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Vorbereitung
Ich habe schon früh mit der Vorbereitung meines Auslandsstudiums begonnen. Als erstes
habe ich eine Einführungsveranstaltung am Internationalem Zentrum der Universität Stuttgart
besucht. Anschließen habe ich mir meine Wunschpartneruniversität herausgesucht. Meine
Wahl ist dabei auf Helsinki gefallen, da dies ein Land in der europäischen Union ist vom dem
ich davor noch nicht sehr viel wusste. Zudem sollte die Bildung dort ausgesprochen gut sein.
Anschließend klärte ich alle Unterlagen mit der Fachkoordinatorin in Stuttgart. Alles hat
reibungsfrei geklappt und ich habe den Studienplatz an der Aalto University im Bereich
mechanical engineering bekommen. Die Fächerwahl gestaltete sich sehr schwierig da an der
Aalto Universität nur wenig Kurse in englischer Sprache angeboten werden die sich mit
einem Kurs in Stuttgart fachlich überschneiden.

Wohnung
Für die Studenten der Aalto Universität gibt es drei Möglichkeiten an eine Wohnung zu
kommen. Die Studentenunion AYY und der Anbieter HOAS bietet Zimmer in
Studentenwohnheimen auf dem Campus und außerhalb an. Falls man bei diesen Anbieter
kein passendes Angebot findet gibt es noch die alternative Möglichkeit privat Wohnungen zu
suchen. Diese sind aber meistens teurer. Ich würde empfehlen sich bei AYY und HOAS zu
bewerben und das Angebot annehmen dass sich auf dem Campus befindet. Denn die
meisten Veranstaltungen und Partys finden dort statt. In allen Wohnheimen auf dem Campus
gibt es schnelles Internet inklusive. Es ist darauf zu achten, dass teilweise auch unmöblierte
Wohnungen vermietet werden. Es gibt auf dem Campus ein Recycling Center bei dem
kostenlos Möbel und Geschirr geholt und gebracht werden können. Dabei benötigt man
leider besonders am Anfang des Semesters Glück etwas brauchbares zu finden. Zudem gibt
es das Onlineportal aalto.sharetribe.com bei dem Studenten Gegenstände zu fairen Preisen
an Studenten verkaufen.

Studium an der Aalto University
Die Aalto Universität bietet für alle Studienrichtungen Kurse in Englisch an. Die
Vorlesungen sind in meinem Fall alle klar verständlich und leicht zu folgen gewesen.
In den meisten Fächern bekommt man wöchentliche Hausaufgaben, die
Voraussetzung für die Teilnahme an der Prüfung sind. Die Aalto University ist sehr
modern eingerichtet und bietet viel Service für Studenten, wie z.B. kann jeder
Student kostenlos drucken. Alle Professoren und Mitarbeiter waren mir gegenüber
immer sehr freundlich und hilfsbereit. Es gibt diverse Mensen an der Universität die
alle sehr gut und sehr günstig sind.
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Leben in Helsinki
Durch die geringe Bevölkerungsdichte ist es sehr angenehm in Finnland zu leben.
Alles ist sehr entspannt und gemütlich. Natürlich lieben die Finnen Sauna. Und daher
bietet sich jedem Student die Möglichkeit mindestens fünfmal die Woche in die
Sauna zu gehen, da jedes Wohnheim seine eigene Sauna besitzt. Die Sauna bietet
eine sehr gute Möglichkeit mit Finnen und anderen Auslandstudenten ins Gespräch
zu kommen. Für ein gutes Programm sorgt das Erasmus Student Network (ESN) das
viele Abendveranstaltungen und Reisen wie z.B. nach Lappland und St. Petersburg
anbietet. Die Preise in Finnland sind generell ein bisschen höher als in Deutschland.
Besonders teuer sind Restaurants und Alkohol. Es gibt einen kleinen Supermarkt
und einen Kiosk direkt auf dem Campus. Der nächste große Supermarkt ist mit dem
Bus 10 Minuten entfernt.
Das Hauptverkehrsmittel in Helsinki sind Bus und Tram. Diese fahren sehr pünktlich
und zuverlässig. Es gibt diverse Apps für Android und IOS die dem Fahrgast mit der
Verbindungssuche helfen. Vom Campus Otaniemi fährt eine Buslinie direkt in 23
Minuten in die Innenstadt von Helsinki.
Der Unisport in Helsinki ist ebenfalls sehr zu empfehlen. Man kann sich dort günstig
für sechs Monate anmelden und zahlreiche Kurse, ein Fitnessstudio und Spielfelder
inklusive Ausrüstung nutzen.

Fazit
Ich bin sehr froh mein Auslandssemester in Helsinki verbracht zu haben. Man hat viele nette
Menschen aus der ganzen Welt kennen gelernt mit dennen man viel zusammen erlebt und
Spaß gehabt hat. Es ist sehr interessant die finnische Kultur, wie z.B. die Sauna erleben zu
dürfen. Ich habe mich in Finnland sehr wohl gefühlt und kann es daher jedem nur empfehlen.

