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Persönlicher Erfahrungsbericht 

Mein Auslandssemester im WiSe 2016 an der Oulun Yliopisto 

Oulu 

Oulu ist mit seinen 150.000 Einwohnern schon fast eine Metropole im Norden Finnlands. Nun 

ja, immerhin hat Oulu auch alles, was eine Großstadt so braucht. Bars, Clubs, Kinos, 

funktionierenden ÖPNV, und eine Uni. Die Stadt liegt direkt am Meer, mit dem Zentrum direkt 

an einer schönen Meerzunge und Hafen, sowie Strand 10 Minuten außerhalb des Zentrums.  

Die kleine Innenstadt an sich ist recht ansehnlich und herrlich einfach im Schachbrettmuster 

aufgebaut. Verlässt man die Innenstadt hat man das Gefühl man befindet sich direkt im Wald. 

Die einzelnen Stadtteile liegen werden immer durch einen Streifen Wald getrennt und die zwei 

Seen und ein Fluss geben einem das Gefühl mitten in der Natur zu sein, obwohl man vielleicht in 

einem Reihenhaus oder Hochhaus wohnt. Tatsächlich ist man auch sehr schnell im Nichts, wenn 

man aus dem Stadtgebiet herausfährt.  

Da Oulu so weit im Norden liegt (65° Nord), wird es doch recht schnell sehr kühl. Ich hatte 

Glück und bis Ende September hatten wir wirklich noch schönes Wetter, so um die 15-20°. 

Dafür kam danach auch ein außergewöhnlich kalter und Schneereicher Herbst. Ab Ende Oktober 

lag durchgehend Schnee und die Temperaturen haben sich bei ca. -10°C eingependelt. Und es 

wurde dunkel. Ziemlich schnell. Ziemlich lange. Als ich kurz vor Weihnachten nach Hause fuhr 

war es von 10 Uhr morgens bis 3 Uhr am Nachmittag dämmrig hell. Ist eine Erfahrung wert, auf 

Dauer prognostiziere ich jedoch ein anhaltendes Stimmungstief und zunehmendes Fernweh. 

Krasse Leute diese Finnen, dass die damit klarkommen. 



Vorbereitung 

Gleich vorneweg: Das einzige was ihr wirklich vorbereiten müsst – abgesehen vom Ausfüllen 

diverser Online-Formulare beider Hochschulen – ist eure Unterbringung. Kümmert euch 

wirklich so früh wie möglich darum, dass ihr eine billige Unterkunft bekommt!!! Am besten 

bewerbt ihr euch direkt nachdem ihr angenommen wurdet bei PSOAS, dem lokalen 

Wohnheimbetreiber. Warum, dazu später mehr. Ansonsten sind die Onlineformulare, die euch 

im Laufe eurer Bewerbung von beiden Hochschulen an die Hand gegeben werden ziemlich 

selbsterklärend und begleiten euch ohne weiteres durch den ganzen Bewerbungsprozess. Sollte 

mal etwas nicht klar sein, sind die Fachbereichskoordinatoren (zumindest für Geographie) in 

beiden Hochschulen sehr nachsichtig und hilfsbereit, auch wenn man, so wie ich, selten auch nur 

annähernd pünktlich irgendwas einreicht. 

Auch was die Kurswahl anbelangt müsst ihr euch zwar recht früh in eurem Learning Agreement 

festlegen, könnt aber auch ohne Probleme nachher noch die Kurse wechseln (auch wenn das IO 

das nicht gerne sieht). Macht euch also keine allzu großen Sorgen, ob die Kurse jetzt genau die 

richtigen sind. Aber auch zu den Kursen später mehr.  

Ich persönlich habe noch ein kurzes Büchlein über Finnland gelesen (Gebrauchsanweisung für 

Finnland – Roman Schatz), das ich auch empfehlen kann, um sich ein wenig mit dem Land 

auseinanderzusetzen bevor man dort hinfährt. Ansonsten kann ich euch nur raten warme 

Klamotten einzupacken, denn es wird doch ab spätestens November ordentlich kalt. Für alle 

weiteren Fragen steht euch ein Kummi/Buddy zur Verfügung, den die dortige Fakultät aus den 

Studierenden für die Austauschschüler engagiert.  

Die ersten Wochen 

Die Oulun Yliopisto/ Oulu University veranstaltet zu Beginn des Semesters eine 

Einführungswoche. Das bedeutet drei Veranstaltungen, die man auch getrost schwänzen kann. 

Es wird ein kleiner Einblick in die finnische Mentalität gegeben, und Verhaltensregeln für die 

Uni geklärt: Nicht abschreiben, bei Fragen einfach den Lehrer fragen und sich nicht wundern, 

wenn Finnen manchmal etwas kühler und ruppiger wirken als sie es meinen. Im Grunde also 

Dinge, die man schon weiß und als Deutscher keine wirkliche Umstellung bedeuten. Was 

allerdings hilfreich war, war die kleine Campustour und ein, zwei Behördengänge, die unser 

Kummi/Buddy mit uns gemacht hat. 

Man könnte also die Einführungswoche inkl. ein-zwei Partys mitnehmen, man kann aber auch 

erst etwas später anreisen. Denn zumindest im WiSe16 fand danach fast einen Monat noch keine 

Veranstaltung statt.  



Die Wohnsituation 

Ich betone nochmal: Bewerbt euch so früh es geht bei PSOAS, dem Wohnheimbetreiber. Gefühlt 

90% der Erasmusstudierenden finden Unterkunft in den rustikalen, aber ausreichenden 

Unterkünften von PSOAS. Und glaubt mir, ihr wollt in einem dieser „Erasmusbunker“ 

unterkommen. Mal abgesehen von netter Gesellschaft und vielen Partys, organisieren sich viele 

spontane Wochenendausflüge usw. in diesen Türmen.  

Außerhalb der Wohnheime zu mieten hat mehrere Nachteile:  

1. Die Mietpreise in Oulu haben Frankfurter Niveau. Also zahlt ihr statt ca. 250 € schon mal 

schnell das doppelte für ein Zimmer, wenn ihr Pech habt.  

2. Ihr kriegt oft (zu) spät mit, wenn Trips oder andere Aktionen geplant sind. 

3. In Finnland im Winter alleine zu wohnen ist wirklich nicht das Wahre.  

Es gibt eine Facebook-Gruppe (Oulu Flat SUBLEASE Point), die denke ich die beste 

Anlaufstelle ist, falls ihr bei PSOAS keinen Platz bekommt.   

Ich habe mich Mitte April – Anfang Mai auf einen PSOAS-Platz beworben und keinen mehr 

gekriegt. Macht das also am besten als erstes, wenn ihr angenommen seid. Ich habe bis Ende Juli 

versucht bei PSOAS nachzuhaken – ohne Erfolg. Das Ergebnis war eine eher schmuddelige, 

500€ teure Einzimmerwohnung und eine etwas unfreiwillige Absonderung von den meisten 

anderen Erasmusstudenten.  

Jobmöglichkeiten 

Sehr schwierig. Ich habe von keinem Austauschschüler gehört, dass er/sie einen Job gekriegt hat. 

Die meisten Jobs erfordern, dass man fließend Finnisch spricht und damit fallen eigentlich 99% 

der Austauschschüler durch das Raster. Verdient euch also am besten im Vorfeld was dazu.  

Das Studium und die Universität in Oulu 

Insgesamt hatte ich – inkl. freiwilligem Finnischkurs – vielleicht 20 Tage Uni. Die 

Veranstaltungen in Oulu sind in der Regel blockweise organisiert. Das bedeutet, dass die meisten 

Veranstaltungen für zwei oder drei Wochen jeden Tag ca. 4 Stunden laufen. Das erscheint 

zunächst ungewohnt, bietet aber theoretisch viele Freiräume für Ausflüge und „Selbststudium“. 

Das wäre auch überhaupt kein Problem, wäre da nicht die ärgerliche Situation, dass von den 5 

englischen Kursen, die ich belegt hatte nur zwei tatsächlich auf Englisch stattfanden. Die 

restlichen Kurse konnten Austauschschüler zwar belegen, da der Unterricht aber auf Finnisch 

war, durften wir Austauschschüler dann ein Buch lesen und darüber eine Klausur schreiben, oder 

in Eigenregie eine Präsentation vorbereiten. Das ist enorm ärgerlich, besonders, wenn man erst 

in der ersten Veranstaltung des Kurses erfährt, dass er im Grunde gar nicht auf Englisch ist. Die 

zwei Wochen, die man sich freigehalten hat, sind dann einfach mal leer. Ich weiß nicht, wie das 



in anderen Fachbereichen gehalten wird, aber 4 Monate praktisch nichts zu tun zu haben ist auf 

die Dauer auch nicht mehr spannend.  

Leider kann ich nichts dazu sagen, wie einfach oder kompliziert Kurse in anderen Fakultäten 

belegt werden können.  

Die Ausstattung des Campus ist sehr gut. Kopieren ist billig, das Essen in der Mensa ist 

mittelmäßig, aber mit 2,70€ für eine große Portion (inkl. Salat, mehreren Scheiben Brot, soviel 

Wasser wie man möchte und einem Glas Saft oder Milch) eigentlich sehr günstig. Das ist auch 

notwendig, denn die Lebenshaltungskosten in Finnland sind nicht ohne.  

Der Campus Linnanmaa, auf dem fast alle Fakultäten untergebracht sind, ist ein großer, recht 

unübersichtlicher Gebäudekomplex mit vielen Flügeln und Seitengängen. Gott sei Dank, muss 

man aber im Winter nicht durch die Kälte in andere Gebäude wandern, wenn man von einer 

(imaginären) Veranstaltung zu anderen muss. Es gibt überall Garderoben, die man auch sorglos 

benutzen kann, denn außer Fahrrädern wird in Finnland anscheinend nichts geklaut. 

Auf dem Campus gibt es weitreichende Sitz- und Gruppenarbeitsmöglichkeiten mit Whiteboards 

und allem, was das Innovative Forscherherz begehrt, sowie genügend PCs und Arbeitsplätze, 

sodass jeder der möchte auch in Ruhe alleine oder gemeinsam lernen kann. Aber Achtung: Die 

Bibliothek macht in der Woche um 19:00 Uhr und am Samstag um 15:00 Uhr zu. Die 

Universitätsräumlichkeiten sind allerdings anscheinend bis in die Nacht offen.  

Äußerst positiv ist neben der netten Erasmuskoordinatorin, die einem gerne hilft, das 

Studentenleben an sich.  

 

Das Studentenleben und Freizeit 

Jeder Fachbereich hat eine eigene Studentengilde, die oft intern oder auch in Kooperation mit 

anderen Organisationen oder Gilden, Events organisieren, an denen man auch als 

Austauschstudent gerne teilnehmen darf. Diese Events umfassen Exkursionen, Filmeabende, 

Partys und mehr.  

Mein persönliches Highlight war eine Exkursion, die offenbar jedes Jahr durch die Geo-Gilde 

organisiert wird. Im hohem Norden, im letzten Winkel von Finnland mit zwanzig betrunkenen 

Finnen nackt in einer 8-Personen Sauna schwitzend Bier zu trinken und sich dann im Dunkeln 

auf dem Weg zum eiskalten See fast alle Knochen zu brechen, ist eine Erfahrung, die jeder 

einmal gemacht haben sollte. Wirklich! (Ob man das ganze nackt oder in Badeanzug/-hose 

genießt, steht übrigens jedem frei zu wählen und wird auch nicht diskutiert). 

Gebt den Finnen Alkohol und sie werden vom zurückhaltenden, stillen Einsiedler zum lauten, 

herzlich ruppigen, unermüdlichen Trinker. Für den Abend. Danach ist wieder alles beim alten, 

bloß hat man ein paar Freunde mehr.  



Dazu muss man sagen, dass es auch keinen Hobbytrinker in Finnland gibt, der nicht bettelarm 

ist. Die Alkoholpreise in Finnland haben es in sich. 20 x 0,3 Dosen Bier im Supermarkt kosten 

zwischen 20€ und 25€. Wein und Schnaps gibt es in Finnland nur im staatlichen Alko und dort 

kriegt man die Flasche Wein ab ca. 10€ aufwärts. Das heißt der gemeine Finne trinkt entweder 

richtig, oder gar nicht. (Tipp: Für die Austauschstudenten werden vom ESN und anderen 

Studentenorganisationen Trips ins Baltikum oder nach Russland organisiert, bei denen man sich 

nicht nur Sehenswürdigkeiten anschauen kann, sondern auch mal einen Abstecher in den 

Supermarkt machen kann, wo Alkohol auf einmal sehr viel billiger ist.) 

Schöne Pubs und Bars gibt es absolut genug in Oulu, allerdings kostet das Glas Bier dort auch ab 

6€ aufwärts. Für den gemeinen Studenten eignet sich also vielleicht eher eine Studentenparty, wo 

die Preise etwas studentenfreundlicher sind. Auch empfehlen kann ich den PubCrawl Ende 

Oktober (MallasAppro). Spätestens dort lernt man die meisten Bars mal kennen und die Preise 

sind einen Abend mal etwas niedriger… meine ich mich zu erinnern.  

Das Sportangebot fand ich ein wenig zu konfus. Von der Universität wird das ganze über eine 

App organisiert, durch die man Adressen und Zeiten herausfinden konnte. Allerdings gab es 

keine Liste, in die man sich eintragen konnte oder sollte, sondern man musste das anscheinend 

selbst organisieren. Unkomplizierter sind die Sportangebote von ESN und den anderen 

Studentenorganisationen.  

Ansonsten gibt es ein Kino, in dem die Filme auf Englisch mit finnischen Untertiteln laufen, 

Events wie Eislochschwimmen im Winter und einiges mehr. Neben der schönen Landschaft in 

und um Oulu herum ist wohl die größte Touristenattraktion Rovaniemi (Santa Claus Village), ca. 

1 ½ Stunden nördlich von Oulu, problemlos mit dem Bus zu erreichen – solang man ihn nicht 

verpasst. Der gemeine Austauschstudent wird seine Zeit allerdings vor allem auf Kurztrips oder 

auf Studentenpartys verbringen. 

Der Alltag und was er kostet 

Das hängt natürlich etwas davon ab, wie viel man für die Miete zahlt (in meinem Fall 500€ für 

30m²). Im Wohnheim zahlt man so um die 200-250€ meine ich. Generell sind die 

Lebensmittelpreise etwas höher als in Deutschland, besonders bei Fleisch und Fisch wird 

anscheinend sehr auf Qualität geachtet. Generell kann man wohl sagen, dass die günstigeren 

Artikel sich auf dem gleichen Preisniveau bewegen, wie etwas höherpreisige Produkte in 

Deutschland. Insgesamt zahlt man gefühlsmäßig ca. 1,5mal so viel, wie in Deutschland. Viel 

mehr auf die Kasse schlagen allerdings die Studentenpartys, wo sich die hohen Alkoholpreise 

auf die Dauer doch zu beträchtlichen Summen addieren und bei vielen zu Notkrediten bei den 

Eltern geführt haben.  



Man kriegt als Student bei einigen Anlässen Rabatte, allerdings wird man auch nicht 

überschüttet mit Sonderangeboten. Es lohnt sich trotzdem sich früh seine StudentCard zu 

bestellen (der Prozess ist etwas aufwändig). So kann man zum Beispiel ziemlich günstig ein 

Monatsticket für alle Buslinien in Oulu erstehen. Die meisten Austauchstudenten sind jedoch 

Rad gefahren. 

Die Rad-/Fußwege sind sehr gut ausgebaut und es herrscht rege Fluktuation an günstigen, teils 

etwas grenzwertig fahrtüchtigen, gebrauchten Fahrrädern. Wenn Schnee liegt, muss man sich 

dann halt warm anziehen. Aber damit rechnen die meisten die nach Finnland kommen ja 

ohnehin. 

Insgesamt kann man bei mäßigem Alkoholkonsum ohne Ausflüge wohl Lebensunterhaltskosten 

von 200-300€ pro Student berechnen. 

Übrigens: Es wird zwar gerne gesehen, wenn ein Ausländer Finnisch redet, aber wirklich 

niemand erwartet es. Im Alltag nur mit Englisch zurechtzukommen ist ohne weiteres 

möglich. Außer den wirklich alten Menschen, reden eigentlich alle mindestens ausreichendes 

Schulenglisch.  

 

 

Mein Fazit 

Oulu und Finnland sind wirklich sehenswerte Orte und ich werde wohl diesen Sommer auch 

nochmal hinfahren, um Freunde zu besuchen und das Land im Sommer zu genießen. Die Finnen 

sind ein nettes, unkompliziertes Völkchen, auch wenn sie, ähnlich wie die Deutschen, manchmal 

verschlossener und grimmiger erscheinen als sie eigentlich sind. Aber wer Jahr um Jahr im 

Winter keine Sonne mehr sieht, der darf auch böse dreinschauen. 

Leider habe ich auch zwei Negativhighlights. Zum einen war das Kursangebot wirklich eine 

böse Täuschung. Im Grunde hätte ich auch einfach 4 Monate Urlaub machen können. Ein wenig 

akademische Beschäftigung durch die Uni, hätte dem Auslandssemester doch deutlich mehr 

Substanz gegeben. Und zum zweiten habe ich es tatsächlich geschafft keine Nordlichter zu 

sehen, obwohl dieses Jahr wohl das beste Jahr des Jahrzehnts dafür war. Aber dafür kann wohl 

nur ich was. Sollen ja sehr schön sein. Zum Glück gibt es das Internet. Da kann ich dann 

nochmal nachgucken.  

Und als absolutes Highlight sind, wie oben schon beschrieben, meine Saunaerfahrungen 

hervorzuheben. Wirklich! Sauna ist ‘ne gute Sache. Bei einer Party einfach mal nebenan in die 

Sauna gehen, dabei ein Bierchen schlürfen und danach mit 10 halb (oder auch ganz) nackten 

Finnen und Finninnen bei -10°C dem Wetter mal wohlige 15-30 Minuten abtrotzen, ohne dass 

einem kalt wird. Da fühlt man sich lebendig. Generell ist der Saunabesuch in Finnland sehr viel 



entspannter, als in Deutschland und weil man in wirklich jedem größerem Haus (auch in den 

Wohnheimen) mindestens eine vorfindet, hat man auch im kalten finnischen Winter immer noch 

das Gefühl ein bisschen Sommer im Haus zu haben.  
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