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Vorbereitung  
Nach der Bewerbung an der Goethe Uni, die jetzt auch das Onlineportal von Erasmus umfasst, und der 
danach hoffentlich erfolgten Nominierung, kann man sich an der Aalto University bewerben. Mittlerweile 
läuft auch diese Bewerbung komplett online ab. Den benötigten Link erhält man per Email. Direkt im 
Anschluss an die Bewerbung an der Uni kann man sich online für einen Wohnheimplatz bewerben. Damit 
sollte man nicht zu lange warten, denn die Plätze sind begrenzt. Außerdem ist das Learning Agreement 
auszufüllen. Information zu den angebotenen Kursen gibt es auf der Homepage der Aalto Universität, den 
Link findet ihr am Ende des Berichts. Das LA muss von der ausländischen Uni, dem hiesigen 
Auslandsbüro und dem Studenten selbst unterschrieben werden und dann im Erasmus Online Portal 
hochgeladen werden. Das Portal ist selbsterklärend, denn die folgenden Schritte werden immer schon 
direkt angezeigt. Zur weiteren Vorbereitung des Aufenthaltes gehört auch die Facebook Gruppe im Auge 
zu behalten. Hier werden die geplanten Trips etc. frühzeitig angekündigt, so dass ihr schon im Vorfeld die 
Gelegenheit bekommt euch einen der beliebten Plätze für die geplanten Trips zu sichern oder mit euren 
zukünftigen Kommilitonen in Kontakt zu treten.  
 
Ankunft und Wohnsituation 
Auf einem weiteren online Formular, das euch auch per Email zugesandt wird, könnt ihr angeben, ob ihr 
vom Flughafen abgeholt werden wollt und ob euer Tutor euren Schlüssel für euch mitbringen soll. Einer 
der Tutoren tritt dann mit euch in Kontakt, um die Details zu klären. Meine Ankunft war daher sehr 
entspannt. Meine Tutorin hat schon am Flughafen gewartet und mich dann per öffentlichem Nahverkehr 
zu meinem WG Zimmer in einem Studentenwohnheim gebracht. Wohnheime werden von HOAS und 
AYY betrieben. Ich habe im östlichen Teil Helsinkis gewohnt - einer sehr schönen Wohngegend direkt am 
Meer. Mein Zimmer und die Wohnung von AYY waren in einem ordentlichem Zustand. Von Nachbarn 
weiss ich allerdings dass andere Appartments in schlechterem Zustand waren. Mit anderen Wohnheimen 
wurden auch sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Jedoch hatten alle eine gute Anbindung an 
den Campus. Aufgekommene Probleme, wie fehlende Möbel etc. wurden mithilfe der Tutoren schnell 
behoben. Falls sonst noch irgendetwas fehlte oder ausgetauscht werden musste, war Ikea nicht weit. Ich 
habe die Kosten für eine neue Matratze von meinem Vermieter sogar komplett erstattet bekommen. Ein 
weiterer Pluspunkt war die Sauna in unserem Badezimmer und die gute Anbindung an die Innenstadt 
sogar nachts. Ich persönlich war daher mit meiner Wohnsituation sehr zufrieden. 
 
Die Universität 
Die Univeristät hat mehrer Standorte und umfasst insgesamt etwa 20.000 Studenten. Sie ist damit die 
dritt größte Universität Finlands. Der Wirtschaftscampus liegt (noch) in der Stadtmitte und beherbergt 
etwa 4000 Studenten. Er setzt sich aus drei fussläufig erreichbaren Gebäuden zusammen in denen 
jeweils die unterschiedlichen Fachrichtungen untergebracht sind. Außerdem gibt es zwei Mensen die 
gutes und reichliches Essen zu günstigen Preisen anbieten. Wer etwas Abschweslung möchte kann auch 
in die Mensen der anderen Unis in Helsinki zum essen gehen. Mit dem Studienausweis bekommt man 
dort überall die vergünstigten Studentenpreise.  
Der Campus soll bald nach Otaniemi umziehen, wo auch die naturwissenschaftlichen und technischen 
Fachbereiche untergebracht sind. Otaniemi gehört nicht mehr zu Helsinki sondern liegt weiter westlich in 
Espoo. Der Campus dort ist mit dem Bus jedoch schnell zu erreichen - je nachdem von wo man startet.  
Das Semester in Helsinki beginnt Anfang September und endet zwei Wochen vor Weihnachten. Jedoch 
ist es in zwei Perioden eingeteilt. Eine Periode dauert jeweils 6 Wochen. Danach folgt eine Woche, in der 
die Klausuren geschrieben werden. Meiner Erfahrung nach ist es sinnvoll drei Kurse in der ersten Periode 



und zwei Kurse in der zweiten zu absolvieren. Viele Trips und andere Veranstaltungen finden in der 
zweiten Periode statt und die Zeit zum Lernen wird daher stark reduziert. Alles andere, dass man sonst 
über die Universität und das Studium in Helsinki wissen muss, wird an einem Einführungstag erklärt, so 
dass man schnell einen Überblick bekommt wie dort alles funktioniert. Bei Fragen aller Art konnte man 
sich auch immer an das International Office wenden. Die Mitarbeiter dort haben gerne geholfen. 
Für die Kurse muss man sich vor Beginn des Semesters online registrieren. Ich habe die Registrierung 
schon von zuhause aus vorgenommen, nachdem ich meine Zugangsdaten erhalten habe. Die Kurse sind 
sehr unterschiedlich aufgebaut. Für viele ist es nötig Hausarbeiten und/oder Case Studies abzugeben, 
jedoch gibt es auch Kurse in denen nur eine Klausur geschrieben wird. Außerdem sind die 
englischsprachigen Kurse sehr klein wodurch man viel mehr in den Unterricht miteinbezogen wurde.  Ich 
persönlich war anfangs sehr gestresst, da ich es nicht gewohnt war Hausarbeiten schreiben zu müssen 
oder in in Gruppen zu arbeiten. Jedoch ist die Bewertung sehr fair, so dass man schnell ein Gefühl dafür 
bekommt, was dem Dozent wichtig ist. 
Leider war es für mich als Bachelor Student recht schwierig gewesen genügend Kurse zu finden, da die 
englischsprachigen hauptsächlich auf zwei Tage der Woche verteilt wurden. Daher kam es zu 
Überschneidungen und Überlappungen der einzelnen Kurse. Jedoch besteht nicht in allen Kursen 
Anwesenheitspflicht (ja, es gibt auch Kurse mit Anwesenheitspflicht), so dass die Überschneidungen nur 
ein kleines Ärgernis darstellen. Ein Kurs hat meist zwei Vorlesungen pro Woche. Bei manchen wird 
zusätzlich eine Übung angeboten, jedoch nicht bei den von mir gewählten Kursen. 
Meine Kurse waren: 
Introduction to International Finance and Economics  
Viele Inhalte sind bereits bekannt aus den Grundkursen hier in Frankfurt, jedoch habe ich trotzdem noch 
einiges neues gelernt. Der Professor hatte einen starken Akzent, so dass der Einstig etwas schwierig 
war. Mit der Zeit hat man sich jedoch daran gewöhnt. Außerdem war er manchmal etwas verwirrt, jedoch 
konnte zusammen immer die richtige Lösung gefunden werden. Um den Kurs zu bestehen, ist es nötig 
eine Klausur am Ende der Periode zu schreiben. Das Niveau war sehr fair - keine bösen Überraschungen 
und genau das, was im Unterricht behandelt wurde.  
Russian Economy: Challenges for Doing Business in Russia 
Der Kurs war sehr interessant, ich habe viel über Russland und seine Wirtschaft gelernt. Die Dozentin 
forderte zwei Essays sowie ein Termpaper und eine Klausur am Ende der Periode. Der Kurs eignet sich 
hervorragend, um die Seminararbeit zu schreiben, da die Ergebnisse des 10-seitigen Termpapers auch 
präsentiert werden müssen. Der rusissche Akzent der Dozentin ist anfangs auch etwas anstrengend doch 
auch hier nur eine Gewöhnungssache. Sie selbst ist eine sehr liebe und verständnisvolle Person 
gewesen, die bei dem Verfassen der Hausarbeiten auch gerne mit nützlichen Quellen geholfen hat. Zwei 
Vorlesungen wurden von Gastdozenten gehalten. Diese Vorlesungen waren besonders interessant, da 
die Dozenten sehr genau informiert waren über die wirtschattliche aber auch politische Lage in Russland. 
Obwohl der Unterricht hin und wieder etwas schleppend vorankam, würde ich den Kurs jederzeit wieder 
belegen. 
Economics of Development 
Der Kurs wurde von einem sehr motivierten irischen Gast-Dozenten gehalten. Ich weiss daher nicht, ob 
er im nächsten Wintersemester wieder angeboten wird. Die Inhalte waren sehr interessant. Es wurden 
verschiedene Bereiche untersucht, die für das wirtschafltiche Wachstum der Entwicklungsländer eine 
Rolle spielen.  Zu dem Kurs gehörte eine Gruppenarbeit mit anschließender Präsentation. Auch hier 
wurde am Ende eine Klausur geschrieben. Ich kann den Kurs wärmstens empfehlen. 
Distribution and Logistics Services 
Der Professor des Kurses hat meist nur seine Folien abgelesen, es gab mehr oder minder interessante 
Gastvorträge und in Gruppenarbeiten mussten drei Case Studies erarbeitet werden. Außerdem wurde am 
Ende der Periode eine Klausur geschrieben. Diese war auch sehr fair und nicht sehr umfangreich, da sie 
nur 50% der Gesamtnote ausmachte. Mir hat die Gruppenarbeit an den Case Studies sehr gut gefallen, 



denn ich konnte dabei viel über die Herangehensweise an eine solche Arbeit lernen. Die Inhalte an sich 
haben mich persönlich jedoch nicht sonderlich gereizt.  
 
Außerdem habe ich den Kurs über die Finnische Sprache und Kultur besucht. Er wird von zwei Frauen 
unterrichtet, die sich die Unterichtsthemen untereinander aufteilen. Es war sehr interessant eine 
Fremdsprache in Englisch zu lernen und mal wieder typischen Schulunterricht mit Hausaufgaben etc. zu 
erleben. Auch der kulturelle Teil des Kurses hat mir sehr gut gefallen und ich habe viel über die Stadt, 
das Land und dessen Bewohner erfahren. Ich kann den Kurs daher nur wärmstens empfehlen. Die 
Benotung erfolgt über Anwesenheit, eine Präsentation sowie eine Klausur. Der Kurs wird jedoch vom 
Frankfurter Prüfungsamt nicht anerkannt. 
 
Studentenleben 
Jeder Student muss den Beitrag für AYY bezahlen und ist somit auch automatisch Mitglied des KY - der 
Organisation, die für die Wirtschaftsstudenten zuständig ist. Der Beitrag beträgt 45 EURO und kann im 
AYY Office auf dem Campus bar bezahlt werden. Zu KY gehören etliche Studenteninitiativen oder -clubs 
die regelmäßige Events veranstalten (Kinobesuche, Saunabesuche, Parties, usw.). Aber auch außerhalb 
des Wirtschaftsbereichs gibt es noch viele Clubs und es lohnt sich auch deren Events zu besuchen. 
Meistens sind diese Veranstaltungen auch mitgesponsert, so dass immer studentenfreundliche Preise 
herrschen. Doch auch außerhalb der Uni gibt es oft Studentenrabatte - im Kino, in Cafes, Museen etc. Es 
lohnt sich immer danach zu fragen.  
Über den Club KY-Sub, der speziell fur die Austauschstudenten zuständig ist, werden regelmäßig 
Parties, Trips oder andere Veranstaltungen organisiert. Ich bin mit KY-Sub nach Lappland und St. 
Petersburg gefahren, außerdem habe ich am Cottage-Trip teilgenommen. Ich kann die Teilnahme nur 
empfehlen, denn es wurde alles organisiert und wir mussten uns nur noch um Kleinigkeiten kümmern.  
Ganz besonders haben mir die vielen Studententraditionen gefallen. Ganz typisch ist der Overall, den 
jeder Student besitzt. Er kann zu vielen Parties getragen werden und es ist manchmal sogar Pflicht ihn 
anzuziehen. Jeder Fachbereich hat seine eigene Farbe. Für die Wirtschaftsstudenten ist er - was auch 
sonst - dollargreeen ;). Diese und viele weitere Traditionen machen es zu etwas ganz besonderem ein 
Student zu sein und tragen unglaublich viel für die Zusammengehörigkeit und Solidarität zwischen den 
Studenten bei.  Alles in allem eine ganz neue Erfahrung im Vergleich zum Frankfurter Studentenleben. 
 
Persönliches Fazit  
Von mir bekommt die Aalto Univeristät in Helsinki eine ganz klare Empfehlung. Obwohl Finnland so nah 
erscheint war das Leben dort für mich sehr neu und anders. Die Kultur ist es wert sie kennenzulernen 
und zu erleben. Mit dem Klima hatte ich persönlich gar keine Probleme. Und auch den meisten anderen 
hat das wenige Sonnelicht kaum etwas ausgemacht. Die Organisation war meist sehr reibungslos und die 
Tutoren waren jederzeit für die Studenten da um Fragen zu beantworten und zu helfen wo sie konnten.  
Die Universität und der dortige Unterricht waren abwechslungsreich und vielfältig.  
Was mir besonders gut gefallen hat ist, dass es uns Studenten so einfach gemacht wurde das Studieren 
mit den außer schulischen Aktivitäten zu verbinden, die man für das Auslandssemester geplant hat. Alles 
in allem war es ein unglaubliches Semester in dem ich viele tolle Menschen kennengelernt habe und 
einzigartige Erfahrungen gemacht habe.  
 
Internetauftritt der School of Business für Austauschstudenten: 
https://into.aalto.fi/display/enmasterbiz/Homepage 
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