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Für den Inhalt dieses Berichts trage ich alleinige Verantwortung.

EINLEITUNG
Hei. Ich verbrachte mein 1. Mastersemester im Fachbereich Physik an der Aalto University in
Espoo in Finnland und blicke nun auf eine wunderschöne und spannende Zeit, voller toller
Erfahrungen und Herausforderungen, zurück.

VORBEREITUNGSPHASE
Als ich endlich nach einigem hin und her, einen Platz an meiner Wunschuni zugesprochen
bekommen hatte, musste ich mich um die offizielle Bewerbung an die Gastuniversität kümmern,
sowie das erste Learning Agreement vorbereiten. Hilfreiche Informationen dazu fand ich auf der
Offiziellen Website der Aalto Universität unter der Kategorie „Incoming exchange students“. Die
Auswahl der Kurse konnte ich nur grob vornehmen, da sich im Nachhinein doch sehr viele
überschnitten, sie später anders hießen oder gar nicht erst stattfanden, andere Kurse dafür
vorher noch gar nicht im Katalog zu finden waren, da dieser erste kurz vor Semesterbeginn
aktualisiert wurden. Man sollte sich darüber also nicht zu sehr den Kopf zerreißen. Für die
Bewerbung musste ich zunächst ein Nominierungsschreiben von der RWTH an exchangesci@aalto.fi versenden lassen, worauf ich dann nach kurzer Zeit einen Link zum Ausfüllen eines
Bewerbungsformulars geschickt bekam. Nach dem Ausfüllen dauerte es dann einige Zeit bis zur
offiziellen Bestätigung. Zusätzlich bekam ich weitere Informationsmaterialien zugeschickt,
unteranderem zur Wohnungssuche.

WOHNUNGSSUCHE
Der erste Schritt sollte dabei eine Bewerbung auf Wohnungen der beiden
Studentenorganisationen HOAS und AYY fallen und zeitnah erledigt werden. AYY gehört zur
Aalto Universität, weshalb ihre Wohnungen zum Großteil auf dem Haupt-Campus, zum Teil aber
auch auf der anderen Seite von Helsinki liegen. Man kann sich aber auch nur auf bestimmte
Wohnungen bewerben, wenn man dies möchte. Da HOAS zu allen Universitäten im Großraum
Helsinki gehört, sind hier die Wohnungen deutlich verteilter und man gibt lediglich seine
Universität an und wird dementsprechend zugeteilt. Da das Bewerben auf eine Wohnung aber
keine Garantie auf einen Schlafplatz ist – ich selbst musste das am eigenen Leib erfahren – sollte
man sich auch auf dem privaten Markt umschauen. Sollte man dabei auch kein Glück haben,
kann man sich kurz vor Abreise für eine Notfallunterkunft bei der AYY eintragen. Ich selbst hatte

Glück, dass ich über Bekannte vor Ort für den ersten Monat eine Wohnung in Campus Nähe zur
Verfügung gestellt bekam. Für die restlichen Monate suchte ich dann vor Ort weiter, was
letztendlich auch viel einfacher war, da ich so Wohnungen selber besichtigen konnte und mich
auch mit Kommilitonen zusammen auf größere Wohnungen der AYY bewerben konnte. Solch
eine bekamen wir schließlich dann auch zugeteilt. Da diese allerding unmöbliert war, mussten
wir uns günstige Möbel zusammensuchen. Diese kauften wir uns für relativ wenig Geld aus einem
bekannten Möbelhaus aus Schweden und einigen sogenannten „Recycling
Centern“ zusammen.

ANREISE
Meine Reise nach Finnland begann Ende August mit Scandinavian Airlines von Düsseldorfer
Flughafen aus und ging mit einem Zwischenstopp über den Stockholmer Arlanda Airport – dort
gibt es übrigens Eduroam – zum Vantaa Airport im Norden von Helsinki. Dort wurde ich bereits
von einem meiner Tutoren erwartet und mit dem Auto zu meiner Wohnung gefahren.
Anschließend ging es sofort weiter zum Campus, wo ich die anderen Austauschstudenten und
Tutoren kennen lernte. Die folgende Einführungswoche bestand dann hauptsächlich aus
organisatorischen Dingen, Informativen Events, Campus Rallys und Partys. Die organisatorischen
Angelegenheiten sind dort sehr unkompliziert. Man muss sich nur daran gewöhnen, dass man
praktisch überall beim Anstellen eine Nummer ziehen muss.
Neben dem Einschreiben an der Universität, sollte man noch der AYY beitreten um
Vergünstigungen zu erhalten und sich frühzeitig bei der Polizei einen Termin machen, um sich als
EU-Bürger mit einer Aufenthaltszeit von mehr als 3 Monaten registrieren zu lassen.

STUDIUM AN DER GASTHOCHSCHULE
Das Studium an der Aalto Universität unterscheidet in einigen Punkten deutlich von dem an der
RWTH Aachen. Das „Wintersemester“ (dort Herbstsemester) beginnt bereits Anfang September
und geht nur bis zu den Weihnachtsferien. Die Vorlesungszeit des Semesters ist dabei in zwei
Perioden unterteilt die jeweils mit einer Klausurwoche im Anschluss abgeschlossen werden.
Während des Semesters wird bereits ein Großteil der Punkte für die Endnote eines Kurses über
Hausaufgaben, Essays, Projekte oder auch die Teinahme an Exkursionen gesammelt. Nicht selten
gibt es auch gar keine Klausur am Ende des Semesters, oder der Kurs endet bereits nach der
ersten Periode. Die Klausuren sind großzügig auf 3 Stunden ausgelegt, ich selbst benötigte z.B.
nie mehr als die Hälfte der Zeit.
Die Veranstaltungen finden meist in kleinen Gruppen (bei mir lag das Minimum bei 7 Personen)
im Hauptgebäude, oder in fußläufigen Gebäuden auf dem Otaniemi Campus statt und
bestehen wie bei uns, meist aus Übungen und Vorlesungen. Die Dozenten stellen sich meist mit
Vornamen vor und dementsprechend locker ist auch das Verhältnis zu den Studierenden.
Zum Lernen stehen viele, mit Fernsehern, Sofas und Sitzsäcken gefüllte Lernräume und eine große
Bibliothek (zu meiner Zeit in Renovation) zur Verfügung. Im Hauptgebäude befindet sich auch
ein großer 24/7 Lernraum-Komplex der zudem mit einer Küche zur Selbstverpflegung
ausgestattet ist.

VERPFLEGUNG
Die Universität bietet eine Reihe von Mensen an - auch ein bekanntes Sandwich-Fast-FoodRestaurant ist anwesend – bei denen die meisten Gerichte, bestehend aus 2 kleinen Getränken,
einem Salat, bis zu drei Scheiben Brot mit Butter und einem Hauptgericht, für 2,60 € zu erwerben
sind. Für den Selbstversorger steht auf dem Campus ein kleiner Supermarkt zur Verfügung, wer es
jedoch möglichst günstig haben möchte sollte zu Lidl gehen. Nahrungsmittel sind in Finnland
schon etwas teurer als bei uns. Dafür haben die Läden auch sonntags und oft auch bis zu später
Stunde geöffnet.
Alkohol ist um einiges teurer. Daher lohnt es sich relativ frühzeitig mit seinen Kommilitonen und
Tutoren eine Fahrt nach Tallinn zu organisieren, da der Preis in Estland dem Deutschen doch
wenigstens recht nahekommt.

MOBILITÄT – IM VIRTUELLEN- UND STRAßENNETZ
In der Einführungswoche bekam unteranderem jeder Austauschstudent eine Prepaid Sim Karte
geschenkt, die man z.B. beim Kiosk aufladen konnte um anschließend Tarife hinzubuchen zu
können. Das ultimative Beispiel: Eine unbegrenzte 4G Internet Flat – und ich meine hier wirklich
UNBEGRENZT – für nicht einmal 17 Euro im Monat.
Das öffentliche Verkehrsnetz von Helsinki ist sehr gut ausgebaut und das Fortbewegen verläuft
einfach mit der „TravelCard“, die man möglichst frühzeitig erwerben sollte (die Tutoren helfen
einem dabei). Mit dieser kann man sich, je nach gebuchten Optionen oder Prepaid, mit Bus,
Bahn und Metro durch den Großraum Helsinkis bewegen. Vor allem die Metro ist besonders
zügig, weshalb ich trotz meiner weit entfernten Wohnung, innerhalb von 50 Minuten zum
Campus gelangen konnte. Zudem wird die Metrostrecke derzeit bis zum Campus ausgebaut,
wodurch sich diese Zeit wohl auf etwa 25 Minuten verkürzen wird. Auch zu später Stunde kommt
man zumindest immer noch bis in die Innenstadt Helsinkis.
Die wohl wichtigste Regel beim Busfahren, wenn man einsteigen will: Der Bus hält nur, wenn man
den Arm heraushält!!!

ALLTAG UND FREIZEIT
An der Universität gibt es eine Vielzahl von verschiedenen „Gilden“ denen man beitreten kann.
(Im entfernten Sinne sowas wie eine Fachschaft, aber dann doch eher an amerikanische
Studentenverbindungen angelehnt). Im meinem Fall bot sich natürlich die „Guild of Physics“ an
und ich kann nur empfehlen ihr beizutreten. Die Gilden verfügen über eigene Räumlichkeiten
zum Lernen, Essen und Erholen und es finden eine ganze Reihe von Events statt, die man nicht
verpassen sollte.
Das Erasmus Student Network (ESN) bietet ebenfalls eine ganze Reihe von Events an und man
kann dort viele andere Austauschstudenten kennen lernen.
Des Weiteren findet man viele Gruppen und Vereine die allerhand Unterschiedlichen
Freizeitaktivitäten anbieten.
Zu einer Finnischen Party gehört eigentlich immer eine Sauna.
Deshalb findet eigentlich immer zumindest eine After-Party an der Sauna statt (Saunas gibt es

aber auch praktisch in jedem Haus in auf dem Campus) oder die Sauna wird in Form eines
Umgebauten Autos zur Party gebracht.
Eine weitere typische Party ist das sogenannte „Sit-Sit“. Dabei wird gemeinsam Gegessen,
Getrunken und Gesungen. Wie ich finde ein Muss für jeden.
Zu meinen Interessantesten Touren, die ich während meiner Zeit gemacht habe, gehörten
unteranderem der Besuch von Tampere, Tallinn und Stockholm sowie die Übernachtung in einer
kleinen Holzhütte im Nationalpark Nuuksio mit Sauna und See zum Abkühlen.

FAZIT
Die Zeit in Finnland war super und ich kann nur empfehlen sich ebenfalls dafür zu entscheiden.
Ich habe dort trotz der kurzen Zeit viele tolle, neue und interessante Erfahrungen gesammelt und
mein Studium bereichert. Ich empfehle zudem nicht wie ich nur ein Semester, sondern 2
Semester zu bleiben, da man so das Wohl wichtigste Event des Jahres am 1. Mai nicht verpasst,
den ganzen Winter erlebt und auch den Sommer genießen kann.

