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Bericht Erasmus-Aufenthalt WS 17/18 in Helsinki 

Vorbereitung 

Die Vorbereitungen sind sehr unkompliziert. Vorab mussten bei der LMU Dokumente 

wie das Learning-Agreement eingereicht werden, wofür man Unterschriften von 

beiden Universitäten einholen musste. Für die Uni Helsinki musste man sich über 

eine Onlineplattform anmelden und Dokumente sowie ein zusätzliches kurzes 

Motivationsschreiben hochladen. Hier könnt ihr euch auch gleich für einen Platz im 

Wohnheim bewerben (s.u.). Die Anmeldung war schnell erledigt. Die LMU hat nach 

Erhalt aller Dokumente die erste Rate des Stipendiums sofort überwiesen. Ein bis 

zwei Wochen vor Beginn des Aufenthaltes schickt euch die Uni Helsinki 

Informationen bzgl. der O-Woche, auch euer Tutor (ein finnischer Student) meldet 

sich dann bei euch. 

Unterkunft 

Ich habe - wie die meisten Erasmus-Studierenden – im Studentenwohnheim Domus 

Academia gewohnt und kann es auch weiterempfehlen. Man kann wählen, ob man 

zu zweit ein größeres Zimmer oder allein ein ca. 22 qm großes Zimmer bezieht. Ich 

habe, wie die meisten anderen auch, letztere Option gewählt. Zu zweit 

zusammenzuziehen muss man mögen, da keine Tür euch trennt und Privatsphäre 

nur eingeschränkt besteht. Das Domus liegt sehr zentral, die Uni ist mit der U-Bahn 

in 10-15 min zu erreichen, die Innenstadt in der gleichen Zeit zu Fuß. Alle Zimmer 

sind mit einer Küche und ein paar Utensilien ausgestattet. Mein Zimmer hat 600€ pro 

Monat gekostet, WG-Zimmer auf dem freien Wohnungsmarkt kosten ähnlich viel, 

liegen jedoch oft weiter draußen. Falls ihr euch für das Domus entscheidet, gebt bei 

der Bewerbung (siehe „Vorbereitung“) an, dass ihr im D-Gebäude wohnen möchtet. 

Dort sind die Zimmer renoviert und fühlen sich zumindest etwas größer an.  

Studium 

Das Semester beginnt Ende August und endet kurz vor Weihnachten. Anfangs bietet 

die Universität eine O-Woche an, die ihr mit euren Tutoren in Gruppen absolviert. In 

dieser wird so ziemlich alles Administrative geregelt, so dass ihr euch danach um 

kaum etwas mehr kümmern müsst. In der zweiten Woche beginnt die Kurswahl, dies 

ist aber meist bis zu Beginn jedes Kurses möglich. Die Kurse werden meist 

blockweise über zwei bis drei Wochen mit abschließender Prüfung abgehalten, es 



besteht oft eine Anwesenheitspflicht. Viele sind auch als Seminare mit wöchentlichen 

Abgaben von Essays, dem Halten von Präsentationen o.ä. konzipiert. Es gab nur 

wenige schlechte Erfahrungen mit den Kursen und ihr habt eine sehr große Auswahl. 

Die Dozenten und Professoren sind sehr engagiert. Insbesondere kann ich nur den 

Kurs „History of International Law: Property and Sovereignty“ von Marrti Koskenniemi 

empfehlen, welcher ein sehr eigenes Bild über die Historie des Internationalen 

Rechts bietet und dabei auch politisch ist. Allgemein wird in den meisten Kursen der 

Stoff mit politischen Inhalten und Diskussionen ausgefüllt, was doch eine 

Abwechslung zu hiesigen Vorlesungen darstellt. Sprachkurse werden sehr viele 

Angeboten, die meisten wählen jedoch Schwedisch oder Finnisch. Die Finnischkurse 

sind jedoch für jemanden, der nur ein halbes Jahr bleibt, eine ziemlich sinnlose Wahl, 

da sie einfach nicht intensiv genug sind und der Einstieg ins Finnische sehr schwierig 

ist. Schwedisch ist daher eine Option, die euch zwar im Land nicht viel bringt (ca. 5% 

der Finnen gehören der schwedisch-sprechenden Minderheit an) aber euch doch 

dem nordischen Kulturkreis näherbringen. 

Leben und Alltag 

Helsinki ist eine perfekt funktionierende Stadt mit kleinem Kern und ähnelt München 

extrem. Ihr werdet euch sicherlich ohne größere Probleme zurechtfinden. Es gibt ein 

großes kulturelles Angebot, welches auf die vielen verschiedenen Subkulturen 

zurückzuführen ist. Insgesamt sind Subkulturen und Minderheiten deutlich präsenter 

im Öffentlichen Leben vertreten als in München. Cafés und kleine eigenständige 

Läden ähnlich wie in Schwabing oder im Glockenbach gibt es zuhauf. Im Norden der 

Stadt befindet sich dann das Hipster-Viertel Kallio wo sich ebenso die Klubs und Bars 

befinden. Von Helsinki aus könnt ihr viel bereisen, angefangen von den unzähligen 

Nationalparks, welche perfekt für einen Wochenendtrip sind, bis Russland mit 

Moskau und St. Petersburg, deren Besuch eine sehr beeindruckende kulturelle 

Erfahrung darstellt. Die Uni bietet genügend Freiraum um zu reisen, nehmt daher so 

viel von der Region mit wie ihr könnt.  

Wie euer Alltag aussieht, liegt ganz bei euch, es werden viele Möglichkeiten geboten, 

im Allgemeinen unterscheidet es sich jedoch wenig von München. Da die Mensa 

super günstig (2,60€ pro Mahlzeit mit Getränk, Salat, Beilagen und Brot mit 

verschiedenen Aufstrichen) und sehr gut ist, werdet ihr euch fast täglich dort 

aufhalten. Dort trifft man dann auch die anderen ausländischen Studierenden, von 



denen es in Jura ca. 150 pro Semester gibt (bei 250 finnischen Jurastudierenden). 

Ihr werdet daher naturgemäß von Anfang viel mit Juristen zu tun haben, außer ihr 

sucht aktiv andere Kreise auf. Ebenso sind viele auch aus Deutschland. Die Uni 

bietet viele Sportkurse an, viele gehen in das (auch von der Uni unterhaltene) 

Fitnesscenter, welches ausgezeichnet sein soll. Ein neuer Teil eures Alltags wird das 

saunieren sein, was ich in Deutschland vielleicht am meisten vermisse. Hier unterhält 

man sich in lockerer Runde und es wird zum Teil ein wenig getrunken. Im Winter ist 

es toll, um wieder aufzuwärmen und der Dunkelheit zu entfliehen. Diese ist im 

Wintersemester gegen Ende schon belastend, wie gut ihr damit umgeht ist aber auch 

Typensache. In den letzten Wochen geht die Sonne um 15:00 Uhr unter, davor ist es 

auch nicht wirklich hell. Sehr kalt wird es bis Januar nicht, dafür hat es aber auch 

schon anfangs selten über 20°C. 

Kosten 

Die Lebenshaltungskosten sind vergleichbar mit München. Lebensmittel sind im Lidl 

ein wenig teurer, dies wird jedoch durch die Mensa kompensiert, welche auch 

abends offen hat. Der ÖPNV kostet 25€ pro Monat. Einzig der Alkohol ist deutlich 

teurer, aber es gibt genügend Bars, in welchen es Bier für 3€ gibt. Eine 0,33L-Dose 

im Supermarkt kostet ca. 1€. Essen in Restaurants ist ebenso etwas teurer als in 

München. Viel Geld werdet ihr daher für die Reisen ausgeben. 

Anlaufstellen 

Am wichtigsten waren wohl die Erasmus-Beauftragten der LMU und Uni Helsinki, 

welche administrative Probleme schnell lösten. Die Jurafachschaft (Pykälä) zeigt 

euch das universitäre Angebot. ESN Helsinki veranstaltet viele verschiedene Events, 

von Partys zu Führungen durch das Parlament oder die Schokoladenfabrik von 

Fazer, daher lohnt sich ein Blick auf deren Facebook-Seite. 

Fazit 

Erasmus in Helsinki ist aufgrund der Lage, des Klimas und der Kultur wahrscheinlich 

kein „klassisches“ Erasmus. Nichtsdestotrotz kann ich Helsinki und Finnland nur 

weiterempfehlen. Man trifft auf eine sehr offene, liberale Gesellschaft mit vielen 

kleinen Eigenheiten. Jedoch bleibt es eine europäische Großstadt mit vielen 



deutschen Erasmus-Studierenden, so dass sich die Lebensweise oft nicht von der in 

München unterscheiden wird.  


