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Vorbereitung (Planung, Organisation und Anmeldeverfahren an der Gasthochschule)  

Zuerst bewirbt man sich nach dem normalen Verfahren an der LMU für ein Erasmus Semester. 

Nachdem man die Zusage bekommen hat, muss man sich noch einmal direkt an der Universität in 

Helsinki bewerben. Dies läuft über das Online-Portal WebOodi. Man bekommt von der Universität in 

Helsinki eine E-Mail zugeschickt, in der genau aufgelistet ist was bis wann abgegeben sein muss und 

welche Dinge noch erledigt werden müssen. Diese E-Mail kam bei mir leider nie an, daher war es sehr 

hilfreich Kontakt zu den anderen zu halten, die ebenfalls von der LMU nach Helsinki gegangen sind.  
 
Unterkunft 

Grundsätzlich bewirbt man sich für einen Platz im Studentenwohnheim auf WebOodi. Dies sollte man 

unbedingt als erstes machen sobald man seine Zugangsdaten erhält, auch wenn man die anderen 

Sachen noch nicht ausgefüllt hat. Es ist wohl so, dass die Plätze im Studentenwohnheim unter 

anderem nach dem first come first serve Prinzip verteilt werden. Studenten der juristischen Fakultät 

werden immer dem Wohnheim domus academica (http://www.unihome.fi/unihome-for-exchange-

students/domus-academica/domus-academica.html) zugeteilt, da die juristischen Vorlesungen 

ausschließlich im Campus in der Innenstadt gehalten werden. Bei der Bewerbung kann man zwischen 

zwei verschiedenen Wohnmöglichkeiten auswählen, entweder eine eigene Einzimmerwohnung mit 

eigenem Bad und eigener Küche oder zu zweit eine Einzimmerwohnung mit eigenem Bad und eigener 

Küche, die dann etwas größer und billiger ist. Während der Semesterferien ist das domus ein Hostel. 

Falls man in diesem Zeitraum anreist muss man daher etwas mehr als die üblichen Mietkosten 

bezahlen. Ich habe leider keinen Wohnheimplatz bekommen. Im Hinblick auf die Zusagen sollte man 

in Kontakt mit den anderen bleiben, die ebenfalls von der LMU nach Helsinki gehen, da man erst 

einmal keine Absage bekommt, sondern eben nur keine Zusage. Erst ein paar Wochen später sollte 

man eine E-Mail bekommen, mit dem Hinweis, dass man auf der Warteliste steht. Ich habe nicht 

einmal diese offizielle E-Mail bekommen, wohl weil ich schon vorher Unihome kontaktiert hatte. Hat 

man keine Zusage bekommen sollte man auf keinen Fall auf das Nachrückverfahren vertrauen, 

sondern frühzeitig anfangen selbstständig eine Wohnung zu suchen. Ich habe anfangs hauptsächlich 

über Airbnb gesucht, die Wohnmöglichkeiten dort waren aber oft schon ausgebucht oder zu teuer. 

Letztendlich habe ich meine Wohnung über eine Facebook Gruppe gefunden. Die Wohnungssuche hat 

sich sehr schwierig gestaltet, da alle Wohnungsbeschreibungen auf Finnisch sind (man kann Google 

Übersetzer für die Basic Informationen nutzen, aber am besten ist, man schreibt die Vermieter einfach 

auf Englisch an) und die meisten Leute längerfristige Mieter suchen. Im Endeffekt musste ich 

bestimmt mindestens 30 Anfragen schicken, bis ich meine Wohnung gefunden hatte.  

  

Studium (Orientierung, Sprachkurse, Einschreibung, Kurswahl, Seminarablauf, 

Anforderungen, Prüfungen etc.)  

In Finnland ist es üblich, dass jeder Erstsemester und jeder Exchange-Student einer Tutor-Group 

zugeteilt wird. Diese Tutor-Groups bestehen pro Tutor aus ca.10 Leuten. Die Tutoren sind Studenten 

höheren Semesters. Mit dieser Tutor-Group trifft man sich bestenfalls schon bevor die Uni und die 

Orientation Week angefangen hat. Dadurch lernt man gleich erste Exchange Students kennen, was 

sehr hilfreich ist um Kontakte zu knüpfen, gerade wenn man nicht im Studentenwohnheim wohnt. Der 

Tutor hilft mit allen anfallenden Dingen, steht stets für alle möglichen Fragen zur Verfügung, 

organisiert vor allem am Anfang verschiedene Aktivitäten und bleibt der Ansprechpartner während 
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des gesamten Aufenthalts. Die wichtigsten Gebäude der Uni für Jura Studenten sind Porthania 

(http://www.helsinki.fi/teknos/opetustilat/keskusta/yl3/default.htm) und Päärakennus (= 

Hauptgebäude) (http://www.helsinki.fi/teknos/opetustilat/keskusta/f33/default.htm). Eine Woche 

bevor die richtigen Vorlesungen beginnen, gibt es eine Orientation Week an der Uni. Es empfiehlt 

sich, an dieser teilzunehmen, gerade an der sogenannten Welcome Fair. Dort werden alle 

bürokratischen To-Do’s abgearbeitet und verschiedene Studenten Vereinigungen usw. stellen sich vor. 

Organisiert ist dies in einer Art Stationen Lauf. Alle Sachen, die man unterschrieben braucht, sollte 

man bestenfalls dorthin mitnehmen. Man bekommt dort auch sein Certificate of Attendance. Dieses 

sollte man unbedingt während des gesamten Aufenthalts aufheben, man benötigt es immer wieder, 

zum Beispiel für das Erstellen der Library Card. Die Welcome Fair war sehr gut organisiert und man 

konnte alles in einem Aufwand erledigen.  

 

Die Kurswahl und die Einschreibung in die Kurse sind ausschließlich über WebOodi möglich. Dafür 

benötigt man extra Zugangsdaten, die man auf der Welcome Fair bekommt sowie die Kursnummern. 

Die englischsprachigen Kurse mit ihren Nummern und Kursbeschreibungen sind hier einsehbar: 

https://courses.helsinki.fi/search/results/field_imp_teaching_language%253Avalue/en/field_imp_orga

nisation/faculty-of-law-1145?&search=&academic_year=2017%20-%202018. Anhand dieser Seite 

habe ich auch mein erstes Learning Agreement gemacht, die meisten Kurse ändern sich jedoch bis zu 

Beginn der Uni noch einmal und manche Kurse gibt es entweder nur im Winter- oder nur im 

Sommersemester. Ich habe in Helsinki die VÜ im öffentlichen Recht gemacht und habe deshalb 

mindestens 14 ECTS Punkte im öffentlichen Recht benötigt. Im Gegensatz zu Deutschland gehen die 

Kurse nicht über das ganze Semester, sondern dauern nur ca.2-3 Wochen und danach schreibt man 

sofort die Klausur. In der Klausur wird oft keine Fallbearbeitung verlangt, sondern man muss Essay-

Questions beantworten. Ich hatte zum einen den Kurs Law of the Sea. Der Kurs ging über 2 Wochen 

und wir hatten jeden Tag eine Vorlesung und danach war sofort die Klausur. Das bedeutete wiederum, 

dass man in den zwei Wochen schon etwas mitlernen musste. Verlangt wurde zudem, dass man 

verschiedene Kernfälle vorbereitet. Das Exam waren zwei Essay Fragen, jedoch mit 

Platzbeschränkung (pro Frage eine Seite). Die Klausur war sehr fair und man hatte mehr als genug 

Zeit um alles zu beantworten. Zum anderen hatte ich den Kurs Foundations of EU Law. Der Kurs ging 

über mehrere Wochen und man hatte neben normalen Vorlesungen auch noch Seminare, in denen 

Fälle bearbeitet wurden. Das Exam war eine normale Klausur mit Fallbearbeitung, Gutachtenstil 

wurde jedoch nicht verlangt (kommt aber trotzdem immer gut an). Es gab vier verschiedene Dozenten, 

die alle PhD-Studenten waren. Problematisch war hier, dass es ihnen oft an sicherem Auftreten und 

verständlicher Vortragsweise mangelte und die Materialien teils sehr unstrukturiert und unverständlich 

waren.  Da man neben den Vorlesungen die Seminare auch noch gemeinsam mit seiner Seminar-

Gruppe vorbereiten sollte und es compulsory reading gab, war der Aufwand für 5 ECTS Punkte zu 

hoch. Deshalb und weil die Dozenten nicht ausreichend kompetent waren, würde ich den Kurs nicht 

empfehlen. Dann hatte ich noch Human Rights Law. Dort wurde man neben der Vorlesung in Tutorien 

eingeteilt, welche einmal die Woche stattfanden und für die man wöchentlich ein Assignment abgeben 

musste auf das man Punkte bekam, die zur Endnote dazu gezählt haben. In den Tutorien selbst hat 

man jedes Mal eine Art Moot Court gemacht. Die Klausur bestand aus einem vierstündigen Take-

Home Exam, was bedeutet, dass man die Klausur an seinem PC schreiben und dann auf moodle 

hochladen muss. Man musste verschiedene Fälle bearbeiten. Die Zeit dabei war relativ knapp. 

Trotzdem hat mir der Kurs sehr viel Spaß gemacht und ich kann ihn daher gut weiterempfehlen. Als 

vierten Kurs hatte ich WTO and regional economic integration. Der Kurs ging nur über eine Woche, 

dafür hatte man jeden Tag vier Stunden Vorlesung und direkt nach dem Wochenende war die Klausur. 

Der Kurs war sehr intensiv und man musste jeden Tag mitlernen. Allerdings war die Dozentin sehr 

engagiert und hat alles so oft wiederholt und erklärt bis es wirklich jeder verstanden hat und sich die 

Zeit genommen auf alle Fragen einzugehen. Dadurch, dass der Kurs auch nur so kurz war blieb mir im 

Endeffekt auch mehr Zeit zum Reisen. Die Klausur war ein normales Exam mit verschiedenen Essay 

Fragen, die sehr fair waren und auch mit der Zeit kam man sehr gut hin. Den Kurs kann ich daher nur 

empfehlen. Als letzten Kurs hatte ich Principles of Public International Law. Dieser Kurs fand erst am 

Ende des Semesters statt, was etwas unpassend war, da er eigentlich das Fundament zu allen anderen 

Kursen war. Den Kurs besucht man gemeinsam mit finnischen Studenten und es war die größte 

Vorlesung an der ich teilgenommen habe. Die Klausur war wieder ein Take-Home Exam, welches 

relativ anspruchsvoll und zeitlich knapp war. Letztendlich sind auch – für Erasmus Verhältnisse – 
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relativ viele durch den Erstversuch durchgefallen. Ich habe zusätzlich noch am sogenannten ALICE 

Programm teilgenommen. Das ist ein Deutsch-Finnisches Tandem Programm, bei dem man anhand 

eines Steckbriefs unter anderen Kursteilnehmern einen Tandem-Partner auswählt und sich mit diesem 

insgesamt mindestens 24h trifft. Eigentlich ist es als sprachlicher Austausch gedacht, das heißt dass 

sowohl auf Deutsch als auch auf Finnisch kommuniziert wird, was sich aber etwas schwierig gestaltet 

hat, da kaum jemand die nötigen Finnisch oder Schwedisch Kenntnisse hatte. Daher war es für mich 

eher ein kultureller Austausch, was aber auch sehr interessant war. Am Ende muss man gemeinsam 

mit seinem Tandem-Partner ein Tagebuch schreiben. Das Programm lohnt sich sehr, wenn man die 

eher seltene Gelegenheit nutzen möchte um finnische Studenten kennenzulernen.  

 

Man hat außerdem die Möglichkeit einen finnischen oder einen schwedischen Sprachkurs zu belegen 

(Schwedisch ist die zweite Amtssprache in Finnland). Ich habe einen Finnisch Kurs belegt. Die 

Sprache hat mir persönlich sehr gut gefallen und auch der Kurs hat mir viel Spaß gemacht, man sollte 

sich jedoch bewusst sein, dass man auch am Ende des Semesters noch nicht in der Lage ist auf 

Finnisch zu kommunizieren. Dem gegenüber ist Schwedisch gerade für Deutsche sehr leicht zu 

erlernen, da Schwedisch dem Deutschen von Grammatik und Vokabular recht ähnlich ist. Der 

Schwedisch Kurs ist jedoch auch gerade was Hausaufgaben betrifft um einiges mehr Aufwand und 

man muss sich teure Kursbücher kaufen, während man im Finnisch Kurs mit Online Materialien 

arbeitet.  

  

 

Alltag und Freizeit  

Die Universität Helsinki hat eine sehr gute Mensa, das sogenannte UniCafe. Dort bekommt man eine 

komplette Mahlzeit (beinhaltet zwei Getränke, Salat, Brot und Beilagen so viel man möchte und ein 

Hauptgericht) für 2,60€, was für finnische Preisverhältnisse wirklich unschlagbar ist. Dafür lädt man 

sich am besten sowohl die Frank App (der mobile Studentenausweis) und die UniCafe App (das 

tägliche Menü für jedes UniCafe) herunter. Eingekauft habe ich ansonsten meistens bei Lidl, da es 

dort am billigsten war. Die Auswahl ist jedoch etwas begrenzt, daher muss man für speziellere Sachen 

schon einmal zum teuereren K-Market gehen. Zudem hat man die Möglichkeit sich beim Uni Sport 

anzumelden. Die Mitgliedschaft kostet ca.20€ im Monat und damit darf man alle Fitness Räume 

benutzen und Kurse besuchen, die von Uni Sport angeboten werden. Das Angebot ist ziemlich groß 

und von Yoga bis Fitness Boxen gibt es wirklich fast alles. Die Räumlichkeiten befinden sich einmal 5 

Minuten vom domus academica entfernt und die anderen beiden sind einmal direkt in der Uni und 

einmal neben der Uni, man kann also sehr leicht nach den Vorlesungen noch zum Sport gehen. Für 

mich hat sich die Mitgliedschaft auf jeden Fall gelohnt. Gereist bin ich relativ viel während meines 

Aufenthalts- Tallinn, Lappland, St.Petersburg und Stockholm sind sehr einfach von Helsinki aus zu 

erreichen.  

 

Wichtige Anlauf-/ Infostellen für Austauschstudenten  

International Exchange Services: https://www.helsinki.fi/en/studying/international-exchange-services  

 

Leben in der Gaststadt  

Ich war im Wintersemester in Helsinki. Ab November war es deutlich dunkler als in Deutschland, was 

mir persönlich aber nichts ausgemacht hat. Man ist sowieso sehr beschäftigt mit der Uni und 

Unternehmungen, sodass einem das gar nicht so auffällt. Man sollte jedoch auf jeden Fall Vitamin D 

nehmen. Eigentlich hatte ich gehofft, dass es in Helsinki sehr viel schneit, aber das Wetter ist meistens 

eher regnerisch und windig. Die Finnen sind sehr freundlich, aber zurückhaltend. So gut wie alle 

sprechen sehr gutes Englisch. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind sehr zuverlässig und auch die 

Anbindungen sind gut. Es gibt eine Art Semesterticket, was sehr vergünstigt ist und für 4 Monate 

ca.100€ gekostet hat.  

 

Lebenshaltungskosten  

Ich habe für die Miete 600€ gezahlt und bin mit sonstigen Kosten inklusive Reisen auf ca. 1200€ 

monatlich gekommen.  

 

Fazit 

https://www.helsinki.fi/en/studying/international-exchange-services


Mir hat die Zeit in Helsinki unglaublich gut gefallen und ich würde es jederzeit wieder auswählen um 

dort mein Auslandssemester zu machen.  


