebenso in Cafés und Restaurants. Alkohol ist aufgrund der Steuern deutlich
teurer und wird von den Finnen meist im benachbarten Tallinn gekauft. Für Partys und alle sonstigen
Veranstaltungen muss man meist mit mindestens 10€ rechnen, auch mit Studentenrabatt.
Insgesamt habe ich meist in etwa 900€ ausgegeben, aber auch nicht unbedingt gespart.

UNTERSCHRIFT
Ich bin mit der Veröffentlichung meines Berichtes auf dem OnlinePortal der HU
✔

einverstanden.
nicht einverstanden.

Berlin, __________________________________
Datum
Name, Vorname
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