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persönlicher Erfahrungsbericht 

Mein Auslandssemester an der Universität Oulu im WS 18/19 

 

Oulu an sich ist mit etwa 200 000 Einwohnern eine recht überschaubare Stadt. Sie liegt 

unmittelbar am Bottnischen Meerbusen in Nordfinnland, wodurch Oulu insbesondere im Winter 

bei eingefrorenem See zu einem ganz besonderen Ort erstarrt. Das Stadtzentrum Oulus ist recht 

übersichtlich und man findet sich schnell zu recht. Dort findet man alle notwendigen Shops von 

der Apotheke bis zum Friseur. Insgesamt ist das Leben in Oulu sehr ruhig und es fühlt sich nicht 

unbedingt so an als ob man in der nördlichsten Großstadt der Europäischen Union lebe.  

 

Meine Planungen ein Auslandssemester im Verlauf meines Bachelors zu machen hatte ich 

schon zu Beginn meines Studiums. Jedoch bewarb ich mich für meinen Auslandsaufenthalt im 

WS 18/19 relativ kurzfristig, was durch die unkomplizierte und übersichtliche Bewerbung jedoch 

problemlos möglich war. Nach einiger Recherche viel meine Entscheidung auf Finnland. Das 

hochgelobte Bildungssystem und die Tatsache, dass man sich in Skandinavien problemlos mit 

Englisch verständigen kann waren hierfür ausschlaggebend. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich mich 

über die an der Universität Oulu angebotenen Veranstaltungen für Erasmusstudenten nur 



geringfügig informiert, was ich jedoch dringend empfehlen würde. Nachdem ich meine 

Bewerbung samt Motivationsschreiben und einigen weiteren Unterlagen Anfang Februar 

eingereicht habe hieß es erstmal abwarten. Mitte/Ende März erhielt ich vom IO schließlich eine 

Zusage für Oulu, meiner Erstwahl. Bis zu meiner Abreise gab es neben dem, zugegeben anfangs 

etwas unübersichtlichen, Learning Agreement und der Wohnungssuche nicht wirklich viel zu 

organisieren. Zu Zweiterem jedoch später mehr.  

 

Die ersten Wochen in Oulu verliefen allgemein sehr entspannt. Bei meiner Ankunft am Bahnhof 

Oulu Anfang September, wurde ich von meinem „Kummi“ abgeholt. Dabei handelt es sich um 

eine Art Mentor, welche einer Gruppe von Austauschstudenten zugeteilt wird und einem 

insbesondere in den ersten Wochen bei jeglichen Fragen rund ums Studium unterstützend zur 

Seite steht. Als Austauschstudent ist es allgemein sehr unkompliziert mit anderen 

Erasmusstudenten in Kontakt zu kommen. Nach ein paar kurzen Einführungstagen Anfang 

September begangen auch schon die ersten Kurse in der darauffolgenden Woche. Bereits am 

ersten Wochenende habe ich mich spontan einer Gruppe Erasmusstudenten zu einem Trip nach 

„Hailuoto“ angeschlossen. Insbesondere solche Trips am Anfang eures Aufenthalts bieten 

Gelegenheit sich untereinander besser kennenzulernen. Zudem ist es ratsam sich bereits zu 

Beginn des Semesters ein gebrauchtes Fahrrad zuzulegen. Die Infrastruktur für den Radverkehr 

in Oulu ist sehr gut, sodass man auch im Winter problemlos mit dem Fahrrad unterwegs sein 

kann. Alternativ kann man sich in Oulu auch mit dem Bus fortbewegen. Jedoch ist das Busfahren 

in Oulu relativ teuer. Zudem bezahlt man ab 23:00 Uhr den doppelten Fahrpreis, also dann 

happige 6.60€. Daher lohnt sich die Anschaffung eines Drei-Monats-Tickets, welches in meinem 

Fall 90€ gekostet hat und sich insbesondere in den kalten und dunklen Wintertagen als sehr 

angenehm erwies. Große Behördengänge stehen euch Vorort zumeist nicht bevor, jedoch 

benötigt man als Austauschstudent eine sogenannte „Finnish-ID“. Diese und weitere 

Informationen werden euch jedoch nochmals umfangreich bei den Einführungsveranstaltungen 

erläutert.  Insgesamt lebte ich mich relativ schnell in Oulu ein, was einem durch die vielen offenen 

und netten Menschen in Finnland aber ziemlich einfach gemacht wird.  



Das Wohnungsangebot in Oulu, insbesondere für preiswerte Unterkünfte, ist einigermaßen 

überschaubar. Die wohl häufigste und auch beliebteste Unterkunft für Austauschstudenten in 

Oulu ist das Studentenwohnheim. Nahezu alle Plätze werden dabei durch den 

Wohnheimbetreiber PSOAS vergeben. Deshalb sollte man sich unbedingt gleich am Anfang der 

Bewerbungsphase, welche meistens Anfang April beginnt, um einen Platz bemühen. Ich hatte 

das Glück einen solchen Wohnheimplatz in Tirolintie 2A zu bekommen. Das Wohnheim wird 

dabei ausschließlich von Austauschstudenten bewohnt und liegt zentral zwischen Universität und 

Stadtzentrum. Die annähernd 100 Erasmusstudenten im Gebäude wohnen dabei aufgeteilt in 

Wohngemeinschaften. Dabei gibt es auf jedem Stockwerk zwei 3er WGs und eine 7er WG. Ich 

wohnte in meiner 3er WG zusammen mit zwei Spaniern, was sich als sehr angenehm erwies.  

Neben den regelmäßig stattfindenden Partys im hauseigenen „clubroom“, ergeben sich auch 

immer wieder spontane Wochenendkurztrips. Zudem gibt es im Gebäude auch eine Sauna und 

im Nachbarkomplex einen kleinen Fitnessraum. Ein weiteres größeres Wohnheim (Yliopistokatu) 

befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Universität. Natürlich kann man sich alternativ auch selbst 

auf Wohnungssuche begeben, allerdings ist diese Alternative meist ein wenig teurer. In meinem 

Fall zahlte ich 240€ monatlich für mein Zimmer in meiner vollausgestatteten 3er WG, was 

vergleichsweise günstig war. Ich kann einem deshalb nur empfehlen sich frühzeitig um einen 

solchen Platz zu bewerben. Zudem wird einem beim gemeinsamen Zusammenleben mit 

Studenten aus halb Europa garantiert nicht langweilig.  

 

Die alltäglichen Kosten für Verpflegung, etc. liegen etwas über den Lebenshaltungskosten in 

Deutschland. Insgesamt sollte man daher sein Budget für seinen Aufenthalt in Finnland 

keinesfalls zu knapp kalkulieren. Die im Vergleich zu Deutschland teureren Lebensmittelpreise 

und die vielen Ausflüge können schnell ins Geld gehen. Sehr preiswert ist dagegen das Essen in 

der Mensa. Ein Mittagessen kostet hier mit Studentenrabatt lediglich 2.70€ und einen Kaffee gibt 

es in der Uni bereits ab 20cent. Aufgrund der hohen Preise war das Essen in Restaurants eher 

eine Ausnahme. Zudem sollte man bedenken, dass die Alkoholpreise in Finnland deutlich über 

denen in Deutschland liegen. Für ein Bier in einer Bar zahlt man daher gerne mal 6-8€. Deshalb 



fanden die meisten Partys auch im Wohnheim statt, zumeist im clubroom. Spontan ergeben sich 

auch immer wieder kleinere „gatherings“ in der ein oder anderen Küche, welche zumeist sehr 

trinkfreudig sind und bis spät in die Nacht andauern können. Der wohl größte Ausgabenpunkt ist 

jedoch das Reisen.  

Das viele Reisen ist ganz klar eines der Highlights während eures Aufenthalts in Finnland. Oulu 

bietet sich hervorragend als Ausgangspunkt für Wochendendtrips an. Mit dem Auto ist man in ca. 

2,5 Stunden im „santa claus village“ bei Rovaniemi, welches direkt am Polarkreis liegt und definitiv 

einen Besuch wert ist. Außerdem bietet sich der Oulanka Nationalpark bei Kuusamo, nahe der 

russischen Grenze, hervorragend für ausgiebige Wanderungen an. Insgesamt kann man sich in 

Finnland sehr preiswert einen Leihwagen mieten. Also einfach zusammen mit ein paar Freunden 

übers Wochenende ein „cottage“ mit hauseigener Sauna buchen und los kann das Abenteuer 

gehen. Darüber hinaus werden vom Veranstalter ESN unterschiedliche Trips zu den Lofoten, 

Lappland oder auch nach Russland angeboten. Bei solchen Trips muss man sich neben der 

Verpflegung meistens um nichts anderes mehr kümmern, was die Planungen um einiges 

einfacher macht. Solche Trips sind in den meisten Fällen allerdings auch ein wenig teurer. In 

meinem Fall habe ich nur den Lapplandtrip, inklusive Husky Schlitten tour, für Anfang Dezember 

gebucht. Auf diesem Trip hatte ich zudem das Glück sehr starke Nordlichter beobachten zu 

können, welche eine einzigartige Lichtershow abgeliefert haben und mich für eine kurze Zeit 

vergessen haben lassen, dass es eisige -20°C hat. Wie bereits erwähnt können die vielen Reisen 

sehr schnell ins Geld gehen. Jedoch erlebt ihr auf solchen Trips zumeist einmalige Abenteuer, 

die ihr während eures Aufenthalts nicht missen wollt. Während meiner knapp vier Monate in Oulu 

war ich etwa jedes zweite Wochenende unterwegs. Gemeinsam mit Freunden bereiste ich Städte 

wie Helsinki, Stockholm, Tromso oder Tallinn. Zudem ist Finnisch Lappland nur einen 

Katzensprung entfernt und definitiv eine Reise wert. Die Chancen dort die Nordlichter zu sehen 

sind zudem deutlich höher als in Oulu selbst, wobei dies dort natürlich auch möglich ist.  

 

Insgesamt müsst ihr eure Kurswahl schon relativ früh im Learning Agreement angeben, 

allerdings kann man diese auch ohne größeren Aufwand noch Vorort ändern. In meinem Fall 



wurden beispielsweise einige Kurse nicht wie angegeben auf Englisch unterrichtet. Deshalb 

musste ich meine Kurswahl im Oktober nochmals kurzfristig ändern, was jedoch problemlos und 

ohne größeren Aufwand möglich war. Bei Problemen jeglicher Art stehen einem die 

Koordinatoren zudem stets beratend zur Seite, also keine Sorgen falls es mal nicht so läuft wie 

geplant. Ein weiterer großer Pluspunkt war, dass es einem als Austauschstudent der „Fakultät 

Science“ gestattet wurde sich für Kurse anderer Fachbereiche einzuschreiben. In meinem Fall 

habe ich den „Survival Finnish“ Sprachkurs belegt und zwei Geographie-Veranstaltungen für 

jeweils 5 Credits. Darüber hinaus belegte ich aus Interesse noch zwei Kurse aus dem 

Fachbereich „Scandinavian Studies“. Insgesamt ließ ich mir 20 Credits anrechnen. Der damit 

verbundene Arbeitsaufwand lag insgesamt etwas unter dem an deutschen Universitäten. Dies 

liegt vielleicht auch daran, dass man als Austauschstudent und Nicht-Muttersprachler einen 

kleinen Bonus erhält, so jedenfalls mein empfinden. Bei meiner Kurswahl entschied ich mich 

keine Veranstaltungen zu belegen, bei denen man eine sogenannte „book exam“ hätte ablegen 

müssen. Dabei liest man ein Buch über ein gewisses Kursthema und schreibt anschließend eine 

Klausur, wobei der Inhalt des Buches abgefragt wird. Insgesamt war ich mit dem Kursangebot 

der Universität Oulu sehr zufrieden. Es werden sehr viele Kurse auf Englisch angeboten, so dass 

man je nach Interesse seine eigenen Schwerpunkte legen kann. Allerdings ist man in seinen 

Kursen meistens nur mit anderen Erasmus-Studenten zusammen, so dass man in der Uni 

allgemein ziemlich wenig Kontakt mit einheimischen Studenten hat. 

 

Mein persönliches Fazit für meine Zeit in Finnland fällt durchweg positiv aus. Es war eine 

wunderschöne Zeit, welche entgegen meiner anfänglichen Bedenken doch viel zu schnell vorbei 

ging. Auch wenn mich die Stadt an sich nicht sonderlich begeistert hat, war es dennoch insgesamt 

sehr angenehm dort zu leben und zu studieren. Insbesondere die Winter bei nicht selten unter -

20°C bieten einem ein besonderes Naturschauspiel. Zu meinen Highlights zählt ganz klar das 

Reisen, welches sich in Oulu hervorrageng anbietet. Aber auch das einfache abendliche 

Zusammensitzen mit weiteren Austauschstudenten, von denen mit der Zeit einige zu guten 

Freunden wurden, gehört zu den vielen Highlights. Insgesamt war die Zeit in Finnland ein 



unvergessliches Abenteuer, welches ich keinesfalls missen möchte. Insbesondere die Menschen 

dort haben das überschaubare Oulu zu etwas ganz Besonderem gemacht.   

 

 

 

 


