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Vorbereitung  
Die Wahl des Studienortes Helsinki fiel in meinem Fall relativ leicht und schnell. Da ich 

ursprünglich aus Helsinki stamme, in der Grundschule jedoch nach Deutschland gezogen 

bin, wollte ich unbedingt noch einmal die Erfahrung gemacht haben dort als (junger) 

Erwachsener, im Rahmen des Studiums gelebt zu haben. Da die Universität Helsinki im 

Moment das einzig mögliche Erasmus-Ziel an der juristischen Fakultät darstellt, erübrigen 

sich große Ausführungen zu der spezifischen Wahl der Gastuni im finnischen Bereich. 

Allerdings lässt sich sagen, dass die rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Helsinki 

die mit Abstand renommierteste des Landes ist und auch darüber hinaus internationale 

Reputation – besonders im Rahmen des Völkerrechts – genießt.  

Nach der Zusage durch die LMU, verlief die Bewerbung an der Universität Helsinki selbst 

unkompliziert. Über einen Account, dessen Zugangsdaten man zugeschickt bekommen hat, 

musste man alle für die Immatrikulation relevanten Daten in das System einfüttern. Bei 

etwaigen Fragen waren der Student-service der Uni Helsinki und Frau Haustein in München 

immer sehr behilflich, sodass organisatorische Fragen sich meistens schnell geklärt haben. 

Zusätzlich war ein kleines Motivationsschreiben (im Umfang von ca. 500 Wörtern) notwendig, 

obwohl dies meiner Einschätzung nach eher eine Formalia als eine ernsthafte Hürde in der 

Bewerbung dargestellt hat. Irgendwann im Juni (soweit ich mich recht erinnern kann) kam die 

Zusage von der Uni, sodass man bis zum Semesterstart (in Finnland meistens bereits Ende 

August) genügend Zeit hatte, um sich auf den Aufenthalt vorzubereiten.  

Unterkunft 
Im Rahmen der Bewerbung kann man bei der Uni Helsinki einen Antrag auf Student-Housing 

stellen. Dabei steht man vor zwei Optionen: UniHome oder HOAS. Beides sind halb-

privatisierte Unternehmen, die aber eng mit der finnischen Universitätslandschaft 

kooperieren. Als Auslandsstudent hat man dann die Möglichkeit aus verschiedenen Zimmern 

je nach Größe, etc. das passende für sich selbst auszusuchen. Ich würde definitiv ein Studio-



apartment von UniHome empfehlen, da sich diese im sehr zentral gelegenen 

Studentenwohnheim „Domus Academica“ befinden. Domus Academica liegt direkt an der 

Grenze zwischen den Vierteln Töölö und Kamppi und hat damit eine exklusive Lage. Der 

Stadtstrand von Helsinki „Hietsu“ (Hietaniemenranta) ist gerade einmal 5min zu Fuß entfernt 

und zur Uni kann man entweder zwei Stationen mit der Bahn fahren oder 15-20min laufen. 

Wie nahezu alle finnischen Gebäude sind auch die Wohnheime alle mit einer Sauna 

ausgestattet, die man im „Domus“ dreimal wöchentlich benutzen durfte. Preislich liegen die 

Studio-apartments von Domus Academica mit 630€ monatlich im höheren Segment der 

Wohnheime, inbegriffen sind allerdings alle Kosten (Strom, Wasser, Wärme, WLAN, etc.) 

und zusätzlich kommt alle zwei Wochen ein Cleaning-service. Wer es etwas kostengünstiger 

haben möchte, macht mit HOAS auch nichts falsch – man muss dann jedoch weitere 

Anfahrtszeiten in das Stadtzentrum und generell eine etwas kargere Ausstattung in Kauf 

nehmen. Als Tipp kann ich nur mitgeben die Wohnheimbewerbung im System so schnell wie 

möglich abzuhaken, um noch ein Zimmer im Domus ergattern zu können, da diese meines 

Wissens, nach dem first-come-first-serve Prinzip vergeben werden. Generell sind die 

Wohnheime und besonders Domus Academica ein toller Ort, um andere Auslandsstudenten 

kennenzulernen.  

 

Studium an der Gastuniversität  
Die Unterrichtssprachen an der Universität Helsinki sind Finnisch, Schwedisch und Englisch, 

wobei man als Student von der LMU wohl eher nur im Ausnahmefall die finnischen und 

schwedischen Vorlesungen besuchen wird. Das englische Sprachniveau ist an der 

Universität, wie im Prinzip in ganz Finnland (zumindest in den urbanen Zentren) hoch. Wenn 

fließende Englischkenntnisse als Voraussetzung vorliegen, wird man somit im Unterricht wie 

auch im sonstigen Leben keinen sprachlichen Barrieren begegnen. Die Kurswahl in Helsinki 

erfolgt direkt zu Beginn des Semesters über ein Programm namens SISU (ein schwierig zu 

übersetzender Begriff, der das finnische Selbstverständnis prägt). Nach 

Anlaufschwierigkeiten mit der Bedienung des Systems, war es – nachdem ich dessen 

Funktionsweise schließlich verstanden habe – sehr hilfreich für die generelle Strukturierung 

der Studienzeit vor Ort. Die Methodik des Lernens und des Studiums wird sich bei jedem 

Erasmus Aufenthalt von Juristen aufgrund des deutschen Staatsexamen-Systems überall 

grundlegend verändern, so auch in Helsinki. Demnach ist meiner Auffassung nach das 

Niveau und der generelle Aufwand im Rahmen von Bachelor- und Masterstudiengängen 

immer etwas niedriger. Wie bereits angedeutet ist die Uni Helsinki besonders im Bereich des 

internationalen Rechts und Völkerrechts stark aufgestellt. Das Eric-Castren Institut ist 

führend in seinem Bereich und hat mit Martti Koskenniemi einen der weltweit wichtigsten 

Völkerrechtler als Leiter. Leider ist Koskenniemi bereits Emeritus und hält daher nur noch 



sporadisch Vorlesungen. Sein Nachfolger Jan Klabbers ist allerdings ebenso sehr profiliert, 

wenn es also die Möglichkeit gibt bei ihm einen Kurs zu besuchen, würde ich dies unbedingt 

tun! (Während meines Aufenthaltes bot er leider nur Kurse im Sommersemester an.) Die 

Kurse finden nahezu alle im Porthania Gebäude statt, welches direkt an das Hauptgebäude 

der Uni grenzt. Der stalinistische 50er-Jahre Bau mag zunächst abschrecken, mit der Zeit 

erkennt man jedoch seinen Charme. Helsinki hat gerade erst die neue Bibliothek Kaisa-

House eröffnet – nicht nur ein guter Ort zum Lernen, sondern auch architektonisch sehr 

ansprechend.  

 

Alltag und Freizeit 
Das Sport-Angebot der Uni ist fantastisch, Sportinteressierten würde ich vor allem die 

Anmeldung fürs Gym bei Uni-Sport ans Herz legen. Neben einem kleinen Ableger in Töölö 

(falls man mal nicht ins Zentrum fahren möchte) befindet sich direkt neben Porthania das 

zentrale Gym. Es ist groß, gut ausgestattet (natürlich auch mit einer großartigen Sauna), 

sodass es alles in einem sehr viel Spaß macht dort hinzugehen. Zusätzlich steht einem 

ebenfalls ein breites Kursprogramm an verschiedenen Sportarten offen. Zu der Integration an 

der Uni muss man sagen, dass man in Helsinki als Erasmus-Student größtenteils mit 

anderen Internationals die Zeit verbringt. Da es während meines Aufenthaltes noch leichte 

Corona-Einschränkungen gab, wurden dann z.B. die Veranstaltung von der dortigen 

Fachschaft „Pykälä“ getrennt geführt. Meines Wissens, lag dies allerdings an den 

Verordnungen, sodass bei „normalem“ Betrieb auch vermehrt der Kontakt zu finnischen 

Studenten hergestellt wird. Der ÖPNV in Helsinki und Umgebung ist sehr gut, sodass man 

auch nach einer langen Nacht früh morgens immer den Weg nach Hause findet (notfalls mit 

dem Nachtbus). Dazu lässt sich sagen, dass es sich sehr empfiehlt, so schnell wie möglich 

sich ein Semesterticket zu besorgen, da man damit sehr viel Geld und Zeit bei dem 

Ticketkauf spart. Wenn das kalte und dunkle Wetter ab Ende Oktober einen nicht zu sehr 

abschreckt, bietet Helsinki eine hohe Lebensqualität. Auf einer Halbinsel gelegen ist es 

umgeben von Wasser, Natur findet man in Finnland außerhalb von Helsinki mehr als genug, 

und die Stadt selbst bietet viele nette Spots wie Cafés, Bars, Restaurants, Parks, Clubs, etc. 

Viele Internationals treffen sich im Zentrum im Irish Pub (vor allem weil es dort sehr 

günstiges Bier an allen Tagen außer Freitag und Samstag gibt), was ich aber besonders 

empfehlen kann, sind die Clubs in Kallio – einem eher alternativeren und belebten Viertel –  

wo vermehrt Locals hingehen und somit eine ganz andere Athmosphäre haben. 

Von Helsinki aus kann man ebenfalls sehr schöne Ausflüge machen – Stockholm und Tallinn 

sind perfekt mit der Fähre erreichbar und besonders die Fahrt nach Stockholm ist immer ein 

ziemliches Erlebnis (vor allem, wenn man am Wochenende fährt). Riga und St. Petersburg 



sind ebenfalls sehr nah, obwohl man bezüglich St. Petersburg den zusätzlichen Aufwand des 

Visums hat.  

Leben in der Gaststadt 
Die Lebenshaltungskosten in Helsinki sind, wie in allen skandinavischen und nordischen 

Ländern, enorm hoch. Bei Lebensmitteln und vor allem bei Alkohol muss man mit deutlichen 

Preissteigerungen rechnen. Zusätzlich kommen die Kosten für das Wohnen, die wie bereits 

gesagt von Wohnheim zu Wohnheim variieren und auch bis zu 630€ monatlich betragen 

können. Durch das Erasmus-Stipendium bekommt man einen Zuschlag von 450€ monatlich 

bzw. 15€ täglich. Da dies eine gute Unterstützung ist, die aber natürlich nicht alle Kosten 

deckt, muss man sich um eine anderweitige Finanzierung kümmern.  

 

Anerkennung der Leistungen  
Ob eine Anerkennung und wenn ja, welche, Sinn ergibt, muss man aufgrund der Umstellung 

von Staatsexamen auf Bachelor/Master selbst entscheiden. Bei Fragen steht die LMU aber 

erfahrungsgemäß immer sehr zuverlässig zur Verfügung. An dieser Stelle von mir auch ein 

großes Dankeschön an Frau Haustein, die sich sehr engagiert um die Organisation der 

Erasmus-Betreuung kümmert.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


