
Das Sommersemester 2018, vom 02.01.-25.05.2018 verbrachte ich an der Aalto Universität

in Espoo, einer Vorstadt von Helsinki. Die Semesterzeiten von Finnland und Deutschland

unterscheiden sich stark, d.h. ich verbrachte dort das Frühlingssemester. Dies brachte den

Reiz mit sich, den tiefen Winter, den kurzen, aber intensiven Frühling und zum Ende hin auch

noch den glücklicherweise trockenen und relativ warmen �nnischen Sommer mitzuerleben.

Jeden Tag schien die Sonne ein paar Minuten länger als noch am Tag zuvor und so wurde die

anfängliche Kälte und Dunkelheit mit zuversichtlichem Blick Richtung Frühling erträglicher.

Die kälteste Zeit war im Februar, als die �nnische Bucht zugefroren war und eine Menge

Schnee lag. In diesen Tagen wusste ich die wirklich heiÿe Sauna besonders zu schätzen und

das anschlieÿende Abtauchen im Eisloch war erfrischend.

Die Planung im Vorfeld meines Aufenthaltes verlief reibungslos. Die Austauschkoordinato-

rin an der Aalto Universität war hilfreich bei Fragen bezüglich der Fächerwahl und der um-

fangreiche Modulkatalog lieferte alle wichtigen Informationen. Eine Wohnung fand ich über

das schwarze Brett der Universität im Internet. Ich hatte Glück, dass die private Wohnung

mit dem Rad lediglich zehn Minuten entfernt lag. Die im Herbst neu erö�nete Metrostrecke

nach Helsinki war eine groÿe Erleichterung als Kälte und Schneefall das Fahrradfahren in

die Stadt für mich unmöglich machten.

Abbildung 1: Hauptgebäude mit dem Amphitheater im Winter, gestaltet von Alvar Aalto

Die Aalto Universität ist eine eher kleine, aber sehr gut ausgestattete Universität mit einer
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reichen Fächerwahl. Der Campus wurde einst von dem groÿartigen �nnischen Architekten

Alvar Aalto designt und wie für alle seine Werke, besteht auch für den Campus höchster

Bestandsschutz. Das Studium in Finnland zeichnete sich für mich durch kleine Kurse und

gute Betreuung seitens der Doktoranden und Professoren aus. Alle Masterkurse fanden auf

Englisch statt und aufgrund einer sehr �achen Hierarchie war die Lernatmosphäre angenehm.

Das Herbstsemester in Finnland ist in zwei und das Frühlingssemester ist in drei Abschnit-

te eingeteilt. Die angebotenen Kurse �nden in einem oder einige auch über zwei Abschnitte

hinweg statt. Die Klausuren werden direkt nach dem jeweiligen Abschnitt geschrieben. Dieses

Konzept ge�el mir sehr gut, da ich mich während eines Abschnittes auf zwei oder maximal

drei Fächer konzentrieren konnte, anstelle sechs bis acht Fächer parallel über das ganze

Semester zu verfolgen, wie es in Deutschland der Fall ist.

Die Universität legt Wert auf vielseitige Lehre und fördert deshalb den Blick über den Tel-

lerrand. Die Studenten haben die Möglichkeit ihr Studium in ein Haupt- und ein Nebenfach

aufzuteilen, können sich aber auch genauso auf lediglich ein Hauptfach konzentrieren. Somit

war es für mich möglich meinen Studienhorizont zu erweitern. Ich erhielt neben den regulä-

ren Fächern meines Masterprogrammes auch spannende Einblicke in Astronomie, Raumfahrt

und Künstliche Intelligenz. In einigen Fächern gab es Projektarbeiten, die es ermöglichten

mit �nnischen Studenten näher in Kontakt zu kommen. Ansonsten war der Kontakt zu

anderen internationalen Studenten leichter zu �nden.

Die Studenten gruppieren sich in Gilden, die nach Fachrichtung sortiert sind. Sie mögen

den deutschen Fachschaften entsprechen und organisieren eine Reihe an Veranstaltungen,

wie sportliche Wettkämpfe gegen andere Gilden, Dinner- und Saunapartys. So vertrieben

Groÿveranstaltungen wie das studentische Rodeln im Kaivopuisto, einem Stadtpark in Hel-

sinki direkt am Meer, die ein oder andere Winterdepression. Gerade in den Wintertagen war

das Studentenleben sehr aktiv. Im Winter fanden häu�g Saunapartys statt. Dabei handelten

es sich um normale studentische Partys, bei der sich im Nachbarraum eine Sauna befand.

Ob mit oder ohne Badesachen, mit oder ohne Bier, mit oder ohne Abkühlen im Schnee - Re-

geln für die Sauna gibt es wenige. Die sonst eher schüchternen und zurückhaltenden Finnen

wurden in der Sauna erst so richtig gesellig und rede-freudig. Sie fangen auch gerne mal an

zu singen.

Beliebt war auch das sogenannte Sitsit, eine akademische Dinnerparty, bei der die Sitz-

plätze vorgegeben waren und man sich für ein drei Gänge Menü an lange Tische setzte. Die

Stimmung war dank der gesungenen Lieder gut, da konnte man über das oftmals eher dürfti-

ge Essen hinweg sehen. Jedes Getränk wurde mit einem Lied und einer Geschichte geö�net,

bevor es getrunken werden durfte. Im Anschluss an die mehrstündige Veranstaltung fand ei-
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ne Afterparty mit Sauna statt. Gegen Mitternacht tauchte oft die Studentenblaskapelle auf,

die das �nnische Studentenlied spielte. Ein jeder Teekkari, ein �nnischer Ingenieurstudent,

kennt es auswendig.

Abbildung 2: Links: Vorsicht, Teekkari! Rechts: Die Statue der Meerjungfrau Amanda

Der Höhepunkt der �nnischen Studentenkultur war Wappu, die Maifeier. Sie begann für

die Studenten bereits am 30. April, an Walpurgisnacht. Falls die Erstsemesterstudenten sich

als würdig erwiesen hatten ein Teekkari zu werden, bekamen sie am Morgen des 30. April die

Teekkari-Mütze verliehen. Dafür mussten sie im Laufe des Semesters eine Reihe an Aufgaben

erledigt und an bestimmten Veranstaltungen, z.B. der Führung durch das Teekkari-Museum

teilgenommen haben. Die Reihenfolge in der die Studenten der unterschiedlichen Gilden

ihre Hüte erhielten, wurde die Tage zuvor durch das Speksi entschieden. Hierbei handelte

es sich um ein Improvisationstheater mit viel Tanz und Gesang, bei dem ein Team aus

jeder Gilde teilnahm. Eine Jury bewertete die Auftritte und bestimmte die Reihenfolge der

Mützenvergabe.

Bereits am Mittag des 30. April war die Stimmung gut, als eine Band auf dem Dach eines

Hauses spielte und der Polizeipräsident seine jährliche Wappuansprache an die Studenten

hielt. Die Finnen spielten an diesem Tag verrückt. Gegen fünf Uhr versammelte sich ganz

Helsinki um die Statue der Meerjungfrau Amanda am Marktplatz. Ihr wurde bei einem

groÿen Spektakel um Punkt sechs Uhr die Sommermütze aufgesetzt, wie sie ein jeder Finne

beim Schulabschluss erhält. Die Bewohner Helsinkis machten es ihr nach. Nur die Teekkari
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warteten noch bis Mitternacht und setzten die Teekkari-Mützen nach dem Erklingen der

Teekkarihymne auf dem Campus auf. Dieses Groÿereignis war der Beginn von Wappu und

damit auch der Beginn des �nnischen Sommers. Am kommenden Tag, dem ersten Mai ver-

sammelte sich erneut ganz Helsinki zum Sektfrühtstück im Kaivopuisto, dem groÿen Park

am Meer.

Abbildung 3: Vergabe der Teekkari-Hüte im Nebel am Morgen des 30. April

Das Studium an der Aalto Universität war für mich fachlich aufgrund guter Lehre und

Betreuung, aber auch kulturell sehr bereichernd. Ich habe den urbanen Süden Finnlands,

aber auch die reichhaltige und vielseitige Natur des Landes sehr genossen. Die Universi-

tät ermöglicht ein vielschichtiges Studium und durch die unterschiedlichen Jahreszeiten im

Frühlingssemester wird es auch auÿerhalb des Studiums nicht langweilig.
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