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Persönlicher Erfahrungsbericht 
ERASMUS 2018/2019 

 
 
Partnerhochschule: 
Aalto Yliopisto – Aalto University – School of Arts, Design and 
Architecture 
 
Stadt, Land: 
Helsinki, Finnland 
 
Fakultät (KIT): 
Architektur 
 

Aufenthaltsdauer: 
09.2018 bis 01.2019 
 

Für den Aufenthalt nützliche Links: 
Wohnen: 
https://www.hoas.fi/ 
https://ayy.fi/en/housing/apartment-seekers/how-to-apply-for-
housing/how-to-find-housing/ 
Kurse vor Ort: 
https://into.aalto.fi/display/enopinnot/Master+level+minors 
https://oodi.aalto.fi/a/opetushaku/haku.html 
https://into.aalto.fi/display/enlavm/Elective+art+and+theory+studies 
 

Belegte Kurse: 
Building Design Studio 2 
Nordic Modernism 
Colour and Perception 
Swedish for International Students 1A 
Swedish for International Students 1B 
 
Schon zum Ende des Aufenthaltes sicher anerkannte Kurse bzw. 
vereinbarte Anerkennung: 
_________________________________________________________ 
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Vorbereitung des Auslandsemesters: 
 

Nach der Bewerbung am KIT für ein Auslandssemester und dem 

anschließenden Ranking wurden die Plätze an den Universitäten im Ausland 

von der Fakultät vergeben. Die ersten wichtigen Schritte nach der Bewerbung 

waren es, das Learning Agreement aufzustellen und eine Wohnung vor Ort zu 

finden. Das Wohnungsthema erwies sich als schwieriger als gedacht, da die 

Bewerbungsfrist für Wohnheimsplätze bereits gestartet war, als ich meine 

Zusage für die Aalto-University bekam. Nach vielen Suchen über Facebook, 

Hoas, AYY und auf dem privaten Markt habe ich schließlich eine Wohnung im 

Norden Helsinkis gefunden. Ich würde jedem Nachfolgenden Studenten 

wärmstens empfehlen sich frühzeitig über Wohnheimsplätze in den 

potenziellen Städten zu informieren, da der private Markt in den nordischen 

Ländern schnell sehr teuer werden kann. 

 

Das Leben vor Ort: 

 

Der Campus der Aalto Universität befindet sich hauptsächlich in Otaniemi, ca. 

20 Minuten mit der Metro vom Zentrum Helsinkis entfernt. Ich hatte einen Weg 

von ca. 35 Minuten zu meinem Gebäude auf dem Campus. Da ich allerdings 

in Helsinki leben wollte war es mir das Wert und ich würde auch jedem 

Erasmus-Studenten nach mir empfehlen in Helsinki und nicht in den 

angrenzenden Bereichen wie Espoo und Vantaa zu leben, da man das 

pulsierende Leben der Stadt jeden Tag aufs Neue und anders erleben kann. 

Die Stadt selbst bietet viele verschiedene Viertel, welche auf ihre Weise 

einzigartig sind. Die Natur ist immer präsent. Schon in knappen 60 Minuten 

kann man mit öffentlichen Verkehrsmitteln die zahlreichen Nationalparks 

erreichen und die einzigartige Landschaft Finnlands erkunden. 

 

Organisation and der Uni: 

 

Schon am zweiten Tag nach meiner Ankunft in Helsinki bin ich an die 

Universität gefahren, um meinen Studentenstatus zu bestätigen, Karten für die 

Mensavergünstigungen und Bestätigungen für ein günstiges Studententicket 

für den öffentlichen Nahverkehr zu bekommen. Auch wenn die offizielle 

Orientierungswoche noch nicht begonnen hatte wurde ich herzlich 

Willkommen geheißen, die Auslandskoodinatorin führte mich und zwei andere 

Erasmus Studenten durch das brandneue Gebäude und erklärte uns die 

Wichtigsten Dinge für die Universität. Eine Woche später wurden alle neuen 

Studenten in einer großen Vorlesung offiziell begrüßt und im Anschluss 
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fachspezifisch erklärt wie die Online-Struktur, das Kurssystem, die Kurswahl, 

etc. funktioniert und von Studenten Kniffe und Tricks zum überleben gezeigt.  

Nach der gut Organisierten Studio und Kurswahl begannen die Kurse. Die 

Struktur eines Semesters in Finnland ist anders als ich es aus Deutschland 

gewöhnt war. Das Semester ist noch einmal in 2 Perioden unterteilt und somit 

kann man zwei Mal pro Halbjahr wählen welche Kurse man belegen möchte. 

Lediglich die meisten Studios gehen über beide Perioden. Die restliche 

Organisation war ähnlich der Struktur am KIT. 

 

Kurse und LA-Prozess 

 

Die Kurse, die in meinem Learning Agreement vor der Mobilität festgehalten 

wurden, waren leider nicht mehr aktuell, da die Aalto-University die Kurse 

jedes Semester verändert. Jedoch konnte ich äquivalente Kurse schnell und 

unkompliziert finden. Die Universität zeichnet sich durch seine hohe Anzahl 

and interdisziplinären Kursen und Kooperationen mit externen Personen, 

Firmen oder Einrichtungen aus. 

Als Hauptbestandteil des Semesters durfte ich an einem Studio teilnehmen, 

dessen Entwurf darin bestand in Kooperation mit Innenarchitektur- und 

Modedesign-Studenten einen Store für ein Chinesisches Fashionlabel zu 

entwerfen.  

Es war mir außerdem wichtig im Ausland eine neue Sprache zu lernen. Ich 

habe ich mich für Schwedisch, die zweite offizielle Sprache von Finnland 

entschieden. Der Schwedisch Kurs war speziell für internationale Studenten 

auf Englisch ausgelegt. Ich habe den Kurs auch in der zweiten Periode belegt, 

um die Sprache weiter zu vertiefen. 

In der ersten Periode habe ich einen Kurs über nordischen Modernismus 

belegt. Der Kurs bestand aus theoretischen Vorlesungen über nordische 

Architektur und Design, die Hintergründe der Strömungen aus verschiedenen 

Zeiten und detaillierte Betrachtungen von wichtigen Architekten der 

Geschichte wie z.B. Alvar Aalto und Arne Jacobsen. 

Anhand von Spaziergängen durch verschiedene Viertel von Helsinki haben wir 

die Architektur von Ort betrachtet und durch Skizzen verschiedene 

architektonische Aspekte der Bauwerke betrachtet. In einer Exkursion nach 

Turku und Stockholm wurden diese Beobachtungen weitergeführt und der 

Unterricht vor dem Objekt intensiviert. Zum Abschluss des Kurses war des den 

Studenten freigestellt, einen Essay über ein Thema ihrer Wahl zu verfassen. 

Ich habe ein Essay über Arne Jacobsen und den Einfluss der deutschen 

Architektur, insbesondere durch Walter Gropius geschrieben.  

In der zweiten Periode habe ich einen Kurs über Farben und 

Farbwahrnehmung belegt. Der Kurs wurde von einem Künstler gehalten. 
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Durch Theorie über die Farblehre durch alle historischen Epochen bis hin zur 

aktuellen Zeit und aktuellen Farbtheorien wurden die Grundlagen zum 

Verständnis von Farben, ihrer genauen Bestimmung und auch die aktuelle 

Anwendungsfelder der verschiedenen Farbfelder. 

 

Annerkennungsverfahren 

 

Zum Anerkennungsverfahren an Universität kann ich bisher leider noch nichts 

berichten, da ich mir die Kurse erst in nächster Zeit anrechnen lassen werde.  

 

Freizeit 

 

Die Freizeit in Finnland gestaltet sich je nach Wetter vielfältig. Bei gutem 

Wetter war ich oft in der Natur spazieren oder habe die Stadt erkundet. Da 

Helsinki über eine sehr große Fläche gestreut ist, gibt es viel zu Entdecken. 

Abends bin ich oft mit Freunden in den verschiedenen Vierteln Helsinkis 

unterwegs gewesen. Von Karaoke bis hin zu normalen Bars ist das Angebot 

riesig. Für kleines Budget kann man mit dem Boot nach Tallin reisen. Nach 

knapp 2 Stunden Fahrt kann man einen Tag lang die Altstadt der Hauptstadt 

Estlands erkunden. Auch die Universität bietet eine große Bandbreite von 

Aktivitäten außerhalb der Studienzeiten an. Von Reisen nach Lappland bis hin 

zu abendlichen Dinnerveranstaltungen ist alles geboten. 

 

Kontakt mit Einheimischen 

 

Der Kontakt zu Einheimischen ist sehr unkompliziert. Ich habe die Finnen als 

sehr offene und freundliche Menschen kennen gelernt. Die Kommunikation ist 

sehr unkompliziert, da beinahe jeder Finne sehr gutes Englisch spricht.  

In der Universität werden Erasmusstudenten und dauerhafte Studenten sehr 

gut durchmischt, weshalb man sehr viele neue Leute kennen lernt.  

 

Selbstentwicklung 

 

Wenn ich mich vor und nach dem Erasmus vergleiche, habe ich festgestellt, 

dass ich mich doch sehr entwickelt habe. Ich bin im Vergleich viel 

selbstständiger geworden und offener im Bezug auf andere Menschen. Es fällt 

mir viel leichter fremde Menschen kennen zu lernen und Freundschaften zu 

knüpfen. Auch meine persönlichen Ziele für die Zukunft haben sich während 

der Zeit deutlicher herausgestellt. Alles in allem war die Zeit in Finnland voll 

von Erfahrungen, schönen Erlebnissen und Menschen, an die ich mich noch 

lange erinnern werde. 


