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Vorbereitungen in Ilmenau 
 
Bereits zu Beginn meines Masterstudiums war mir bewusst, dass ich gerne ein oder zwei 
Auslandssemester absolvieren möchte. Ich habe mich daher bereits frühzeitig über 
möglichen Partneruniversitäten für meinen Studiengang MB informiert und mich mit dem 
International Office in Verbindung gesetzt. Besonders angesprochen haben mich - sowohl 
vom Land her als auch aus akademischer Sicht – die skandinavischen Länder, sodass ich 
mich dazu entschied, zunächst ein Semester in Finnland an der Aalto University zu 
verbringen. Mit der genauen Planung habe ich dann etwa ein dreiviertel Jahr vor dem 
Auslandsaufenthalt begonnen und mich über die Kurswahl sowie Anrechnungsoptionen 
informiert und mich mit den entsprechenden Professoren in Verbindung gesetzt. Die 
Bewerbung war dank der super Unterstützung vom International Office unkompliziert und bei 
Fragen wurde mir schnell weitergeholfen. Die Zusage von der Aalto University kam dann 
etwa zwei Monate vor dem Semesterstart.   
 
Housing 
 
Man kann und sollte sich bereits frühzeitig (auch vor der offiziellen Zusage der Uni) für das 
Housing bewerben, da die Mieten für private Wohnungen in der Helsinki Region sehr hoch 
sein können. Es gibt zwei Organisationen, die Studentenwohnheim Plätze anbieten – AYY 
und HOAS. Die Wohnheime sind dabei sowohl auf dem Campus als auch in der restlichen 
Region von Espoo oder Helsinki verteil. 
HOAS bietet im Gegensatz zu AYY auch möblierte Zimmer für Austauschstudierende an. 
Um die Chancen zu erhöhen, habe ich mich bei beiden Organisationen beworben und auch 
verhältnismäßig schnell eine Zusage von HOAS bekommen. Damit waren dann auch alle 
Vorbereitungen, die von Deutschland aus getroffen werden konnten, erledigt.  
 
Anreise  
 
Ich habe mich dazu entschieden, mit dem Zug und der Fähre anzureisen, sodass meine 
Anreise etwa 2,5 Tage in Anspruch nahm. Von Berlin nach Stockholm gibt es eine 
Nachtzugverbindung, sodass man unkompliziert innerhalb von 17 Stunden von Deutschland 
nach Skandinavien gelangt. Von Stockholm kann man dann wieder über Nacht mit der Fähre 
nach Turku oder direkt nach Helsinki fahren. Ich habe mich für ersteres entschieden und bin 
dann von Turku nochmal 3-4 Stunden mit dem Zug nach Helsinki gefahren, musste dort 
meinen Schlüssel bei HOAS abholen und habe schließlich die U-Bahn nach Espoo direkt 
zum Campus genommen, wo mein Wohnheim war. Die Reise war zwar anstrengend, aber 
auf jeden Fall eine Erfahrung. Für grünes Reisen bekommt man sogar einen finanziellen 
Zuschuss, sodass die Kosten für meine gesamte Anreise in etwa den Kosten für Flüge nach 
Helsinki entsprachen.  
 
Campus- und Universitätsleben 
 
Der Campus der Aalto University liegt in Espoo und ist von Helsinki aus gut mit der U-Bahn 
oder diversen Bussen zu erreichen. Durch die Nähe zur Ostsee und den vielen Bäumen ist 
er sehr gut geeignet zum Joggen oder Spazieren. Die meisten Gebäude sind modern 
ausgestattet und es gibt eine Vielzahl an Mensen, in denen man verhältnismäßig günstig und 
vor allem sehr gut Mittag oder Abendbrot essen kann. Dafür sollte man sich vorab jedoch 
eine „Kela Meal Card“ an einem der Service Punkte auf dem Campus abholen oder die 
Mitgliedsgebühr von AYY zahlen, um den Studierendenrabatt in Anspruch nehmen zu 
können.  
Außerdem sollte man sich bereits zu Beginn des Semesters entweder eine Zugangskarte für 
alle Räumen holen oder seine HSL-Karte (das Tickets für die öffentlichen Verkehrsmittel) für 
diesen Zweck freischalten, sonst kann es passieren, dass man mal vor verschlossenen 



Türen steht und den Vorlesungsraum nicht erreicht. Außerdem kann man mit der 
Zugangskarte auch am Wochenende in die meisten Unigebäude und die Bibliothek.  
 
Das Autumn Semester ist in zwei Perioden unterteilt, wobei eine Periode jeweils aus sechs 
Wochen Vorlesungen und einer anschließenden Prüfungswoche besteht. Bei der Kurswahl 
sollte man also darauf achten, dass sich die Kurse gut auf beide Perioden verteilen, sodass 
es vom Arbeitsaufwand ausgeglichen ist. Anders als an deutschen Unis empfand ich den 
Arbeitsaufwand während des Semesters als deutlich höher, da ich in fast jedem Kurs 
wöchentliche Assignments hatte, die teilweise auch sehr viel Zeit in Anspruch genommen 
haben. Vorteilhaft dabei ist jedoch, dass man sich bereits während der sechs Wochen 
ausführlich mit dem Unistoff beschäftigt und sich die Prüfungsvorbereitung somit in Grenzen 
halten kann. Die Benotung der verschiedenen Kurse gestaltet sich sehr individuell, sodass 
ich ca. in der Hälfte meiner Kurse eine Prüfung schreiben musste und in den anderen nur die 
Assignments oder noch zusätzliche Projektarbeiten bewertet wurden. Grundsätzlich sind die 
Prüfungen sehr fair gestaltet und man hat immer 3-4 Stunden Zeit, sodass man meistens 
deutlich früher abgeben kann.  
Die Lernatmosphäre an der Uni ist generell sehr gut und die Lehre findet auf Augenhöhe mit 
den Dozenten statt. Man spricht sich gegenseitig (auch die Dozenten) mit Vornamen an und 
geht sehr freundlich miteinander um. Bei Fragen oder Problemen lässt sich in der Regel 
immer ein guter Weg finden und auch, was Fristen angeht, sind die meisten Dozenten sehr 
kulant.  
Für die Bereitstellung von Lernmaterialien wird die Onlineplattform „MyCourses“ verwendet, 
die der in Ilmenau verwendeten Plattform Moodle sehr ähnelt. Besonders hilfreich war, dass 
die Vorlesungsunterlagen meistens bereits vor der Vorlesung bereitgestellt wurden und man 
so gut darauf mitschreiben konnte. Ein Großteil der Veranstaltungen wurden zudem 
aufgezeichnet, sodass es auch nicht schlimm war, mal eine Veranstaltung zu verpassen 
bzw. auch Überschneidungen von Kursen gut regeln konnte. Grundsätzlich war ich positiv 
überrascht von der Medienkompetenz der meisten Professoren und der guten technischen 
Ausstattung der Uni.  
 
Neben der Lehre ist auch das Studentenleben auf dem Campus sehr ausgeprägt. Jeder 
Studiengang ist einer sogenannten „Guild“ zugeteilt, was wohl ähnlich zu einer Fachschaft 
ist. Diese Guilds sind farblich gut an ihrer Overalls zu erkennen und zu unterscheiden. Man 
wird automatisch seiner passenden Guild zugeteilt und in der Orientierungswoche auch von 
den Tutoren aus der entsprechenden Guild betreut.  
Die Guilds, ESN oder andere studentische Gruppen organisieren verschiedenste 
Veranstaltungen, die auf dem Campus stattfinden oder aus Ausflügen bestehen. Bei fast 
jedem Event auf dem Campus befindet sich im Nachbarraum, typisch finnisch, auch eine 
Sauna. Insbesondere Saunapartys sind nicht unüblich, sodass man am besten immer seine 
Badesachen mitnimmt. Durch die Ostseenähe ist ein anschließender Sprung ins Wasser 
auch immer möglich.  
Neben den Saunatreffen sind auch „Sitsits“ sehr beliebt. Dies sind akademische 
Dinnerpartys auf denen gegessen, sehr viel gesungen und noch mehr getrunken wird. In der 
Regel wird ein Motto oder ein Dresscode vorgegeben zu dem man sich passend kleiden 
muss. Ich kann auf jeden Fall empfehlen mindestens einmal an einem solchen Event 
teilzunehmen, da dies eine wirklich einzigartige Erfahrung ist. Ich kann jedoch nur dazu 
raten, bereits vorher etwas zu essen, da man sonst eventuell hungrig wieder nach Hause 
geht… 
 
Abseits vom Campus 
 
Finnland ist ein Land mit sehr vielen Seen und noch mehr Bäumen, wer also die Natur mag 
und keinen besonderen Wert auf Berge legt, ist hier gut aufgehoben.  
Direkt in Espoo gibt es den Nuuksio Nationalpark, der etliche Wanderrouten bietet und sich 
zum Pilze- und Blaubeerensammeln sehr gut eignet. Es gibt fast auf jedem Weg 
Feuerstellen, an denen man gut eine Pause abhalten und sich bei Wanderungen im Herbst 



aufwärmen kann. Im Winter eignet sich der Nationalpark auch zum Skilanglauf. Mit Bussen 
sind die verschiedenen Routen gut zu erreichen, sodass ein Besuch einfach und 
empfehlenswert ist.  
Wenn das Wetter noch etwas wärmer und weniger regnerisch ist, bietet sich auch eine Fahrt 
auf die zahlreichen Inseln bei Helsinki an. Suomenlinna erreicht man bspw. sehr gut mit der 
Fähre des öffentlichen Verkehrsbetriebes „HSL“ direkt vom Helsinki Hafen aus.  
Auch Tagesausflüge von Helsinki sind durch den Fernbusbetrieb „OnniBus“ und den 
Bahnbetrieb sehr gut möglich. Hier kann ich Porvoo, die zweitälteste Stadt Finnlands, für 
einen Ausflug empfehlen. Auch Tallinn ist innerhalb von zwei Stunden mit der Fähre aus gut 
erreichbar und empfehlenswert.   
Mein persönliches Highlight war jedoch der hohe Norden Finnlands und meine Woche in 
Lappland. Von Helsinki gelangt man sehr einfach mit dem Nachtzug direkt nach Rovaniemi, 
der flächenmäßig größten Stadt Europas. Von dort lohnt es sich, nochmals etwa 2 Stunden 
weiter nördlich in den Skiort Levi zu fahren, wo man bereits Ende Oktober mit Schnee 
rechnen kann. Der einzige Nachteil hier ist, dass es noch später hell und um einiges früher 
dunkel wird, sodass man Ende Oktober/ Anfang November nur noch etwa 5-6 Stunden 
Tageslicht hat. Man sollte daher auch unbedingt die Zeit bei Wanderungen im Blick behalten 
oder zur Sicherheit eine Taschenlampe mitnehmen. 
Bis ca. Mitte November laufen die Rentiere in Lappland noch frei in den Wäldern umher, 
sodass man sehr wahrscheinlich beim Wandern auf eine Herde oder einzelne Rentiere stößt, 
was natürlich ein einzigartiges Erlebnis ist.  
 
Mein Semester in Finnland war eine sehr interessante Erfahrung und ich fand es spannend, 
Einblicke in ein anderes Unisystem zu erlangen sowie auch die finnische Kultur etwas näher 
kennenzulernen. Wenn man im Herbstsemester nach Finnland geht, sollte man jedoch auch 
auf einen sehr düsteren November mit viel Regen eingestellt sein. Mit dem ersten Schneefall 
im Dezember wird die Dunkelheit dann aber wieder etwas erträglicher und die Stimmung 
wieder besser! 
 

 
Porvoo im Dezember  


