
Aalto University 2017 – Espoo, Finnland 

Vorbereitung 
Erstmal musste die ganze übliche Erasmusvorbereitung erledigt werden. Man sollte beachten, dass 

man sich bei den beiden großen Betreibern von Studierendenwohnheimen (HOAS und AYY) bereits ab 

dem 1.10. bewerben kann, wenn man zum Spring Semester, das Anfang Januar beginnt, startet. Die 

AYY Wohnheime liegen wohl fast ausschließlich auf dem Campus. Alle Leute, von denen ich weiß, dass 

sie bei HOAS gewohnt haben (mich eingeschlossen) haben in Helsinki gewohnt, auch wenn es auch 

HOAS Häuser auf dem Campus gibt. Zudem ist es wichtig wirklich warme Sachen zu kaufen, auch wenn 

man viel über Zwiebeln regen kann. -25 °C waren in meinem Fall lediglich ein bis zwei Wochen, aber 

die standardmäßigen -15 °C reichen ja auch. 

 

Alltag und Studium 
Die Aalto Universität ist in verschiedene Schools und eine Ebene darunter in Departments gegliedert. 

Ich studierte an der School of Chemical Technology und bin als Austauschstudent im Master für 

Chemical Engineering immatrikuliert gewesen. Es gibt einen ganzen Katalog an englischsprachigen 

Fächern, die sich durchaus divers in dem Feld von Chemie, Biotechnologie und Prozesstechnologie 

bewegen. Ich weiß nicht, wie es bei regulären Studierenden aussieht, aber ich konnte recht frei wählen. 

Hauptsache man registriert sich schnell genug, aber die meisten Fächer sind von der 

TeilnehmerInnenzahl nicht limitiert. Die Aalto Universität ist als Zusammenschluss eher technischen 

Hochschulen vor einigen Jahren definitiv in vielen Bereichen eine sehr junge und eben auch technisch 

orientierte Universität. 

Die Austauschstudierenden an der School of Chemical Technology sind sicherlich zu 50 – 60 % 

deutschsprachiger Herkunft und zu einem signifikanten Anteil aus dem ostasiatischen Raum. Allerdings 

gibt es eigentlich immer einen Quotennichtdeutschsprachigen, sodass das irgendwann nicht mehr so 

weiter auffällt. 

Während meiner Zeit in Finnland habe ich aber hauptsächlich ein forschungsorientiertes Praktikum in 

einer AG der organischen Chemie über Biokatalyse gemacht. Dazu ergänzend habe ich ein Fach 

(Biomimetic and Enzymatic Catalysis) und zwei Sprachkurse (Finnisch und Französisch) absolviert. Es 

gibt einige Kurse, die die finnische Kultur (Get to know Finland) und grundlegende Sprachkenntnisse 

(Survival Finnisch) vermitteln. Es ist auf jeden Fall sinnvoll, wenigstens einen davon zu absolvieren und 

manche meiner FreundInnen haben dann auch weitere finnische Sprachkurse absolviert. Mir ist aber 

bewusstgeworden, dass ich statt finnisch von Grund auf zu lernen lieber mein Französisch auf 

Vordermann bringen wollte. Die Semester selbst sind in Periods von I bis V eingeteilt, wobei III bis IV 

im Spring Semester liegen. Zwischen den Periods innerhalb eines Semesters ist dann eine oder auch 

zwei Examenswochen gelegt. 

Die Uni selbst ist in verschiedene Campusse gegliedert, wobei ich lediglich den von Alvar Aalto 

(„nationalheldartiger“ finnischer Architekt) entworfenen Campus in Otaniemi, Espoo, kennengelernt 

habe. Den Aufbau des Campus und der Gebäude muss ich als mehr als gelungen bezeichnen. Es gibt 

unglaublich viel Raum zum Arbeiten dank der auch zusätzlich zum offiziellen Learning Center 

gemütlichen und kreativen Sitzgelegenheiten. Auch einfach mal sehr nützlich ist, dass man frei drucken 

kann (auch wenn einem am Anfang nahegelegt wurde, dies doch nicht nur zu machen, weil man den 

Sound des Druckens mag) und mit seinem einen Benutzernamen und Passwort Zugang zu allen 

uniinternen Websites und seine Benuzteroberfläche hat. 



Ein Klischee über das finnische Bildungssystem, das ich so nur bestätigen kann, ist der geringe formelle 

Abstand zwischen StudierendInnen und ProfessorInnen. Direkt beim Vorstellen ist klar, dass man doch 

bitte sein Gegenüber mit Vornamen anspricht. Ausnahmen gibt es sicherlich, aber ich kenne tatsächlich 

niemanden. 

Eine Besonderheit des Campus ist, dass die AYY direkt an die Uni anschließend einen ganzen Park an 

Studierendenwohnheimen betreibt, die wohl früher mal als olympisches Dorf genutzt wurden. 

Technische Studierende gelten wohl so als recht feierwütig, aber aufgrund des Campusses wird dies 

nochmal verstärkt, da eigentlich immer irgendwo eine Feier steigt und an fast jedem Abend der Woche 

gibt es irgendwo einen Public Sauna Abend (manchmal unterteilt in Lady`s oder Gentleman`s Sauna). 

Insgesamt ist die Studierendenkultur sehr ausgeprägt und weist einige finnische Besonderheiten auf. 

Darauf eingehen werde ich dann im Teil „Kultur“. 

Am herausforderndsten am Anfang war auf jeden Fall das Wetter. Kälte ist gar nicht mal so das 

Problem, da die Luft recht trocken ist und wenn es wirklich kalt ist, weht eigentlich kein Wind in der 

Stadt. Man lernt ziemlich schnell, dass kalt unterhalb von – 15 °C beginnt und die eine Woche mit sicher 

kälter als -25 °C war eine Erfahrung wert (aber reicht dann auch und war froh meine -15 °C 

zurückgehabt zu haben). Müde machend war am Anfang vor allem die geringe Zahl an Sonnenstunden, 

wobei es dann meist eigentlich auch noch wolkig war, aber ab März nimmt die Zahl der sonnigen 

Stunden rasant zu. Zudem kann es gut sein, dass es ab und an noch Ende April schneit. 

 

Verkehr 
Da weder Helsinki, Espoo oder auch das sich an Helsinki anschließende Vantaa sonderlich groß sind, 

kommt man überall gut mit dem Bus hin. Da ich in Kannelmäki, Helsinki, gewohnt habe, habe ich für 

eine Strecke etwa 30 bis 40 Minuten gebraucht. 

Leider wird nur in einer Minderheit der Buslininen die nächste Haltestelle anzeigt geschweige denn 

angesagt wird. Wenn man sich noch nicht auskennt, ist die Standortfunktion von Google Maps 

hilfreich. Eine Besonderheit des finnischen Bussystems ist, dass der Bus nicht hält, wenn man ihn nicht 

rauswinkt. Nachts sind die FahrerInnen da schon kulanter und halten von sich aus, aber ansonsten 

kann man auch den Bus verpassen. Helsinki hat zudem ein S-Bahnsystem in die nördlich vom 

Hauptbahnhof gelegenen Viertel und eine arg knuffige Tram für den Innenstadtbereich. Aktuell wird 

eine Metro bis zum Hauptgebäude gebaut, die ich leider nicht mehr im Betrieb sehen werde. Diese soll 

die Stadt Helsinki mit Espoo verbinden. Ein Ticket als Student für den Großbereich Helsinki, Espoo, 

Vantaa kostet 53 Euro im Monat. Das Ticket kann man an jedem Kiosk verlängern oder alternativ 

Guthaben aufladen. Mit diesem kommt man auch auf Suomenlinna, eine kleine Inselgruppe vor 

Helsinki und dem Nationalpark Nuuksio.  

Für Ausflüge in andere Städte kann man, wie man es auch aus Deutschland kennt, sehr günstig mit 

dem Fernbus fahren, wobei Zug als eher teuer gilt. 

 

Finanzen 
Finnland ist auf jeden Fall teurer als Deutschland. Für die Miete im Studierendenwohnheim bei HOAS 

habe ich 417 Euro im Monat für ein vollmöbliertes Zimmer bezahlt, sowie eine Kaution über 500 Euro 

hinterlegt. AYY liegt preislich deutlich darunter (ca. 250 Euro im Monat), wobei HOAS i.d.R. die 

gepflegteren Zimmer anbietet. Mein Tipp ist, insbesondere wenn man in Otaniemi in Espoo wohnt ein 

nicht möbliertes Zimmer zu nehmen, da man den Preis nach kurzer Zeit wieder drin hat und es auf dem 

Campus auch ein studentisch betriebenes Recycling Center gibt. 



So grob sollte das allgemeine Preisniveau 30 % teurer als daheim sein. Insbesondere Hygieneartikel 

und das ein oder andere Gemüse sowie insbesondere alkoholische Getränke liegen nochmal darüber. 

Bier im Supermarkt kostet schon gut über 2 Euro pro Einheit und die meisten Bars bieten ein Bier 

zwischen 5 und 7 Euro an. Es ist vielmehr üblich und darüber hinaus mit einem wunderbaren 

Tagesausflug verbunden mit der Fähre in die estnische Hauptstadt Tallinn zu fahren um. Unter der 

Woche ist dies um einiges günstiger. 

Da es hier normal ist auch bei kleinen Beträgen mit Karte zu bezahlen und man hier solange man kein 

Geld abhebt keine Gebühren zahlt, habe ich auch kein finnisches Konto eröffnet, zumal das eh einen 

Rattenschwanz an Unterlagen nach sich zieht. 

Preislich günstigere Supermärkte sind Prisma, Lidl und Alepa, aber auch noch S-Market. Deutlich 

darüber liegen K-Market und nochmal darüber K-Market City. 

 

Leute und Kultur 
Wenig überraschend ist sicherlich, dass Sauna in der finnischen im Allgemeinen wie auch in der 

studentischen Kultur im Speziellen einen ganz zentralen Punkt darstellt. Zusammengefasst kann man 

sagen, dass das erlaubt ist, was sich gut anfühlt. Ganz im Gegenteil zur deutschen Saunakultur, die 

quasi religiös konnotiert ist, ist auch Textil in der Sauna vor allem bei Frauen aber nicht nur gar nicht 

so unüblich. Ein Kulturschock, an den ich mich bis heute nicht ganz gewöhnt habe, ist, dass FinnInnen 

auch in der Sauna feiern inkl. trinken und singen.  

Eigentlich kann man zu jedem Event auch Handtücher mitbringen, da wenn es nicht sowieso schon 

eine Sauna gibt, so wird eine mobile Sauna und/ oder Whirlpool aufgestellt. Niemand wundert sich, 

wenn jemand dann kurz nackt über die Party läuft. Ich habe zudem einen wundervollen Satz auf 

Finnisch gelernt: Etu peppu, taka peppu. Das heißt soviel wie Front butt, back butt: Mit der passenden 

Sitzordnung passt also immer noch jemand mehr rein. 

Zur hiesigen studentischen Kultur gehören zudem die 

fachschaftsspezifischen s. Da es bei fast jedem Event auch Patches gibt, 

werden die Overalls nach und nach damit geziert und ich stelle mal die 

These auf, dass ein Großteil der Studierendenschaft dadurch am Ende 

nähen kann. Ich zumindest habe es so gelernt. Die Overalls bieten somit 

eine sehr spannende Kombination zwischen Individualität und 

Uniformität, ein tragbares Tagebuch über sein soziales Leben sowie 

einfach als sehr nützliches Partyoutfit dar (große Taschen). Des Weiteren 

gibt es hier sogenannte SitSits, die im Prinzip ein formelles Dinner mit 

viel Singen darstellen. Aber keine Sorge, die lockern schnell auf. Auf 

internationalen SitSits werden auch viel nicht-finnische Lieder gesungen. 

Immerhin kann ich jetzt „Bruder Jacob“ in einer Spezialversion auf 

Finnisch singen. 

Die Finnen sind äußerst direkt und ehrlich aber dabei keineswegs grantig. 

Zudem sollte man nicht unbedingt damit rechnen innerhalb von 

5 Minuten zum potentiell besten Freund oder zur besten Freundin erklärt zu werden. Allerdings heißt 

das nicht, dass man sie insbesondere bei sozialen Aktivitäten anquatschen kann. Da ich es an einer 

Hand abzählen kann, wann mir einE FinnIn begegnet ist, die kein gutes Englisch gesprochen hat (stark 

unabhängig von Alter oder Berufsfeld), ist die sprachliche Barriere auch eher gering. Die FinnInnen 

wechseln in der Regel auch sehr schnell auf Englisch, wenn sie merken, dass Finnisch nicht deine 

Muttersprache ist; insbesondere für Menschen, die finnisch lernen möchten, ist dies eher hinderlich. 



Mit der Ehrlichkeit geht es sogar so weit, dass man auf jeden Fall auf dem Campus seine Sachen ruhig 

mal liegen lassen kann und sie sicher noch da sind. So ist es auch üblich am Eingang der Mensa seine 

Jacke aufzuhängen, was ich so von daheim nicht kannte. Passend dazu ist auch eine Anekdote von 

einer Finnin, die meinte, dass eine Freundin von ihr, ihr Fahrrad als gestohlen gemeldet hat und ein 

paar Tage später stand es am exakt selben Platz, wo sie es abgestellt hat. Sprich in Otaniemi wird eher 

etwas aus Versehen mitgenommen, aber es taucht schon wieder auf. Wahrscheinlich ist dies gar nicht 

so interessant, aber es verdeutlicht nochmal die finnische Saunakultur: Es scheint üblich, dass Mann 

bei längerem Daten der Tochter zu zweit mit dem Vater saunieren geht. 

Erschrecken sollte man sich zudem nicht darüber, dass recht viele auch gut genutzte Spielautomaten 

in Supermärkten und Kiosken platziert sind. Eine weitere Besonderheit ist, dass FinnInnen unglaublich 

diszipliniert anstehen, selbst in der Post Nummern gezogen werden. Das ist auch nötig, wenn man die 

einzige Person im Raum ist; es werden wohl so nebenbei KundInnen gezählt. Dass die Post allerdings 

schnell arbeitet, sollte man nicht erwarten. 

Helsinkis Innenstadt verstrahlt wunderbaren Charme. Man sollte zwar keinen großen Trubel erwarten, 

aber man findet doch immer ein Plätzchen, an dem was los ist. Die Innenstadt besticht insbesondere 

durch seine sehr breiten Straßen und (ich lehne mich hier als Laie mal aus dem Fenster) dem 

Architekturstil vom Anfang des 20. Jahrhunderts. Zudem ist aufgrund eines übersichtlichen und eher 

gemäßigtem Verkehr fast nirgends überhaupt ein gehobener Lärmpegel. 

 

Empfehlungen 
Ein absolutes Muss ist ein Trip nach Lappland, der beispielsweise von ESN angeboten wird neben 

anderen Aktivitäten. Zwar ist die Busfahrt sehr lang, aber auf dem Weg hat man die Chance am 

arktischen Wendekreis den echten (!) Santa Claus kennenzulernen. Untergebracht ist man in Cottages 

mit etwa sechs anderen und natürlich gibt es in jedem Cottage auch eine Sauna, sodass Saunahopping 

zwischen den Cottages nicht unüblich ist. Zum Abkühlen kann ich auf jeden Fall im Schnee rollen oder 

einen schneebedeckten Baum schütteln empfehlen. Mit ein bisschen Glück kann man sogar 

Polarlichter sehen (sehr bewegende Polarlichter) und falls man keine extrem gute Kamera hat, sollte 

man es erst gar nicht probieren. Ich bin ja eh dafür es einfach auf sich wirken zu lassen. Es gibt zudem 

eine App, die einem die Stärke von Polarlichtern vorhersagt. Ach ja und dann gibt es noch Huskytouren. 

 

Weitere Saunatipps meinerseits sind die Rauchsauna in Vantaa (http://www.cafekuusijarvi.fi/english/; 

Textilpflicht) und die Rantasauna in Otaniemi (spezielle Events, in der Regel mit Spieleabend oder Feier 

verbunden), wo man bei beiden wunderbar Eisschwimmen gehen kann. Zudem kann es sein, dass 

insbesondere FinnInnen versuchen eine überfüllte Sauna mit einem sehr kräftigen Aufguss (löyly) zu 

leeren. Da sowohl die Rantasauna als auch die Rauchsauna am Wasser liegen, sollte man wenigstens 

einmal Eis baden gewesen sein. Man gewöhnt sich auch durchaus auch dran. 

http://www.cafekuusijarvi.fi/english/


In Otaniemi gibt es ein studentisch betriebenes Recycling Center, wo man mit ein bisschen Glück 

entgeltfrei das eine oder andere bekommt. Es ist dann natürlich auch angemessen am Ende seiner Zeit 

auch was hinzubringen. 

Am Anfang heißt es, dass man sich als EU-BürgerIn, wenn man länger als drei Monate bleibt, formell 

beim MIGRI registrieren muss. Dies kostet 50 Euro. Allerdings kenne ich niemanden persönlich, der 

das gemacht hat. Zudem habe ich mir sagen lassen, dass man sich registrieren lassen kann und dann 

die Zahlung ablehnt, würde es aber nicht drauf anlegen. 

Ein Ausflugsziel, das sowohl im Winter als auch im Sommer immer geht, ist der Nuuksionationalpark. 

Da es auch Feuerstellen gibt, kann man hier richtig schöne Tage verbringen. Zudem gilt in Finnland das 

Jedermannsrecht, sodass man mit eigener und geliehener Campingausrichtung schöne Tage in der 

weiten und freien Natur verbringen kann. 

Zudem gibt es noch Suomenlinna: Die Festung der Finnen. Es handelt sich um eine Handvoll Inseln vor 

Helsinki, die wohl die Touristikattraktion von Helsinki ist, zumal Helsinki glücklicherweise sonst keine 

von Tourismus geprägte Stadt ist. Da man dort mit seiner Travel Card mit der Fähre hinfahren kann, ist 

das nicht mal mit zusätzlichen Kosten verbunden und man hat immer ein kleines aber feines Ziel für 

seine Gäste. Suomenlinna ist auch äußerst beliebt für Hochzeiten. 

 

Fazit 
Ich kann Finnland und seine Menschen nur ganz stark weiterempfehlen und mit ein bisschen Glück 

wird auch der Sommer auf ein Wochenende fallen, wenn du hier bist. 


