
Erfahrungsbericht: Erasmus-Semester an der Aalto-yliopisto in Espoo, 

Finnland 

 

Wir haben alle das große Glück in einer Zeit zu leben, in der wir überall frei hinreisen können 

– das Erasmus-Programm macht das für Studenten unglaublich einfach und bietet eine 

einmalige Gelegenheit unter anderem fremde Kulturen, neue Leute und weitere, spannende 

Studienfächer kennenzulernen. Ich habe die Chance im Wintersemester 2022/23 genutzt und 

ein Auslandssemester an der Aalto-yliopisto in Espoo, Finnland absolviert. 

Ursprünglich hatte ich bereits während meines Bachelorstudiums überlegt, ein Erasmus-

Semester einzulegen. Allerdings fühlte ich mich damals persönlich noch nicht so weit und 

habe es dann gelassen – was auch gut war, denn mein geplantes Semester hätte im vollen 

Covid-Lockdown stattgefunden! Nach mehreren Semestern Online-Lehre wuchs dann in mir 

der Wunsch, endlich einmal wieder herauszukommen und etwas Neues als die eigenen vier 

Wände zu erleben – ein Auslandssemester bot sich dafür perfekt an! Ich habe mich also dazu 

entschlossen, mein Masterstudium in der Fahrzeugtechnik mit einem Erasmus-Semester zu 

starten, denn es müssen noch offene Leistungen im Studium vorhanden sein, um mit Erasmus 

ins Ausland gehen zu können. Ich hatte Glück und mir wurde gleich meine erste Wahl 

zugesagt – Finnland. Ich habe einen finnischen Namen (Matti) und bin schon seit vielen 

Jahren von Finnland begeistert, habe viel über die Kultur, die Menschen und die Sprache 

gehört und wollte das nun unbedingt selbst erleben! Dabei muss ich so ehrlich sein und sagen, 

dass das Studium für mich während des Aufenthalts nicht den Fokus darstellen sollte; das 

Semester war eher als eine Belohnung für das bestandene Bachelorstudium, eine Auszeit und 

die Erweiterung des eigenen Horizonts gedacht. Was aber nicht bedeutet, dass ich die 

belegten Fächer nicht ernst genommen habe, im Gegenteil, viele stellten sich als äußerst 

spannend heraus! 

Ich begann meine Reise Ende August, um noch ein paar Tage die Region zu erkunden, bevor 

das Studium mit der Orientierungswoche 

im September startete. Die Aalto-yliopisto 

liegt in Espoo, direkt bei Finnlands 

Hauptstadt Helsinki und somit in der 

Hauptstadtregion, wo knapp ein Fünftel 

der Bevölkerung Finnlands lebt. Dennoch 

war ich gleich erstaunt, dass ich inmitten 

der Natur lebte! Trotz der Nähe zum 

Zentrum Helsinkis und der Universität (je 

knapp 20 Minuten mit den öffentlichen 

Verkehrsmitteln) konnte ich so die 

finnische Natur, die von vielen Wäldern 

geprägt ist, genießen. Der Blick, den ich 

aus meinem Fenster hatte, verrät schon 

alles… 



Die Wohnungsfindung war äußerst einfach: Man konnte sich bereits ab 01.04.2022 f ür eine 

Unterkunft als Austauschstudent bei „HOAS“ (der Variante des Studierendenwerkes in  der 

Helsinki-Region) bewerben und ich habe direkt ein Zimmer bekommen, das ich in einer WG 

mit zwei anderen Austauschstudenten teilte. Es war ein lustiger Zufall, denn wir waren alle im 

Austauschprogramm für Maschinenbau und im selben Zeitraum vor Ort. Schon nach kurzer 

Zeit wurden wir gute Freunde und haben viel gemeinsam unternommen: Städte wir Turku, 

Tampere oder Tallinn erkundet, gemeinsam 

gekocht und gefeiert und zahlreiche 

gemeinsame Saunaabende veranstaltet –  denn 

jeder Bewohner hatte die Möglichkeit, 5x pro 

Monat die Sauna in unserem kleinen „Dorf“, 

das aus mehreren HOAS-Apartments bestand, 

zu reservieren. Solche Reservierungen waren 

auch für Trockner und Waschmaschine 

möglich – total praktisch! 

Wie bereits erwähnt, geht es im Erasmus-

Semester allerdings nicht nur darum das Land 

kennenzulernen, sondern auch einige 

Studienleistungen zu belegen. Die nordischen 

Länder sind ja bekannt für ihr gutes 

Bildungssystem, demensprechend gespannt 

war ich auch dieses kennenzulernen. Und 

wurde nicht enttäuscht: Das gesamte Studium 

war wesentlich stressfreier, spannender und 

insgesamt angenehmer als in Deutschland. Das 

beginnt bereits damit, dass das Wintersemester 

in zwei Teile geteilt wurde, zwei kleinere 

Untersemester: Auf je sechs Wochen 

Lehrbetrieb folgte eine Prüfungswoche. Viele 

Fächer wurden somit schon nach weniger als 

zwei Monaten abgeschlossen – was der Lernerfahrung allerdings keinen Abbruch tat. Im 

Gegenteil: Statt einer Vorlesung pro Woche gab es in der Regel drei, dazu Assignments, 

Vorträge oder Projekte, die auch schon in die Endnote zählten. Das klingt nach viel Stress, 

und es ging auch schon in der ersten Woche richtig los, allerdings belegt man nur maximal 3-

4 Fächer gleichzeitig, kann sich also viel intensiver mit den Themen befassen. Und das Beste: 

Die anstrengende Prüfungsphase entfällt, denn durch die tiefgehende Beschäftigung mit den 

Fächern muss nicht alles erneut gelernt werden, man hat alles noch im Kopf – und die 

Prüfungswoche ist somit sogar recht entspannt! 

Mir hat das Studium in der Tat so großen Spaß bereitet, dass ich während meines 

Auslandsaufenthaltes beschlossen habe, meine Studienrichtung zu ändern: Von 

Fahrzeugtechnik auf Maschinenbau (Thermo- und Fluiddynamik), da ich im Fach „Fluid 

Dynamics“ meine Leidenschaft für die Strömungsmechanik entdeckte. Somit hat sich das 

Auslandssemester also auch studientechnisch gelohnt!  



In Finnland habe ich mich schon nach kurzer Zeit wie zuhause gefühlt; insbesondere aufgrund 

der Menschen. Die Finnen sind äußerst entspannte, höfliche Leute. Alle gehen ihren eigenen 

Beschäftigungen nach und wahren Respekt vor der Privatsphäre anderer, sind bei Fragen aber 

stets offen und gesprächsbereit. Insbesondere auf Partys tauen die eigentlich eher 

Introvertierten durch Saunabesuche und Alkohol auf :-). 

In Aalto gibt es eine sehr engagierte Studentenkultur, zahlreiche Events und man wird von 

Anfang an gut an die Hand genommen. Es gibt immer Ansprechpartner, ob den 

Auslandskoordinator, die Professoren, welche auch äußerst nahbar sind, oder die Tutoren. 

Gerade die Betreuung durch Letztere war fantastisch! So hat ein Tutor mir beispielsweise den 

Wohnungsschlüssel besorgt und mich an meinem ersten Tag vom Bahnhof abgeholt,  sowie 

am nächsten Tag bereits den Campus gezeigt. 

Die vier Monate in Espoo vergingen wie im Flug. Ich habe total viel erlebt, sehr viele neue 

Freunde gefunden und sogar meine Studienwahl angepasst. Trotz der relativ kurzen Zeit 

konnte ich 3 Jahreszeiten in Finnland erleben, den Ende des Sommers, den vollen Herbst und 

sogar den Winter. Wie man sich vorstellen kann, hat es ordentlich geschneit. Und gerade am 

Ende, als ich zum Abschluss ein paar Tage in Hetta in Lappland verbracht habe, wurde es mit 

knapp -30°C auch noch einmal richtig kalt. 

 

Ich kann jedem, der darüber nachdenkt ein Auslandssemester zu absolvieren, das Erasmus-

Programm nur wärmstens empfehlen. Man wird bestens unterstützt, hat viele einzigartige 

Erfahrungen und lernt auch einiges über sich selbst. Und Finnland ist ein fantastisches Land –  

wer daran interessiert ist herauszufinden, was den Lebensstil der glücklichsten Menschen auf 

der Welt ausmacht, der wird hier definitiv eine klasse Zeit verbringen! 


