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Die Stadt Oulu 

Oulu ist mit knapp 190 000 Einwohnern die sechstgrößte Stadt Finnlands und die nördlichste 

Großstadt der Europäischen Union. Die Stadt liegt direkt am Meer und hat große Wald- und 

Wasserflächen zwischen den besiedelten Gebieten. Oulu hat in etwa dieselbe Fläche wie 

Frankfurt, was in Bezug auf die Einwohnerzahl eine recht niedrige Bevölkerungsdichte nach 

sich zieht. Die Stadt ist weitflächig verteilt und Stadtteile oft durch dichte Wälder, Flüsse oder 

Seen voneinander geteilt. 

Während im Sommer die Sonne bis in die 

späten Abendstunden scheint und es 

angenehm warm bleibt wird es ab Oktober 

merklich frischer und dunkler. Im 

Dezember lässt sich die Sonne also nur 

sporadisch mal am Horizont blicken und 

die Temperaturen können auch mal Minus 

25 Grad untersteigen. Für alle 

Austauschstudierende heißt das also: viele warme Klamotten mitnehmen! 

 

Bild 1: Zentrum Oulu 



Vorbereitung 

Für meine Bewerbung für ein Auslandssemster in Oulu entschied ich mich bei einer 

Informationsveranstaltung knapp ein Jahr im Voraus. Die Gründe waren zum einen die 

angebotenen Kurse an der Gastuniversität, zum anderen, dass die Möglichkeit bestand einen 

Großteil der Kurse in englischer Sprache zu besuchen. Des Weiteren reizte mich der Gedanke 

in einem skandinavischen Land zu studieren und neue kulturelle und akademische Einflüsse 

kennenzulernen.  

Für die Bewerbung fertigte ich ein 2seitiges Motivationsschreiben auf Englisch an, in dem ich 

die Gründe aufzählte, weshalb Oulu für mich die richtige Wahl ist. Im März 2013 erhielt ich die 

Zusage für ein Auslandssemester an der Oulun Yliopisto. 

 

Anreise 

Um nach Oulu zu gelangen gibt es verscheiden Möglichkeiten. Die beliebteste ist sicherlich 

das Flugzeug. Direktflüge aus Deutschland gibt es nicht. Finnair bietet jedoch Verbindungen 

über Helsinki an, die bei frühzeitiger Buchung zwischen 200 und 250 Euro kosten. Günstigere 

Alternativen sind Flüge mit Ryanair nach Tampere und der Weiterreise per Zug nach Oulu. Da 

aber in der Regel mehr Gepäck für ein Auslandssemester gebraucht wird, ist Ryanair aufgrund 

hoher Übergepäckgebühren eher weniger empfehlenswert. Sehr vereinzelt trifft man auch 

Studierende die mit dem Auto von Deutschland aus angereist sind.  

 

Ankunft 

Bereits mehrere Wochen vor meiner Ankunft in Oulu wurde mir meine finnische Kummi (eine 

Art Tutorin) zugeordnet. Kummis der Universität Oulu helfen AustauschschülerInnen vor und 

während des Semesters in (außer-)universitären Angelegenheiten. Dies beinhaltet 

beispielsweise Behördengänge, Anmeldungen in der Universität, Hilfe bei der 

Wohnungssuche oder aber auch gemeinsame Freizeitbeschäftigungen wie der Besuch von 

Sportveranstaltungen, Fachschaftstreffen oder Abendaktivitäten. Unsere Kummi holte uns mit 

dem Auto vom Flughafen ab und brachte meinen Kommilitonen und mich in ein Hotel. Der 



einzige Finnairflug von Frankfurt über Helsinki landet in der Nacht und schliesst die Möglichkeit 

aus am selben Tag noch einen Wohnungsschlüssel zu bekommen. Die günstigste 

Übernachtungsmöglichkeit (von privaten Unterkünften oder Couchsurfingplätzen abgesehen) 

ist das Omena Hotel im Zentrum Oulus.   

 

Wohnsituation 

Die Suche nach einer Unterkunft stellt sich als relativ kompliziert aus und sollte möglichst früh 

eingeleitet werden. Der am häufigsten gewählte Weg ist über die offizielle Student Housing 

Foundation of Northern Finland (PSOAS), die auch in der Universität ein Büro hat und 

Austauschstudierende die meisten Unterkünfte bereitstellt. Per Online Formular kann man sich 

für ein Zimmer in einem der zahlreichen Studentenwohnheimen bewerben. Trotz frühzeitiger 

Anmeldung ist eine positive Rückmeldung leider nicht gewährleistet. Zudem wird nicht per Mail 

darüber informiert, dass alle Plätze vergeben sind, sondern nur über Facebook. Verlassen 

sollte man sich also nicht hier eine Unterkunft zu finden.  

Andere der zahlreichen Housing 

Organisations sind zum Beispiel 

SATO oder OSNA. Wir wurden 

bei OSNA recht schnell fündig. 

Im Gegensatz zu Zimmern im 

Studentenwohnheim (PSOAS) 

sind diese Wohnungen jedoch 

in der Regel unmöbliert. Die 

zahlreichen Second-Hand-

Shops in Oulu machen eine günstige und vor allem variable Einrichtung der eigenen vier 

Wände aber möglich.  

Preislich variieren die Zimmer bzw. Wohnungen je nach Größe und Lage. So zahlt man für ein 

einfaches Zimmer im Studentenwohnheim ca. € 200, für (wie in unserem Fall) eine Wohnung 

mit 3 Zimmern (2 Schlafzimmer und 1 Wohnküche) sowie Bad mit Sauna knapp €300 mtl. pro 

Bild 2: Strand in der Nähe unseres Wohnhauses 



Person. Saunen sind in den meisten Wohnungen entweder direkt integriert oder 

gemeinschaftlich im Keller nutzbar. Unsere Wohnung befand sich in einem Stadtteil ca. 10km 

nördlich des Zentrums.  

Die PSOAS Wohnungen sind mehrstöckige Wohnen die nur von Internationalen Studierenden 

bewohnt werden. Dementsprechend heiter geht es dort auch abendlich zu. Wer also ein 

ruhigeres Wohnen vorzieht sollte bei Wohnungsvermittlungen wie OSNA oder SATO suchen.                                                                                                           

 

Studium  

Die Universität befindet sich nördlich des Stadtzentrums und besteht aus einem großen 

zusammenhängenden Campus. Zu Beginn ist es etwas schwierig sich zu orientieren und die 

richtigen Räume zu finden, Kummis und andere Studierende helfen aber gerne aus. Es gibt 

zahlreiche Mensen in unterschiedlicher Größe, mehrere Bibliotheken und Computerräume. Mit 

dem Fahrrad fährt man ca. 25 Minuten vom Stadtzentrum.  

Bereits in Deutschland kann man sich auf der Website der Universität Kurse aussuchen, die 

man während dem Auslandssemester belegen will. Der Kontakt zwischen Studierenden und 

dem zuständigen Koordinator läuft gut und Fragen werden zügig beantwortet.  

Nach Ankunft gibt es eine zunächst eine allgemeine Informationsveranstaltung für 

Austauschstudierende. Im Anschluss bekommt man in einem Treffen des Fachbereiches alle 

nötigen Informationen zu Kursen und Terminen. Anders als in Deutschland finden die Kurse 

in den meisten Fällen in Blöcken statt, welche zwischen 2 und 3 Wochen lang sind. Es kann 

also durchaus passieren, dass es zwischen Blöcken eine „vorlesungsfreie“ Zeit von mehreren 

Wochen gibt. Prüfungen und Klausuren werden an Exam Days abgelegt an denen auch 

verschiedene Kurse am selben Tag geschrieben werden. Da man sich den Tag der Prüfung 

(Exam Day) jedoch selbst aussuchen kann ist das Zeitmanagement an sich sehr flexibel.  

Viele der Kurse, die auch finnische Studierende besuchen, werden auf Englisch angeboten. 

Sollte dies nicht der Fall sein gibt es Extraveranstaltungen für Studierende aus dem Ausland 

um eine Teilnahme in englischer Sprache zu gewährleisten.  



Sprachkurse waren in unserem Fall nur wenige vorhanden und Plätze oft für Studierende der 

Sprachwissenschaft geblockt. Sollte die Teilnahme an einem Sprachkurs nicht möglich sein 

gibt es noch das sogenannte Tandem Projekt als Alternative. Hier wird jedem Studierenden 

ein finnischer Tandempartner zugeteilt, der interessiert ist eine andere Sprache zu lernen. Je 

nachdem wie viele Credit Points man machen will (zwischen 2 und 4 sind möglich), trifft man 

sich dann unterschiedlich oft mit seiner Partnerin oder Partner, verbringt Zeit und lernt sich 

gegenseitig und die Sprache (hier: finnisch und deutsch) kennen. Zum Abschluss des Moduls 

sind ein Abschlussbericht und eine Auflistung der Treffen von Nöten.  

Wer als Master Studierender nach Oulu geht, dem könnte es jedoch durchaus passieren, dass 

man sich vereinzelt in Bachelor Kursen wiederfindet. Dementsprechend niedriger ist das 

Niveau, da der Inhalt meist eine Wiederholung von bereits gelerntem Stoff darstellt.  

Das Verhältnis zwischen Studiereden und Lehrenden ist auf eine flache Hierarchie aufgebaut 

und trägt zu einem guten Kontakt bei. DozentInnen und ProfessorInnen werden grundsätzlich 

mit Vornamen angesprochen und zeigen sich meist hilfsbereit und kulant.  

 

Alltag und Mobilität 

Die  wahrscheinlich wichtigste Investition ist der Kauf eines Fahrrads. Oulu verfügt über ein 

ausgezeichnetes Netz an Radwegen, was es einfach macht von A  nach B zu gelangen. 

Zudem ist der öffentliche Nahverkehr zum einen 

relativ teuer, zum anderen schwer verständlich 

und unzuverlässig. Fahrräder kann man 

entweder in Second-Hand-Shops oder auf dem 

privaten Markt (Uni oder soziale Netzwerke) 

erwerben. Wichtig ist, dass man die Räder vorher 

gut untersucht und Mängel am besten vorher 

erkennt. Bei meinem ersten Rad ist während der 

Fahrt der Rahmen in Einzelteile zerfallen – der 
Bild 3: Radweg in Zentrumnähe 



Second-Hand-Laden zeigte sich jedoch kulant und erstatte die Kosten vollständig.  

Ab November werden die Straßen und Radwege zunehmend vereister und es ist nicht immer 

ratsam sich aufs Fahrrad zu zwingen.  Insgesamt kommt man aber auch im Wintersemester 

ohne Busticket aus und die Flexibilität des Fahrrads macht es auch möglich abends nicht auf 

den öffentlichen Nahverkehr angewiesen zu sein. Wichtig ist jedoch ein gutes Schloss, da es 

besonders im Zentrum vermehrt zu Diebstählen kommt.  

Einkaufsmöglichkeiten sind in Oulu auch außerhalb des Zentrums zahlreich vorhanden. Am 

günstigsten ist wohl Lidl, von denen es drei Filialen in zentrumnähe gibt.  

 

Freizeit in Oulu 

In Oulu gibt es zahlreiche Möglichkeiten wie man, neben dem Studium, seine Zeit verbringt. 

Im Stadtzentrum befinden sich zahlreiche Bars und Clubs, die häufig Rabatte für Studierende 

anbieten und die sonst relativ hohen Getränkepreise lindern. Die Fachbereiche organisieren 

in regelmäßigen Abständen Zusammenkünfte in universitären Räumen oder in angemieteten 

Lokalitäten. Einmal monatlich organisiert die Geographie Fachschaft einen Filmabend, an dem 

auch Studierende aus dem Ausland Filme (mit Untertiteln) vorstellen können. Sehr beliebt sind 

auch die Besuche des recht erfolgreichen Eishockey Teams Oulu Kärpät in der zentral 

gelegenen Eishockey Arena (Eintritt ca. €10). In den noch wärmeren und helleren Monaten 

eignen sich die zahlreichen Inseln und Wälder zu sportlichen Aktivitäten wie joggen oder 

Fahrradfahren.  

Die Universität bietet jedem Studierenden einen sogenannten Sportspass (ca. € 30) an, mit 

dem man an verschiedenen Sportkursen teilnehmen kann. Vereinzelt organisieren die 

Fachschaften auch Wettkämpfe und Turniere bei denen man auch ohne Sportpass mitmachen 

kann.  

 

 

 

 



Reisemöglichkeiten 

Die Lage Oulus bietet sich wunderbar für Ausflüge oder längere Reisen an. Die Universität 

bzw. das Erasmus Office bietet verschiedenste Reisen für Studierende an: St. Petersburg, 

eine Fährfahrt von Helsinki nach Stockholm oder Lappland Touren.  

Für private Reisen ist die 

Autovermietung Polar Rent 

empfehlenswert, da sie 

Rabatte für Studierende und 

moderne Fahrzeuge in 

verschiedener Große anbieten 

(unter anderem auch 

Transporter – falls für 

Möbeltransport benötigt). 

Beliebte Ziele von Oulu aus sind Helsinki (via Zug), Kuusamo an der Grenze zu Russland (ca. 

2Std mit dem Auto), sowie Schweden und Norwegen (Lofoten oder Nordkapp). Wir mieteten 

uns damals im Oktober einen VW Bus (9Sitze) und reisten zu acht von Oulu nach Schweden 

(Nikkaluokta). In der Nähe von Schwedens höchstem Berg (Kebnekaise) findet man 

Wanderwege und relativ günstige Hüttenunterkünften. Von dort kann man in knapp sechs 

Stunden (je nach Straßen- und Wetterverhältnissen) die Lofoten in Norwegen erreichen. Hier 

zu empfehlen ist das Fischerdorf Reine an der Westspitze der Inselkette (nochmal weitere fünf 

Stunden Fahrt). Wichtig ist, dass genügend Zeit für die Fahrt einkalkuliert wird, da die 

Straßenverhältnisse auch im Oktober schon schlecht sein können. Für diese Reise sollten 

mindestens 5 Tage eingeplant werden. Die Lofoten sind landschaftlich atemberaubend und 

bieten sich für eine Vielzahl von Aktivitäten an. Sollte man in Unterkünften mit Küchen 

übernachten ist es ratsam Essen und Getränke bereits in Finnland (oder Schweden) zu 

besorgen, da Norwegen sehr teuer ist.  

 

 

Bild 4: Lofoten, Norwegen 



Kosten 

Finnland und ganz Skandinavien sind teure Länder. Das merken auch Studierende die mit 

Erasmus ins Ausland gehen. Besonders auffällig wird das beim Einkaufen im Supermarkt oder 

beim Getränk in der Bar. Der öffentliche Nahverkehr ist ebenfalls sehr teuer, kann aber ja mit 

dem Fahrrad vermieden werden. Eine günstige Alternative ist das Essen in der Mensa. Für  € 

2,20 bekommt man ein komplettes Essen plus Beilagen und zwei Getränken. Wie bereits 

erwähnt ist Lidl die kostengünstigste Supermarktkette. Second-Hand-Shops bieten sich 

wunderbar für den günstigen Erwerb von Möbeln oder anderen Einrichtungs- und 

Küchengegenständen. Wer abends gerne ausgeht sollte sich an die, von Fachschaften 

organisierten Veranstaltungen halten – die meistens mit Happy Hours oder Rabattaktionen 

werben.  

 

Fazit 

Insgesamt fällt mein Fazit über mein Auslandssemester positiv aus. Die Universität Oulu hat 

eine Vielzahl von Internationalen Studierenden und ist dementsprechend gut darauf 

eingestellt. Es gibt eine intakte Kommunikation zwischen Studierenden, Fachschaft und 

Lehrenden und man fühlt sich schnell und gut integriert. Um finnisch zu lernen reicht, aufgrund 

der Schwierigkeit, ein Semester wohl kaum aus. Hier ist ein Vorbereitungskurs möglicherweise 

empfehlenswert.  

Wer clever einkauft und auf 

Rabattaktionen achtet kann 

auch die Kosten im Rahmen 

halten. Insgesamt ist Oulu 

als Studienziel aber wohl 

trotzdem eines der teureren. 

Auch neben dem Studium 

eignet sich die Zeit in Oulu 

für Reisen, sportliche Aktivitäten und dem Knüpfen neuer Freundschaften. Wer also kein 

Bild 5: Polarlichter on Oulu 



Problem hat bei Minusgraden und Dunkelheit (zumindest am Oktober) zu leben für den ist 

Oulu ein toller Anlaufpunkt. Und wenn man Glück hat kommt man bereits hier, südlich des 

Polarkreises, in den Genuss von Polarlichtern.   

 

Hilfreiche Links 

Wohnen 

PSOAS Universitäre Wohnungsvermittlung http://www.psoas.fi/en/ 

OSNA Wohnungsvermittlung http://www.osna.fi/ 

SATO Wohnungsvermittlung http://www.sato.fi/fi/ 

Uni 

Uni Oulu Offizielle Homepage der Universität http://www.oulu.fi/english/ 

Atlas Geographie Fachschaft http://www.atlas-ry.fi/index.php/fi/ 

Uni Sport Sportmöglichkeiten der Universität http://www.oulunkorkeakoululiikunta.fi/?page=home 

Einkaufen 

Second Hand Karte mit Second-Hand und Bike Shops http://www.studyinoulu.fi/img/surviving_map.pdf 

Mobilität 

Polar Rent Günstige Autovermietung http://polarrent.fi/ 

Ouka Öffentliche Transportmittel http://www.ouka.fi/oulu/english 

Sonstiges 

Guide Hinweise für Internationale Studierende http://www.oulu.fi/intl/lomakkeet/guide_international13-14.pdf 
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