
Persönlicher Erfahrungsbericht: (Maximallänge 3 DIN A 4 Seiten, Word-Format): 

 

Name der Gastuniversität: 

University of Helsinki 

Zeitraum des Aufenthalts: 

29.08.2017 – 22.12.2017 

Studienfächer: Rechtswissenschaften 

Kontaktdaten (freiwillig):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ich habe mein 5. Fachsemester in Rechtswissenschaften als Erasmus-Student an der 

Universität Helsinki verbracht. 

Die Bewerbung für das Auslandssemester an der LMU war gut organisiert, man wurde gut 

und umfangreich informiert über die verschiedenen Universitäten, Möglichkeiten und 

Anforderungen und hatte immer einen Ansprechpartner. Das Anmeldeverfahren war 

vergleichsweise unkompliziert und einfach. 

Sehr geholfen hat auch, dass man Kontakt zu ehemaligen Austauschstudenten herstellen 

konnte und sich so bereits austauschen und Tipps bekommen konnte. 

Mit der Unterkunft in Helsinki hatte ich sehr Glück, da ich einen Platz im zentral gelegenen 

Studentenwohnheim Domus Academica bekommen habe. Zwar ist auch dieses nicht billig 

(6oo Euro/Monat), hat aber eine sehr gute Lage und man kann schnell viele andere Studenten 

treffen. In den warmen Monaten braucht man nicht notwendigerweise ein Dauerticket für die 

öffentlichen Verkehrsmittel da man in die Innenstadt und zur Uni laufen kann (ca. 20 min), im 

Winter macht ein Monatsticket allerdings durchaus Sinn. 

Das Studium an der Universität Helsinki beginnt bereits relativ früh, bei mir hat es bereits im 

August angefangen, endete dafür aber schon im Dezember, sodass man eigentlich nur 4 

Monate im Ausland ist.  

Am Anfang des Semesters bekommt man einen Tutor und eine Tutorengruppe zugeteilt. Hier 

und in der Welcome Week erfährt man alle relevanten Informationen. Das Tutoring hat sehr 

geholfen, sich am Anfang an der Universität zu Recht zu finden und alle notwenigen 

administrativen Sachen zu erledigen. 

Die Kurswahl an der Universität Helsinki war am Anfang etwas verwirrend, besonders da die 

Kurse nicht über das ganze Semester sondern meist nur über einige Tage oder Wochen gehen 

und immer an unterschiedlichen Tagen und zu unterschiedlichen Uhrzeiten stattfinden und 

sich viele Kurse zeitlich überschneiden. Insgesamt gibt es jedoch ein sehr großes, vielfältiges 

Angebot an englischsprachigen Rechtskursen. Ich habe die Kurse Principles of Public 

International Law, Environmental Law, Consumer Law, Law of the Sea, Foundations of EU 

Law sowie den Kurs Crime, Cinema and the Culture of Control belegt und kann mir damit 

auch die Vorgerückten Übung im öffentlichen Recht sowie einen Fachsprachenkurs 

anrechnen lassen. Für die Kurse muss man sich über das Portal Weboodi registrieren, 

besonders bei Sprachkursen sind die Anmeldefristen früh vorbei, auch sollte man sich bei 

beliebten Kursen mit begrenzten Plätzen schnell registrieren.  

Für die meisten Kurse erhält man 5 ECTS Punkte, wobei der Zeitaufwand dabei sehr stark 

variiert. Generell sind die Kurse aber einfach zu bestehen, in Klausuren muss man meist nur 



das Auswendiggelernte niederschreiben. Ich kann die Kurse Principles of Public International 

Law, Environmental Law und Law of the Sea empfehlen. Der Kurs Foundations of EU Law 

war sehr unstrukturiert und auch der Kurs Consumer Law wurde nicht kompetent geleitet. Bei 

den meisten Kursen besteht eine Anwesenheitspflicht von 80%, daher war es auch nicht 

immer ganz einfach die Kurse und geplante Reisen zu koordinieren. 

Ein sehr gutes Angebot haben die Mensen der Universität, da man hier für nur 2,60 Euro viel 

und gutes Essen bekommt, die Auswahl ist relativ groß, so gibt es auch immer ein 

vegetarisches und veganes Gericht. Auch das Sportangebot der Uni ist sehr empfehlenswert, 

es gibt mehrere Gyms und ein großes Kursangebot. 

Abgesehen hiervon ist das Leben in Helsinki allerdings sehr teuer, insbesondere Restaurants, 

Bars, Cafés und Alkohol aber auch die Lebensmittel, Kosmetika etc. Am billigsten einkaufen 

kann man bei Lidl. 

In meiner Freizeit in Helsinki bin ich sehr viel gereist, so habe ich einen Kurztrip nach Tallinn 

gemacht und war in St. Petersburg und Moskau. Russland hat mich sehr positiv überrascht, 

die Städte haben mich wirklich beeindruckt. Außerdem war ich mit ESN eine Woche im 

wunderschönen Lappland, wo ich eine Huskytour und Schneeschuhwandern gemacht habe 

und Nordlichter gesehen habe, ein absolutes Muss für jeden Austauschstudent in Finnland.  

Darüber hinaus habe ich noch Stockholm und Bergen (Norwegen) bereist. Alle Reisen waren 

einmalig, eine tolle Erfahrung und kann ich sehr empfehlen. 

Ansonsten kann man im Sommer sehr schöne Ausflüge in Nationalparks in Finnland machen. 

Außerdem habe ich viel Sport gemacht und viele andere Austauschstudenten kennengelernt. 

Besonders unter den Jurastudenten kommen allerdings sehr viele aus Deutschland. Auch habe 

ich kaum Finnen kennengelernt, da diese meist nicht die englischsprachigen Kurse belegen 

und auch in unserem Teil des Wohnheims nur Austauschstudenten gewohnt haben.  

Mit den anderen Austauschstudenten habe ich aber eine sehr tolle Zeit verbracht, wir haben 

sehr viel unternommen, z.B. waren wir bei einem Eishockeyspiel, haben an einem sog. Sitsit 

teilgenommen (eine spezielle finnische Studentenfeier) und haben Sauna-Abende veranstaltet. 

Sehr gut waren auch immer die von Pykälää veranstalteten Studentenpartys. 

Auch Helsinki als Stadt hat mir gefallen, besonders die vielen Cafés, der Hafen und der 

Strand. Allerdings ist Helsinki eine sehr moderne Großstadt und hat nicht unbedingt das Flair 

wie andere typisch skandinavische Städte. 

Insgesamt war mein Auslandssemester an der Universität Helsinki eine sehr tolle Erfahrung, 

die ich nur jedem empfehlen kann. 
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