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Vorbereitung  
Meine Entscheidung ein Auslandssemester zu machen fiel relativ spontan, erst eine Woche vor 

der Bewerbungsfrist fing ich an mich über das Erasmus Programm zu informieren. Zuerst 

erkundigte ich mich über die Partnerschaften des Geographie Instituts. Der Norden Europas 

und die weite wunderschöne Natur Finnlands hatte mich schon immer beeindruckt, weshalb 

meine Entscheidung auf Oulu in Finnland als Erstwahl fiel. Mein gewählter Zeitraum war mein 

sechstes Semester, das Sommersemester. Meine Zusage für Finnland kam einige Wochen 

nach meiner Bewerbung. Die weiteren Schritte werden über das „Mobility Online“ Portal 

durchgeführt, hier wird alles genau erklärt wie man was einzureichen hat. Das Learning 

Agreement war eines der größten Aufgaben. Mögliche Kurse an der Universität Oulu findet man 

auf „weboodi.oulu“, wo man sich erstmal durchklicken muss. Jedoch sollte man sich nicht 

abschrecken lassen, das Learning Agreement kann man an der Gastuniversität noch ändern. 

Es ist sehr wichtig sich frühzeitig um einen Wohnheimsplatz und einen Flug nach Finnland zu 

kümmern. Für einen Wohnheimsplatz bewirbt man sich bei PSOAS. Flüge nach Helsinki sind 

recht teuer, daher früh buchen und ggf. einen Rückflug direkt dazu buchen! Von Helsinki aus 

kann man entweder mit dem Bus, Zug oder Flugzeug nach Oulu kommen. Am bequemsten und 

schnellsten (1Std) fliegt man. Der Bus und der Zug brauchen um die 8-9 Stunden, können aber 

um einiges preiswerter sein (onnibus.com / vr.fi).  

Für offene Fragen rund um das Studium, Wohnheim oder die Stadt wird einem ein „Kummi“ 

zugeteilt. Ein „Kummi“ ist ein finnischer Student desselben Fachgebietes. Ich hatte das Glück 

dass mich mein Kummi sogar vom Flughafen abholte und mir meinen Schlüssel für das 

Wohnheim besorgte. In der Vorbereitung oder auch in der Uni war es schön und hilfreich einen 

Ansprechpartmer zu haben.  

 

Erste Wochen und Formalitäten 
Anfang Januar ging es für mich in den Flieger in Richtung Finnland. Durch PSOAS bekam ich 

ein Zimmer im Wohnheim, Tirolintie 2A. Ich teilte mir eine kleinere Wohnung mit zwei weiteren 

Erasmus Studenten. Das eigene Zimmer ist relativ groß und mit dem nötigsten ausgestattet, 

das Bad, ein kleiner Balkon und die Küche wird gemeinschaftlich geteilt. Das Wohnheim liegt 



meiner Meinung nach perfekt zwischen der Innenstadt und der Universität. Beides ist mit dem 

Bus in 10 Minuten zu erreichen und sogar das Meer kann man in nur wenigen Minuten mit dem 

Fahrrad erreichen. Das Wohnheim wird ausschließlich von Internationalen/ Erasmus Studenten 

bewohnt, so dauerte es nicht lange bis man sich untereinander kennenlernte.  

Ich kam zwei Tage vor den Einführungsveranstaltungen der Universität an und hatte somit 

genug Zeit mich einzurichten und mich mit der Umgebung vertraut zu machen. Wer vorhat im 

„Sommer“-Semester Oulu zu besuchen, welches hier von Januar bis Mai geht, kann ich nur 

warme Kleidung empfehlen! Meine ersten Wochen waren sehr kalt, bis zu -30°, und diese 

Temperaturen hielten in meinem Fall bis Mitte/Ende Februar. Jedoch sollte man sich nicht von 

diesen Temperaturen abschrecken lassen. Wenn man vernünftige Kleidung hat, gewöhnt man 

sich erschreckend schnell an die Temperaturen, sodass sich spätere -5° wie ein verfrühter 

Sommer anfühlt. Hinzukommt dass es ein unvergessliches Erlebnis ist die verschneite 

Landschaft tagsüber und die Nordlichter nachts zu bewundern. Wenn es einem jedoch mal zu 

kalt wird, kann man die Wohnheim eigene Sauna benutzen und sich aufwärmen. Auch die 

wenigen Sonnenstunden stellten keine große Umstellung oder Probleme dar, jedoch ist es zu 

empfehlen Vitamin D Tabletten einzupacken. Ich kann nur empfehlen an allen Informations und 

Einführungsveranstaltungen teilzunehmen, offene Fragen zu Themen rund ums Wohnheim, 

Miete, Universität d.h. Einschreibung in die Kurse, zusätzliche Sprachkurse, Sportangebot 

werden beantwortet. In den ersten Wochen werden viele Aktivitäten für Erasmus Studenten von 

ESN Oulu angeboten, darunter Pubcrawls und Stadtrallyes. Hier kann man schnell neue Leute 

kennen lernen. In Finnland sind zusätzliche Behördengänge als EU Bürger nicht nötig, auch die 

medizinische Versorgung ist direkt auf dem Campus.    

 

Studium  
Das Studium an der Universität Oulu war für mich als Erasmus Student sehr angenehm. In 

meinem Learning Agreement hatte ich zuvor nur Kurse vermerkt, welche sich interessant 

anhörten. Jedoch habe ich vor Ort das Learning Agreement noch geändert. Hinzukamen zwei 

finnische Sprachkurse und ein Tandem Kurs, welche kostenlos sind und auch angerechnet 

werden können. Die Sprachkurse sind in einem „Survival finnish“ Kurs und einem „Beginner“ 

Kurs unterteilt. Den Survival Kurs muss man machen bevor man am Beginner Kurs teilnehmen 

kann. Finnisch ist für mich eine sehr komplizierte Sprache, jedoch haben die Kurse viel Spaß 

gemacht und man lernt ein paar Sachen die man im Alltag gut gebrauchen kann. In dem 

Tandem Kurs bekommt man einen anderssprachigen Partner (in meinem Fall finnisch), der 

deine Sprache lernen möchte. Gemeinsam unternimmt man viel und zeigt sich gegenseitig 

seine Kultur. Ich kann diesen Kurs nur empfehlen, man macht neue finnische Kontakte und lernt 

die Kultur mehr kennen z.B. durch gemeinsames Kochen, Wandern. Neben dem kulturellen 

Aspekt verbessert man auch seine Sprache.  

Neben diesen Kurse hatte ich natürlich auch Geographie bezogene Kurse. Als Bachelor 

Student hat man auch die Möglichkeit Master Kurse zu belegen. Ich, als physischer Geograph, 



hatte jedoch das Gefühl, dass humane Kurse überwiegen. Meine belegten und 

abgeschlossenen Kurse waren: Introduction to the systematic Physical Geography (die 

Vorlesung ist auf finnisch, durch Hausarbeiten auf englisch kann man das aber ausgleichen), 

World regional geography (book exam) und Physical Geography of Fennoscandia (book exam). 

Vorab muss ich sagen, dass einem als Erasmus Student viele Freiheiten gegeben sind. Kurse 

die eigentlich nur auf finnisch angeboten werden können teils belegt und durch Hausarbeiten 

ausgeglichen werden. Die Book Exams kann ich nicht empfehlen, zwar ist der Gedanke nur ein 

Buch zu lesen und darüber eine Klausur zu schreiben ganz schön, jedoch haben die Bücher bis 

zu 450 Seiten und die Fragen in der Klausur sind sehr detailliert gestellt.  

Neben den genannten Kursen besuchte ich auch andere humangeographische Kurse, diese 

schloss ich jedoch nicht ab, da ich an den späteren Klausurterminen nicht anwesend war.  

 

Studentenleben  
Das Studentenleben in Finnland ist relativ teuer, jedoch gibt es einige Vergünstigungen als 

Student. Um in Oulu flexibel leben zu können, bietet es sich an direkt zu Beginn ein 

gebrauchtes Fahrrad zu kaufen. Das Fahrradnetzt in Oulu ist sehr gut ausgebaut und man 

gelangt in wenigen Minuten an die Universität oder in die Innenstadt. Wer jedoch bei -20° C 

nicht mit dem Fahrrad unterwegs sein möchte, bieten sich noch die öffentlichen Verkehrmittel 

an. Mit diesen kann man sich für um die 3 Euro pro Fahrt in Oulu bewegen, jedoch bietet sich 

für Vielfahrer eine Monatskarte für 40 Euro an. Einkaufsmöglichkeiten gab es wenige 

Gehminuten von meinem Wohnheim entfernt. In Discountern wie Lidl ist es vergleichbar teuer 

wie in Deutschland. Jedoch sind z.B. alkoholische Getränke um einiges teurer. 

Die Innenstadt Oulus ist sehr überschaubar, jedoch findet man alles was man braucht. Im 

Sommer glänzt die Stadt mit ihrer direkten Lage am Meer. Die vielen Parks, der Stadtstrand, die 

Markthalle aber auch viele kleine nette Ecken zeichnen die Stadt aus. Das Nachtleben in Oulu 

ist vergleichbar mit einer kleineren Studentenstadt in Deutschland. Es gibt einige nette Bars und 

kleinere Clubs in denen auch unter der Woche einiges los sein kann. Weitere 

Freizeitmöglichkeiten sind unteranderem Eishockey schauen oder selber spielen, 

Veranstaltungen im Wohnheim eigenen Club Raum oder Ausflüge ans Meer, wo man super 

Lagerfeuer oder BBQ’s veranstalten kann – langweilig wird es selten!  

Ein großer Teil und wahrscheinlich mit das Beste an meinem Erasmus Aufenthalt war das 

Reisen. Ich kann nur empfehlen Geld für Reisen einzuplanen und beiseite zulegen. In den fünf 

Monaten meines Aufenthalts dufte ich einiges vom Norden sehen! Neben super organisierten 

Reisen von ESN/ Timetravel nach Stockholm (Baltic Sea Trip – ein Muss für Erasmus 

Studenten) oder auch nach Tallinn und St. Petersburg, vereiste ich mit ein paar Freunden 

eigenständig. Eines meiner schönsten Erlebnisse war ein Trip nach Lappland. Hier kann man 

sich super ein Mökki (Urlaubshütte) buchen. Meistens befindet man sich direkt in der Natur, an 

einem See oder an einem Waldstück. Die verschneite Natur, die Nordlichter, die Rentiere und 

Elche oder auch die Huskyrides, Ice Hole swimming/ fishing oder die Schneeschuh 



Wanderungen machen solche Reisen zu etwas ganz Besonderen. Neben Reisen nach 

Lappland, ist ebenfalls Norwegen (Tromso, Lofoten und das Nordkapp) eine Reise wert! Man 

sollte aber auch Helsinki und die Seenlandschaft von Finnland nicht vernachlässigen. Kurz 

gesagt, spart Geld und reist so viel ihr könnt – so hoch in den Norden kommt man nicht 

nochmal.  

 

Fazit  
Die Erfahrungen und Erlebnisse während eines Erasmus Semesters können nicht in einem 

Bericht zusammengefasst werden. Ich hatte eine unfassbar tolle Zeit, die ich nie vergessen 

werde. Ich habe noch nie so viele nette aufgeschlossene Menschen aus der ganzen Welt 

kennen gelernt. Man findet Freunde fürs Leben und lernt sein Gastland ganz anders kennen 

und lieben. Finnland war für mich die beste Entscheidung! Ich kann jedem nur empfehlen 

während seines Studiums ins Ausland zu gehen und diese Erfahrungen zu machen.  

 
Wohnheim Tirolintie 2A  

 
Ausblick vom Balkon der Wohnung 

  


