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Mein Auslandssemester in Helsinki: Wintersemester 2010/2011 
 
Mit diesem Erfahrungsbericht hoffe ich, allen Interessenten einen Einblick in mein Auslands-
semester mit ERASMUS in Helsinki zu geben und euch eine Entscheidung sowie das Organi-
sation und die ersten Wochen vor Ort zu erleichtern.  
 
Vorbereitung:  
 
Etwa ein Jahr vor der Ausreise habe ich mich zum ersten Mal in unserem International Office 
und in der Fakultät für BWL über verschiedene Möglichkeiten ins Ausland zu gehen erkun-
digt. Damals wurde Helsinki als Partneruniversität noch nicht angeboten und so kam es, dass 
ich mich erst für die SMU in Singapur und die Uni in Kopenhagen beworben hatte. Für beide 
war eine bestimmte Punktzahl im TOEFL-Test Voraussetzung für die Bewerbung und Auf-
nahme. Vor allem, wenn man sich noch nicht sicher ist, für welche Uni man sich bewerben 
will, macht es also Sinn, sich vorzeitig zu erkundigen, da man teilweise lange Wartezeiten 
hat, bis man einen Platz beim TOEFL-Test bekommt und man sich darauf auch vorbereiten 
muss. 
Die Bewerbungsfrist, zu der man seine Unterlagen (Notenauszug, Motivationsschreiben, 
Sprachnachweis, usw.) bei der BWL-Fakultät einreichen muss, war schließlich im Januar. Die 
Plätze werden immer etwa Ende Februar vergeben. Für mich hat es damals leider nicht ge-
klappt mit Singapur und Kopenhagen, aber – Glück im Unglück – gerade zu dieser Zeit kam 
die Partnerschaft zwischen der HANKEN Swedish School of Economics in Helsinki, Finn-
land und der LMU München zustande. Da ich noch nie in einem nordischen Land war und 
dazu Finnland für mich total faszinierend ist, war das die Wahl für mich.  
Um mich ein wenig verständigen zu können und vor allem selber etwas zu verstehen habe ich 
Finnisch an der LMU belegt, was mir auch wirklich viel Spaß gemacht hat. Leider lässt sich 
in so kurzer Zeit eine so komplexe Sprache nicht lernen und nachdem die HANKEN eine 
schwedischsprachige Hochschule ist, hätte es mir wohl viel mehr gebracht, Schwedisch zu 
lernen. Zumal in Helsinki alles zweisprachig ist und Schwedisch dem Deutschen sehr ähnlich 
ist. Von dem her, mein Tipp: lernt vorher ein bisschen Schwedisch. Das könnt ihr wirklich 
gebrauchen und dort ausbauen.  
Nach der Zusage der LMU schickt man also noch einmal die Unterlagen an die Gastuni, die 
einem dafür eine Frist setzt. Bis von dort das OK kommt (was bei der HANKEN laaange dau-
ern kann – bei mir im August) sollte man sich schon bei HOAS, der Studentenunterkunft-
Organisation bewerben. Damit wären wir auch schon beim nächsten Punkt. 
 
Unterkunft: 
 
Achtet bitte sorgfältig darauf, dass ihr eine Rückmeldung über den Eingang eurer Online-
Bewerbung erhaltet. Ich habe keine bekommen und bei Rückfrage im Juli schließlich gesagt 
bekommen, sie hätten nie eine Bewerbung von mir bekommen. Das hat mich schließlich (und 
ich hatte mich schon im März beworben – leider zu früh!) ans Ende der Warteliste ma-
növriert. Von dem her, achtet wirklich darauf und ruft wenn nötig an. Emails werden auch nur 
sporadisch beantwortet.  
Bei meinen Kommilitonen lief alles nach Plan, auch wenn sie erst im August ihre Zusage auf 
einen Platz im Studentenwohnheim bekommen haben. Alle Austauschstudenten, die sich für 
die HANKEN beworben haben wurden in Rastila untergebracht. Ein Stadtviertel, das relativ 
weit außerhalb von Helsinki liegt, dafür aber direkten U-Bahn-Anschluss hat. In 25 min 
Fahrtzeit ist man dann in der Uni. Ein nicht zu verachtender Vorteil ist natürlich auch, dass 
man dadurch, dass man zusammenwohnt mit den Mitstudenten einen starken Zusammenhalt 
entwickelt. Man kocht zusammen, feiert abends zusammen, lernt zusammen usw. 
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Ich bekam schließlich ganz kurzfristig noch eine Zusage in einem anderen Wohnheim, das 
hauptsächlich für die Austauschstudenten der Aalto Universität war. Das war auf der einen 
Seite toll, weil Pasila (schwedisch: Böle), das Viertel in Helsinki, relativ zentral war und die 
Verkehrsanbindung war echt gut. Vor allem nachts konnte man mit viel mehr Zügen und Bus-
sen nach Hause kommen. Auch das Taxi war bei Weitem nicht so teuer, wie für Leute, die in 
Rastila wohnten. Außerdem habe ich dazu noch Kontakt zu anderen Austauschstuden be-
kommen, mit denen ich viel unternommen habe. Schade war auf der anderen Seite natürlich, 
dass für mich der Weg nach Rastila, um zu Parties zu kommen oder Leute zu besuchen, im-
mer sehr weit war und ich nachts auch relativ früh wieder zurück musste, da sonst keine Züge 
mehr von Rastila in die Stadt fuhren.  
Die Wohnheimszimmer sind voll möbliert und zwischen 10 und 14 qm groß. Meist teilt man 
sich mit 1-5 Leuten die Wohnung, das heißt Küche und Bad. Ich habe mit 5 Mädels (zwei aus 
Singapur, eine aus Spanien, Frankreich und Italien) zusammengewohnt. Das war oft sehr cha-
otisch, aber vor allem lustig und man lernt die verschiedenen Kulturen wirklich kennen und 
schließt enge Freundschaften. Wir hatten zwei Toiletten, eine Küche und eine Dusche zu tei-
len und jeder hatte ein 10qm großes Zimmer. Die Zimmer sind sehr spartanisch eingerichtet. 
Es gibt kein Bettzeug, deswegen sollte man sich unbedingt einen Schlafsack für die ersten 
Nächte mitbringen, bis man sich etwas besorgt hat. Den kann man dann auch für Ausflüge auf 
Hütten usw. wieder gut gebrauchen! 
Sollte man sich selber eine Unterkunft in Helsinki suchen? Ich würde davon abraten. Zum 
einen ist der Wohnungsmarkt in Helsinki sehr stark überlastet, zum andern ist es sehr teuer, 
vor allem, wenn man keine Möblierung hat. Ich habe lange versucht (nachdem ich auf der 
Warteliste stand) eine Wohnung/Zimmer auf eigene Faust zu finden und es war wirklich sehr 
schwierig und vor allem sehr teuer. Ich würde mich auf keinen Fall darauf verlassen nach 
Helsinki zu fliegen und vor Ort etwas zu suchen. Wenn man wirklich selbst suchen möchte, 
sollte man sich vorher Zeit nehmen, zudem mehr Geld in die Hand nehmen, um eventuell 
schon einen Monat früher einzuziehen und etwas Finnisch Kenntnisse im Gepäck haben, um 
wenigstens die Anzeigen entziffern zu können.  
 
Erste Tage an der Gasthochschule: 
 
Wer von der LMU kommt, wird die HANKEN als sehr klein empfinden, dafür ist es viel ge-
mütlicher und nicht so anonym. Bald kennt man die ganzen Gesichter, die regelmäßig einen 
über den Weg laufen. Das Wintersemester beginnt dort am 01. September, vorher wurden an 
den Einführungstagen uns noch die Uni und Stadt gezeigt und uns mit dem Studium allge-
mein vertraut gemacht. Dabei spielen auch die Tutoren eine wichtige Rolle, die Kennenlern-
abende veranstalten im Casa oder Legenda (Studentenkneipen in den Unigebäuden) und die 
Studenten vom Flughafen abgeholt und in die verschiedenen Unterkünften gebracht haben.  
Gerade am Anfang ist im Zusammenhang mit dem Studium und dem Einzug (IKEA, Le-
bensmittel, Studentenwerksbeitrag, Unisportbeitrag, Public Transport Card,...) viel Bargeld 
nötig! Nehmt deshalb unbedingt genügend mit. Ein Konto in Helsinki macht vieles einfacher. 
Man kann ganz einfach Geld vom Heimatkonto auf das finnische Konto überweisen und dann 
mit der Karte in der Cafeteria zahlen, im Lidl, usw. und muss nicht ständig Bargeld mit hohen 
Gebühren abheben. Ich hatte mein Konto bei der NORDEA Bank. Sie ist sehr verbreitet und 
ist eine der Banken, die Austauschstudenten ein Konto einrichten. Um ein Konto zu eröffnen 
sollte man unbedingt einen Reisepass mitbringen. Ein Personalausweis wird nicht, oder nur 
mit sehr viel Diskussion akzeptiert (je nach Erfahrung). Ein Reisepass macht auch deshalb 
Sinn, weil man ohne ihn nicht nach Russland reisen kann. Dafür muss er bei Russlandeinreise 
noch mindestens 6 Monate gültig sein. Sonst könnte man einen der schönsten Trips verpas-
sen.  
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Studium an der Hanken: 
 
Das Semester beginnt, wie schon erwähnt am 01.September und endet kurz vor Weihnachten. 
Es ist zweigeteilt, das heißt, man hat in einem Semester zwei Terms. In jedem kann man an-
dere Kurse belegen und am Ende des Terms den Kurs mit einer Klausur oder anderen Ab-
schlussarbeit beenden. Die Kurse sind sehr intensiv mit mindestens vier Wochenstunden, 
manchmal sogar acht, und vielen Essays, Abgaben, Präsentationen und Termpaper. Als Aus-
tauschstudent mit den ganzen Nebenaktivitäten sollte man das unbedingt beachten. Mehr als 
zwei Kurse sind kaum machbar, ohne an Lebensqualität einzubüßen und wer will das schon 
im Ausland. Die Kurse sind zwar nicht übermäßig anspruchsvoll, dennoch werden einem bei 
den schriftlichen Arbeiten keine Punkte geschenkt. Wer also unbedingt gute Noten, ohne gro-
ßen Aufwand möchte, sollte an eine andere (nicht skandinavische) Hochschule.  
Die Kurse sind sehr klein (höchstens 50 Leute) und oft werden auch Punkte auf Mitarbeit 
gegeben. Diskussionen und Interaktivität sind also erwünscht. Meist hat man auch Anwesen-
heitspflicht und darf höchstens zweimal fehlen, was man als LMU Student auch nicht kennt. 
Das ganze System ist also viel verschulter, dafür kann man seine Meinung einbringen und die 
Punkte werden auch nicht mit einer einzigen Klausur erworben. So lässt sich das Risiko also 
streuen. Meist zählt die Endklausur (sofern es denn eine gibt) zwischen 40 und 60 von insge-
samt 100 Punkten. Alle Klausuren dauern 4 Stunden, die man aber nie braucht. Man ist also 
nie unter Zeitdruck und hat alle Zeit der Welt, um die Fragen zu beantworten.  
 
Alltag und Freizeit: 
 
In seiner freien Zeit kann man in Finnlands Hauptstadt viel unternehmen. Meist trifft man 
sich mittags (egal ob man Uni hat oder nicht) zum Essen mit den anderen Austauschstudenten 
und Tutoren in der Cafeteria in der HANKEN oder der Aalto University. Natürlich wird 
abends viel und gern gefeiert und da ständig irgendwer Geburtstag hat, ist auch immer ein 
Grund zum Feiern da.  
Von den Tutoren werden auch viele Trips organisiert, die für mich persönlich das Highlight 
des ganzen Auslandaufenthalts waren. Cottage-Weekend, Tallinn, Riga, Stockholm, St. Pe-
tersburg und Lappland wurden zum Beispiel organisiert. Daneben kann man auch andere 
Städte Finnlands auf eigene Faust erkundigen oder den St.-Petersburg Trip durch einen Ab-
stecher nach Moskau erweitern.  
Auch sportlich gesehen kann man auf seine Kosten kommen. Der Unisport der in Helsinki 
angeboten wird kostet für 4 Monate knapp 75 Euro. Damit kann man alle Kurse besuchen, das 
Fitnessstudio, verschiedene Saunen usw. Die Aalto Universität hat auch eine kostenloses Fit-
nessstudio und Kursräume gleich gegenüber von HANKEN und scheinbar wurde man dort 
auch nie kontrolliert, ob man HANKEN oder Aalto Student war. Dennoch hat man beim Uni-
sport wohl die größere Auswahl, bessere Öffnungszeiten und mehr Möglichkeiten (Badmin-
ton Hallen, Basketball und Fußball, usw.). 
 
Fazit: 
 
Ich hatte eine tolle Zeit in Finnland und würde jedem empfehlen ein Auslandssemester zu 
machen. Man lernt viele neue Menschen kennen und kann die Uni auch mal von einer ande-
ren Seite sehen. Natürlich kostet es auch viel Geld, die ganzen Trips mitzumachen, die Le-
bensmittelkosten sind in Finnland auch nicht zu verachten und auch Feiern kostet Geld. Den-
noch würde ich jedem empfehlen, alles mitzunehmen was geht. Die Erinnerungen sind unbe-
zahlbar und bleiben für immer. 

                                                                     Regina Endres 


