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persönlicher Erfahrungsbericht 

Vorbereitung und erste Tage 
Ich habe mich schon relativ frühzeitig mit dem Gedanken eines Erasmussemester 
auseinandergesetzt. Nach rechtzeitiger Ableistung des echt machtbaren Englischtestes und 
Abgabe der Bewerbungsunterlagen kam Mitte März die Zusage für Rovaniemi. Danach muss 
man sich mit der Zusage der Heimuniversität an der University of Lapland mit einem extra 
Motivationsschreiben bewerben. Ab Mitte April kann man sich nach einer Mail der Universität 
schon um ein Zimmer bewerben, was man durchaus tun sollte. Die Gesellschaft „DAS Housing“ 
vergibt die Zimmer nach dem „first come first serve“-Prinzip. Ich hab ein „shared apartment“ mit 
eigenem Zimmer beantragt und auch bekommen. In der Regel kommen alle 
Austauschstudenten in zwei Wohnheimen von DAS housing in der Straße „Kuntotie“ unter. Es 
gibt aber auch 6er-WGs, in denen man sich das Zimmer mit noch einem teilen muss. Insgesamt 
ist aber sehr gut, dass alle internationale Studenten in der Nähe leben. Es entsteht ein 
internationales Flair, wo man sich gegenseitig hilft und schnell bei jemanden vorbeischauen 
kann. 
Die Betreuung von der Gastuniversität war von Anfang an sehr gut. Noch in Frankfurt hab ich 
eine persönliche E-mail von der Koordinatoren bekommen wegen meines „Learning 
Agreements“, wo sie mir Tipps gegeben hat. Auch bekommt man spätestens Ende Juli eine Mail 
von seiner Tutorin, die dir schon einige Infosheets schickt und nach deinem Ankunftstermin 
fragt, um den Wohnungsschlüssel von der DAS Zentrale abzuholen und dir zu überbringen. 
Nach Rovaniemi bin ich mit Finnair über Helsinki gekommen. Am Flughafen angekommen, 
nimmt man am besten das Airporttaxi (ein kleiner Bus). Für 12 Euro bringt er dich vor die 
gewünschte Haustür. Eine Buslinie gibt es nämlich nicht zum Flughafen. Bereits im Airporttaxi 
lernt man Erasmusstudenten kennen! In Kuntotie angekommen hat mich meine Tutorin 
empfangen und mir die Wohnung gezeigt. Wenn dein Tutor dich fragt, ob er mit dir einkaufen 
soll, bejahe das auf alle Fälle und lehne es nicht aus Höflichkeit (wie ich) ab, um möglichst 
wenig Umstände zu machen. Die erste Woche war ziemlich hart, ohne jegliche 
Finnischkenntnisse die richtigen Geschäfte mit möglichst preiswerten Sachen zu finden. 



Obwohl DAS housing durchaus empfehlenswert und mit etwa 200 Euro monatlich auch sehr 
preiswert ist, hat es den Nachteil, dass die Wohnungen nur mit Mobiliar und einer Matratze 
ausgestattet sind, jedoch keinerlei Geschirr oder Federbett vorzufinden ist. Am Anfang ist 
deshalb erstmal ein größerer Investitionsbedarf fällig und es ist durchaus ein wenig 
anstrengend neben den wahnsinnig vielen neuen Eindrücken sich erstmal um die Basics wie 
Messer, Gabel, Teller oder Kissen zu kümmern. Auch um Internet sollte man sich kümmern.  
Allen voran sollte man aber als erstes sich ein Fahrrad besorgen (überlebenswichtig!!). Diese 
sind in Second-hand-shops erhältlich, aber sind häufig schnell vergriffen, sodass man das 
relativ zügig erledigen sollte. Waschmaschinen kann man dafür kostenlos benutzen, es gibt 
aber lediglich drei Stück und ein Trockner für 200 Studenten. Für eine Stunde Nutzung muss 
man sich in eine Liste eintragen. Zudem gibt es eine Sauna im Keller, die man zu bestimmten 
Zeiten nutzen kann. Man kann auch gegen eine Gebühr private Saunazeiten buchen. 

Studium 
Die Universität erinnert eher an ein großes Gymnasium als an eine Hochschule, hat aber 
seinen ganz eigenen Charme. Nach nur wenigen Tagen kennt man schon viele Gesichter. In 
der Aula gibt es eine Garderobe, was gerade im Winter superpraktisch ist. In der ersten 
Septemberwoche ist eine Einführungswoche, wo einem erst einmal alles erklärt wird - von 
Unialltag, Freizeitaktivitäten, Bibliothek, …. Sehr praktisch! Auch für die Kurse meldet man sich 
mit seinem Tutor im Websystem „Weboodi“ an. Meine letztlich wichtigster Kurs habe ich erst in 
dieser Woche erfahren und das „Learning Agreement“ ändert sich in der Regel ziemlich stark. 
Ein großer Nachteil für mich als Masterstudent war leider die geringe Auswahl an Kursen, die 
ich mir auch zuhause anrechnen lassen kann. Für Bachelorstudenten gibt es aber zahlreiche 
Angebote. 
Es wird einem nahegelegt für etwa 50 Euro pro Semester der Studentenunion beizutreten. 
Damit erhält man zahlreiche Vergünstigungen (etwa auch in Bars in der Stadt) und man kann 
für 2,60 Euro in der Mensa Mittagessen. Darin enthalten ist neben der Hauptspeise ein Salat, 
Brot sowie ein Getränk wie Wasser, Milch oder Saft. Eine Alternative zur Unimensa ist auch die 
Polizeimensa in der Innenstadt. Wenn man mal keine Uni hat (was angesichts der vielen 
Blockseminars nicht selten vorkommt), ist diese Mensa wesentlich näher als die Uni und 
qualitativ fast ein bisschen besser. Mit dem Studentenausweis kostet das Essen genauso viel 
wie in der Uni. Als Mitglied der Studentenunion bekommt man auch kostenlose und 
unkomplizierte medizinische Betreuung beim örtlichen Unidoktor. Gerade in der dann 
eintretenden Situation ist man dann doch sehr froh, zu wissen, wer der erste Ansprechpartner 
ist. Bei Notfällen kann man aber auch ins nahegelegene Krankenhaus. 
Das Angebot an Sprachkursen ist sehr groß und kann - im Gegensatz zu Frankfurt - alles 
umsonst belegt werden. Der von mir gewählte Französisch-Kurs ist jedoch nicht 
empfehlenswert. Finnland ist kein guter Ort seine Französischkenntnisse aufzubessern. So gut 
die Finnen Englisch sprechen, so schlecht ist leider ihr Französisch und ihre Aussprache. Ich 
hab einen B1-Kurs belegt und der Lehrer (ein Franzose!) sprach nur Englisch. Besser für die 



praktische Übung anderer Sprachen als Englisch ist aber das Cafe Lingua, auf das auch in der 
Einführungswochen hingewiesen wird. Hier gibt es alle zwei Wochen zu unterschiedlichsten 
Sprachen ein Treffen, wo nur die jeweilige Sprache gesprochen werden soll/darf/wird. Auch 
kenne ich jemanden, der hier ein Tandem mit jemanden gebildet hat. Man muss die 
gemeinsamen Aktivitäten dokumentieren und kann dann sogar ECTS-Punkte erhalten. Auch 
bietet sich ein Finnischkurs an, er ist aber nicht notwendig. Finnisch ist eine sehr, sehr 
exotische und schwierige Sprache, die keinerlei Verwandtschaft zu irgendeiner anderen 
Sprache hat. Deshalb sind für Grundkenntnisse extrem viel Arbeitsaufwand notwendig. 

Alltag und Freizeit 

Im Allgemeinen lässt sich sagen, dass in Rovaniemi die Natur dominiert. Rovaniemi hat 
lediglich 60.000 Einwohner und ist die Hauptstadt von Lappland, was zwar so groß wie Bayern 
und Baden-Württemberg zusammen ist, aber insgesamt nur 200.000 Einwohner hat - in etwa 
genauso viele Rentiere gibt es auch Lappland. Wer ein Stadtmensch ist, sollte nicht in den 
hohen Norden kommen,  Rovaniemi als Stadt ist auch nichts besonderes. Wer dagegen gerne 
in der Natur ist oder auch gerne fotografiert, ist hier genau richtig. Bei diesen Weiten ist es 
unerlässlich sich auch mal ein Auto zu mieten und die Gegend zu erkunden. Dabei darf man 
jedoch nicht die Entfernungen unterschätzen, was, wie ich gehört habe, viele Studenten bei 
Ausflügen immer wieder tun. Mal schnell nach Norwegen ist nicht! Skandinavien ist in etwa so 
groß wie ganz Mitteleuropa. Deshalb sollten die Exkursionen gut geplant sein. Es kann auch im 
Norden vorkommen, dass 200 km keine Tankstelle oder sonstiges Zeichen menschliches Leben 
auftaucht. Mein persönliches Exkursionhighlight war ein Wochenendstrip zum Nordkap in 
Norwegen. Wir waren zehn Leute in zwei Autos. Freitags ca. neun Stunden Fahrt (reine 
Fahrzeit) hoch, Samstag die Nordkapinsel erkundet und Sonntags wieder zurück. Die Autofahrt 
war klasse, da man durch einzigartige Natur fährt. Man sollte das Nordkapp möglichst noch im 
September besuchen, da das Klima dort recht schnell rau wird. Andere mögliche Ausflugsziele 
sind: Oulu (ich selbst war nicht dort, habe sehr unterschiedliche Meinungen gehört, mit Zug 
aber leicht erreichbar), Sankt Petersburg (von Studentenorganisation ESN geplant, sicher 
sehenswert, jedoch nicht der nächste Weg!!), Stockholm (siehe Sankt Petersburg), Besuch 
eines Ikeas in Schweden,…. Bei den Entfernungen nimmt die Ein- und Abreise in der Regel die 
meiste Zeit in Anspruch und es geht auch ins Geld. Vor Ort kann man aber auch vielfältige 
Unternehmungen machen: Langlaufen, Eisschwimmen, Eishockeymatch anschauen 
(unbedingt!!!! die Lappiarena des örtlichen Vereins Roki ist fünf Minuten vom Studentenheim 
entfernt), selber Schlittschuhlaufen, Rentierfarm besuchen, Sauna, bei guter Vorhersage 
Nordlichter schauen oder Santa Claus besuchen. Zudem kann man zur Studentenkarte 
zusätzlich einen Sportspass kaufen (die genaue Summe weiß ich nicht mehr, lohnt sich aber) 
und damit zahlreichen sportlichen Aktivitäten (nicht nur Wintersport) nachgehen. Auch ist der 
Wald immer wieder für einen Spaziergang geeignet. Denn hier verändert sich die Natur gerade 
im Herbst sehr schnell. 



Supermärkte gibt es rund um Kuntotie genügend, allein in nächster Nähe drei. Etwa gut 20 
Minuten braucht man mit dem Rad zum Lidl, in der Nähe davon gibt es auch mehrere 
Baumärkte und einen riesigen Supermarkt. Die Geschäfte haben in Finnland auch sonntags 
geöffnet, die meisten davon nur am Nachmittag. Ein Geldautomat befindet sich neben dem 
Valintatalo-supermarkt in der Nähe von Kuntotie. 
Nach der Zeitumstellung Ende Oktober wird es echt sehr früh dunkel bis im Dezember die 
Sonne vielleicht gut zwei Stunden Tageslicht bringt. Ungewohnt ist vor allem die Dunkelheit am 
Morgen, wenn man bis 10 Uhr ausschläft und man denkt, es ist erst kurz nach sieben. 
Angesichts des bewölkten Himmels habe ich die Sonne im Dezember nur zweimal gesehen. 
Das war dann aber umso schöner. 
Die Kuntotie-Family organisert sich stark als Facebookgruppe. Das ist sehr nützlich und sollte 
man unbedingt nicht verpassen. Hier werden häufig Fragen gestellt, die man sich auch stellt 
und diese dann von erfahrenen Leuten beantwortet oder es werden Partys annonciert. Ein 
großer Vorteil ist eben auch, dass wir Austauschstudenten alle zusammen leben, Nachteil ist 
aber, dass man eher nichts mit Finnen zu tun hat. 

Fazit 

Meine schlechteste Erfahrung in Rovaniemi war, dass die Masterkursauswahl angesichts der 
kleinen Uni sehr übersichtlich war. Über die letztlich Anerkennung meiner Kurse kann ich noch 
nichts sagen, da noch nicht geschehen. 
Nichtsdestotrotz würde ich mir auf keinen Fall die Möglichkeit am Erasmusprogramm generell 
teilzunehmen entgehen lassen. Es ist eine einzigartige und zugleich sehr schöne Erfahrung so 
viele Nationen in zwei benachbarten Wohnheimen aufzufinden. Spätestens nach vier Tagen 
denkt man auf Englisch. Manchmal war ich aber auch froh, mit Leuten auf meiner 
Muttersprache wieder reden zu können. Wichtig ist, dass man es dabei nicht übertreibt, sondern 
sich einen Freundeskreis mit gemischten Nationalitäten sucht.  
Der Gang nach Rovaniemi war sicherlich ein Erlebnis. Die Stadt selbst ist nicht wirklich 
sehenswert, die Uni sehr klein aber schön gelegen. Finnland besteht besteht zu zwei Dritteln  
aus Wald. Subjektiv besteht der Süden Lapplands im Prinzip nur aus Wald und aus Flüssen/
Seen. Die Natur ist schon sehr schön, für Stadtmenschen aber eventuell zu langweilig. 


