
LLP/ERASMUS ERFAHRUNGS – BERICHT Finnland (Oulu) 

Organisation im Vorfeld 

Im Rahmen meines Studiums an der Goethe Universität Frankfurt am Main im Fachbereich Geogra-

phie habe ich mich dazu entschlossen am Erasmus-Programm teilzunehmen und somit die Möglich-

keit wahrgenommen ein Auslandssemester wahrzunehmen. Ursprünglich war ein Auslandaufenthalt 

in Toronto (Kanada) geplant. Jedoch machte das unkomplizierte Bewerbungsverfahren über das eu-

ropäische Austauschprogramm einen Besuch innerhalb Europas für mich deutlich attraktiver. Ich ent-

schloss mich dazu nach Finnland zu gehen um dort Geographie an der Universität von Oulu zu stu-

dieren. Auf die Idee kam ich, nach dem ich mir einige Erfahrungsberichte auf der Institutseigenen 

Homepage durchgelesen hatte. Vorab informierte ich mich bei ehemaligen Austauschstudenten über 

das Verfahren, die Bedingungen vor Ort und ihre eigenen Erfahrungen. Dadurch bekam ich schon 

mal einen ersten Eindruck. Außerdem werden innerhalb meines Institutes einmal jährlich Informati-

onsveranstaltungen für den Auslandsaufenthalt gehalten, in dem man schon sehr viele Informationen 

mitgeteilt bekommt. Angefangen hat die Planung dann schließlich mit der offiziellen Bewerbung in-

nerhalb meines Institutes und der Anmeldung für das Erasmus-Programm. Beides wurde von meinem 

Studienkoordinator durchgeführt und bedurfte einem offiziellen Anmeldeformular und einem mehrsei-

tigen Motivationsschreiben. Dies geschah ungefähr 7 Monate vor dem eigentlichen Antritt der Reise 

und im April 2013 wurde ich bereits über meine Aufnahme informiert. Im Vorfeld wurde ich dann vom 

Studienkoordinator des Gastinstituts angeschrieben der mich über die weiteren Schritte informierte. 

U.a. musste ich mir eine Emailadresse sowie einen Studentenaccount für die Gastuniversität online 

einrichten. Außerdem gab es noch ein Onlineanmeldeverfahren für die erwarteten Austauschstuden-

ten. Hier musste man bereits erste Kurse angeben die man belegen wollte, welche ich gleich in das 

Learningagreement miteintrug und meinem Institut zusätzlich vorlegte. Über die anstehenden Kurse 

wurde ich über die Homepage der Gastuniversität informiert. Dies dauert alles seine Zeit, ist aber 

unkomplizierter als es klingt. Weiterhin sind die vorab angegebenen Kurse nur eine Richtlinie und 

können später auch wieder verändert werden, da die Situation vor Ort meist doch eine andere ist. 

Wenn bei all diesen Bewerbungsverfahren irgendwelche Fragen auftauchen würde ich einfach immer 

den jeweiligen Erasmus-Beauftragten um Rat fragen. Vieles ist aber selbsterklärend.  

Eine zweite Hürde im Vorfeld war die der Wohnsituation. In Oulu wird Wohnraum vom hiesigen Stu-

dentenwerk angeboten, wobei man peinlichst darauf achten sollte die angegebene Bewerbungsfrist 

einzuhalten. Ich selber bin leider nicht in den Genuss dieser Wohnmöglichkeit gekommen. Allerdings 

sind die Wohnheime auch sehr „feierfreudig“ ausgerichtet. Sollte man keine Wohnung über die offizi-

elle Vergabestelle „PSOAS“ in Oulu bekommen gibt es zahlreiche Möglichkeiten anderweitig an 

Wohnungen zu kommen. Hierbei helfen Facebookseiten der internationalen Studenten und Emailver-

teiler. Beides findet man entweder auf der Homepage der Universität oder man sucht danach im In-

ternet. Es gibt auch andere Wohnungsanbieter wie „OSNA“ in Oulu, über die ich eine Wohnung ge-

funden habe. Generell sind Wohnungen in Finnland sehr teuer, dafür aber meist mit einer Sauna 



ausgestattet. OSNA bspw. Betreut junge und sozialschwache Menschen. Dementsprechend sollte 

man das Publikum in den Häusern erwarten. Die Wohnungssuche hatte sich im Vorfeld doch als recht 

schwierig herausgestellt, nicht zu Letzt wegen der finnischen Sprache, deshalb sollte man sich darum 

zeitig kümmern. 

 

Die Universität und das studentische Leben 

Die Universität selbst bot 3 Orientierungstage an, an denen die Austauschstudenten über alles Not-

wendige informiert wurden. Es ist nicht obligatorisch an diesen Veranstaltungen teilzunehmen, jedoch 

äußerst ratsam. Neben weiteren formellen Anmeldungen werden hier auch Informationen über Frei-

zeitangebote, Rechte und Pflichten der Studenten, sowie andere organisatorische Dinge besprochen. 

Zusätzlich bot auch die Stadt selber verschiedene Orientierungsmöglichkeiten an. Zusätzlich gab es 

noch eine Einführungsveranstaltung für die insgesamt zwölf Austauschstudenten des Geographi-

schen Instituts. Hier wurden nochmal die verschiedenen Kurse durchgegangen und alles nochmal 

besprochen. Eine Besonderheit in Oulu (oder in ganz Finnland?) sind die sogenannten „Kummis“. 

Diese sind Studenten der Gastuniversität die sich bereit erklären die Austauschstudenten etwas „an 

die Hand zu nehmen“. Bereits in Deutschland wurde ich von meiner Kummi über ein paar Dinge in-

formiert und wir haben Ankunftszeit und Transport in Finnland besprochen. Auch in der Universität ist 

der Kummi sehr hilfreich wenn es um so alltägliche Dinge wie Verwaltung, Mensa oder Bibliotheken 

geht. So wurde uns genau gezeigt wie der tägliche Ablauf in der Universität von statten geht. Optional 

gibt es auch Bibliotheksführungen die sehr hilfreich sind. Eine weitere Besonderheit in Finnland sind 

die sehr ausgeprägten „Gilden“. Diese sind Studenten eines bestimmten Studienfaches die sich zu 

einer Gilde organisiert haben. Bitte nicht mit den negativ konnotierten „Studentenverbindungen“ aus 

Deutschland verwechseln. Diese Gilden organisieren Feste, Reisen, Lern- und Filmabende, sowie 

Altklausuren und andere Dinge. Das „Gildenleben“ in Finnland ist sehr ausgeprägt was dazu führt 

dass viele Studenten einer jeweiligen Fachrichtungen eher unter sich bleiben. Die Universität ist sehr 

„studentenfreundlich“. Das Essen für Studenten ist stark subventioniert und reichhaltig, außerdem gibt 

es eine kostenlose Gesundheitsversorgung. Zudem gibt es in vielen Geschäften und Vereinen Ver-

günstigungen für Studenten. Das alles ist aber auch sehr nötig, da das Leben in Finnland recht teuer 

ist. Gerade Busfahren ist extrem teuer und lohnt sich nur beim Kauf einer Monatskarte für Studenten. 

Die meisten Leute sind auch im Winter auf den gut ausgebauten Radwegen unterwegs. Man sollte im 

Schnitt mit 30% höheren Lebensmittelkosten rechnen. Gerade bei Genussmitteln wie Alkohol oder 

Tabak ist der Umgang in Finnland etwas gewöhnungsbedürftig. Jedoch gibt es viele Secondhand 

Geschäfte in Oulu die auch Möbel, Fahrräder und Elektrogeräte anbieten. Hierdurch ist es möglich 

doch relativ kostengünstig einen Hausstand zu erstehen. Dennoch ist es ratsamer, aber deutlich 

schwieriger, eine möblierte Studentenwohnung zu ergattern. 

 

Lehre und Veranstaltungen 



Die Lehre und die Veranstaltungen an der Universität haben mich im Vergleich zu Frankfurt nur mä-

ßig überzeugt. Dies ist aber mit Sicherheit von Institut zu Institut sehr unterschiedlich. Das Verhältnis 

von Student und Dozent ist in Finnland sehr freundlich, jedoch von größeren Machtasymmetrien ge-

prägt, als ich das von Frankfurt gewöhnt bin. Der Fachbereich Geographie bietet nur begrenzt die 

Möglichkeit Kurse in Englischer Sprache wahrzunehmen. Oft sind die explizit in als „Englisch“ ge-

kennzeichneten Kurse auch nochmal in finnische und internationale Studenten aufgeteilt, so dass 

man wenig mit den Studenten an sich in Kontakt kommt. Die Dozierenden kommen einem aber sehr 

entgegen bei Problem oder Verständnisfragen. Prinzipiell kann man in der Universität fast alles bele-

gen. Es gibt sogar extra Studiengänge die für internationale Austauschstudenten angeboten werden, 

in denen man eher etwas über die kulturellen Aspekte Skandinaviens lernt. Generell kann man sich 

das Lernprogramm an der Hochschule recht flexibel gestalten. Fehlen noch wichtige ECTS, so kann 

man auch sogenannte „Bookexams“ belegen. Hier wird man „einfach“ über den Inhalt eines bestimm-

ten Buches abgefragt und geprüft. Die Prüfungs- und Semesterzeiten sind generell anders organisiert 

als in Frankfurt. Die Seminare sind meist in Blöcken von 1-2 Wochen organisiert und Prüftermine fin-

den alle 2 Wochen statt, wobei es sich dabei um „allgemeine Prüftermine“ handelt, in denen sämtliche 

Prüfungen abgelegt werden können. Auch 2-3 Klausuren auf einmal wenn man möchte/muss. Dies 

lässt innerhalb des Semesters viel individuellen Gestaltungsspielraum. 

 

Die Finnische Kultur und persönliche Eindrücke 

Das kulturelle Leben in Finnland bzw. Oulu würde ich als „westlich“ aber mit deutlichem Unterschied 

zu Deutschland bezeichnen. Man muss schon etwas Zeit und Geduld investieren um mit den einhei-

mischen Studenten in Kontakt zu kommen. Austausch- und Einheimischestudenten sind die meiste 

Zeit eher unter sich, wobei ich dabei eine Ausnahme bildete. Da ich meine gesamte Freizeit fast aus-

schließlich mit finnischen Studenten plante, blieben hier auch einige Kontakte und Freundschaften 

über meinen Aufenthalt hängen. Es gibt unglaublich viele Partys die von Studenten organisiert sind in 

den Clubs der Stadt. Dadurch gibt es meistens „Studentenangebote“, da die Getränken und Eintritts-

preise sonst deutlich über dem Niveau in Deutschland liegen. Außerdem treffen sich die Studenten in 

Oulu viel bei sich zuhause, in Wohnheimen oder den Studenten zur Verfügung stehende Räumlich-

keiten. Es gibt auch ein großes Sport und Freizeitangebot für die Studenten der Universität. Die weit-

läufige Natur in Finnland und Skandinavien lädt außerdem natürlich zu ausgedehnten Wanderungen 

und Abenteuertrips ein. In Finnland gibt es sehr viele gepflegte Wanderwege, Übernachtungs- und 

Schutzhütten, die einen Abstecher in die Natur deutlich erleichtern. Für wen das alleine nichts ist, 

kann sich einer der vielen Studentenorganisationen der Universität anschließen, die je nach Thema, 

verschiedene Aktivitäten anbieten. Bspw. Ist „SOOPA“ die Scouting- und Wandergruppe der Hoch-

schule und bietet im Winter Skiwanderungen und Zelten in Lappland bei -30°C an. Dahingehend kann 

ich Finnland und seine freundlichen Menschen nur empfehlen. Die Natur und die geographischen, 

sowie kulturellen Besonderheiten waren ein ausschlaggebendes Kriterium für mich, meinen Aufent-

halt dorthin zu verlagern. Man muss einiges an Zeit und Geduld investieren um wirklich Zugang zu 



den Einheimischen zu gewinnen, was sich aber definitiv lohnt. Gerade die Fürsorge durch die Gilden 

(um die man sich aber auch etwas Kümmern muss) ist wirklich toll. So lernt man viel studentisches 

und alltägliches Leben aus Finnland kennen. Natürlich spielt auch das Wetter in Finnland eine große 

Rolle. Zwar blieb die ganz große Kälte bei mir aus, allerdings sind -20°C im Winter nicht unbedingt 

eine Besonderheit. Entsprechend sollte man dafür vorgesorgt haben. Zudem sind die Straßenverhält-

nisse in der Übergangszeit extrem gewöhnungsbedürftig und vielleicht mit einer Eissporthalle zu ver-

gleichen. Zudem kann es im Herbst/Winter, während der langen Dunkelheit, dem einen oder anderen 

etwas auf das Gemüt schlagen.   

 

 

 

 

 

 

  


