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Mein Auslandssemester an der Universität von Oulu /Finnland 

 

Mein Auslandssemester an der Universität von Oulu in Nordösterbotten im Nord-Westen 

Finnlands lässt sich nur schwer in einem Satz zusammenfassen. Unbeschreiblich viele tolle 

Erfahrungen, Bekanntschaften, Freunde, aber auch Herausforderungen haben den gesamten 

Aufenthalt zu einem unvergesslich und einmalig schönen Erlebnis gemacht. 

 

Vorbereitung 

Nachdem meine Entscheidung gefallen war ein Auslandssemester zu machen, was eigentlich 

schon zu Beginn meines Studiums der Fall war, und ich mich für das Erasmus Programm 

entschieden hatte, ging es nur noch darum die passende Universität zu finden. Als Student der 

Geographie und Naturbursche war meine Wahl für das Wintersemester (mein 5. Semester) 

schnell getroffen. Meine 1. Wahl war die Universität von Oulu im weiten Norden Finnlands. Also 

holte ich mir alle Bewerbungsunterlagen vom IO (International Office) an der GU (Goethe 

Universität), schrieb ein Motivationsschreiben, holte mir die nötigen Stempel beim Beauftragten 

für Auslandsaufenthalte in meinem Institut, absolvierte einen Englisch-Sprachkurs für den 

Sprachbeleg und lieferte alles vor dem Fristtermin für das kommende Studienjahr beim IO ab.  

Nach ein paar Wochen kam die Zusage für meine erste Wahl Oulu! Nun konnten die eigentlichen 

Vorbereitungen losgehen. Da Englisch die Unterrichtssprache in Finnland war, war für mich klar, 

dass ich noch einen semesterbegleitenden Sprachkurs belegen würde. Finnisch-Kurse sind leider 

sehr selten anzutreffen. Hat man allerdings die Möglichkeit dazu, kann ich die Belegung eines 

solchen Kurses nur jedem empfehlen. Des Weiteren führte ich die ersten Schritte im Online Portal 

„Mobility Online“ (wird bei der Anmeldung erklärt) der GU welches begleitend zum 

Auslandssemester zu bearbeiten ist. Zusätzlich mehr als wichtig ist, dass man sich so früh es 

geht um einen Flug nach Oulu kümmert. Ich persönlich habe nur den Hinflug gebucht, um mir 
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einen Rückflugtermin aussuchen zu können. Das Semester in Finnland beginnt nämlich schon 

im September und endet zu Weihnachten. Das hat sich für mich später als sehr gute 

Entscheidung erwiesen. Der wahrscheinlich wichtigste Schritt der Vorbereitung ist die frühe 

Anmeldung bei PSOAS (eine Organisation in Oulu, die die Vergabe von Studentenwohnungen 

koordiniert). Dort muss man sich registrieren, um ein Zimmer für seinen Aufenthalt in Oulu 

zugewiesen zu bekommen. Dies sollte so früh wie möglich erfolgen. 

Der beste Teil der Vorbereitung ist, dass man von der Universität Oulu einen „Kummi“ zugeteilt 

bekomm. Ein „Kummi“ ist ein finnischer Student desselben Studienfachs der mir in der 

Vorbereitung, sowie in den ersten Wochen mit Rat und Tat zur Seite stand. Dieses Programm 

war einfach nur phantastisch, nicht nur, dass es super hilfreich war, auch mit meinem „Kummi“ 

und meiner „Kummigruppe“ (drei andere Geographiestudenten, die vom gleichen Kummi betreut 

wurden) habe ich mich sehr gut verstanden und wir haben auch außerhalb der Universität viel 

unternommen. 

 

Erste Wochen, Formalitäten, Behördengänge 

Nach all den Vorbereitungen ging es für mich Ende August 2014 mit dem Flieger nach Oulu. Ich 

hatte, dank der frühen Anmeldung bei PSOAS, einen Platz im Studentenwohnheim Yliopistokatu 

16 A bekommen, das von finnischen Studenten liebevoll „Club 16“ genannt wird und direkt an 

den Campus grenzt. Dadurch braucht man nicht länger als 10 Minuten zu Fuß in den Hörsaal.  

Die ersten Tage verbrachte ich im Hotel im Stadtzentrum und konnte so die Stadt etwas 

erkunden. Ein Highlight meines vier monatigen Aufenthalts in Oulu kam direkt am zweiten Tag 

als ich die „Air-Guitar World Championship“ (Luftgitarren-Weltmeisterschaft) erleben durfte, die 

im Stadtzentrum stattfindet und ein absolut tolles Erlebnis ist. Mein „Kummi“ hatte mir den 

Schlüssel für das Wohnheim besorgt und so zog ich zu Semesterbeginn dort ein. Prompt kam 

der nächste Glücksgriff. Ich lebte mit 3 anderssprachigen Mitbewohnern zusammen (Brasilien, 

China, Frankreich) was bedeutete, dass ich fortan jeden Tag Englisch sprechen musste, was mir 

in meinen Sprachfähigkeiten unheimlich weitergeholfen hat (mein Englisch ist nun annähernd 

fließend). Das Wohnheim („Club 16“) war ein reines Erasmus-Studenten-Wohnheim und so liegt 

es auf der Hand, dass es nicht lange dauerte, bis man sich untereinander kennenlernte. Das 

Gebäude, sowie die Wohnungen sind relativ alt und spärlich ausgestattet, Küchengeräte und 

Haushaltswaren sind rege Tauschgüter. Nichtsdestotrotz lässt es sich in den Wohnheimen gut 

leben, zumal das Internet, schnell und fehlerfrei funktionierte. Behördengänge waren als EU-

Bürger nicht von Nöten. Ist einmal einen Arztbesuch nötig, gibt es einen universitätseigenen 

Medizinischen Service direkt auf dem Campus! 
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Studium 

Das Studium an der Universität von Oulu war sehr angenehm gestaltet. Studenten genossen um 

einiges mehr Freiheit als an deutschen bzw. anderen europäischer Universitäten (stellte sich im 

Gespräch mit anderen Erasmus-Studenten heraus). Besuchte man einige Führungen und 

Einweisungen, so war das Zurechtfinden gar nicht schwer. Das Online Portal „Weboodi“ diente 

zur Anmeldung in Kursen etc. und war sehr einfach gestaltet. Das Beste aber war, dass man 

immer mit den jeweiligen Dozenten reden konnte bzw. sich in Finnland sehr viel Mühe mit den 

Erasmus Studenten gegeben wird, sollte etwas nicht wie geplant ablaufen oder es Probleme mit 

der Belegung einiger Fächer geben. Da wir in der Geographie nur 4 Erasmus Studenten waren 

bekamen wir trotzdem einen eigenen englischen GIS Kurs, der dann von Masterstudierenden 

und nach unseren Wünschen gehalten wurde. Das hat mich sehr beeindruckt.  

Generell sind finnische Studenten gelassener in ihrer Art und auch mit ihrem Studium, da sie 

Geld vom Staat für das Studium bekommen und sich somit kein Geld neben dem Studium 

verdienen müssen. Diese Gelassenheit zieht sich durch alle Instanzen und fördert ein sehr 

angenehmes Klima. Allerdings gibt es feste Klausurentage an denen jeder seine Klausur schreibt 

(egal welche, das sorgt manchmal für Chaos) und an denen ist nur selten zu Rütteln. Also vorher 

aufschreiben und freihalten!  

Da das Angebot an englischen Kursen in der Geographie leider sehr gering war, aufgrund der 

geringen Anzahl an Geographie-Erasmus-Studenten, musste man auf „book exams“ ausweichen. 

Dazu las man Fachliteratur und schrieb darüber eine Klausur. Das war eine recht einfache und 

komfortable Art CP zu erlangen aber meines Erachtens nicht sehr effektiv. Das Kursangebot 

beinhaltet humangeogrpahische sowie physisch-geographische Themenbereiche. In meinem 

Fall belegte ich einen fortgeschrittenen GIS-Kurs, ein Seminar zu Verwaltung und Politik im Raum 

Nord-Skandinaviens, ein Kurs zu den Geographien der Welt (physisch-geographisch) und ein 

Seminar zu Umweltproblematiken in Finnland (physisch-geographisch). Ein aktualisiertes 

englisches Kursangebot findet man im bereits erwähnten Online-Portal „Weboodi“ der Universität 

von Oulu.  

Eine weitere Stütze im Studium ist die Fachschaft „Atlas“ der Geographie. Meist sind es 

Studenten aus fortgeschrittenen Semestern die einem ebenfalls mit Rat und Tat zur Seite stehen. 

Zusätzlich bietet die Fachschaft kleine Ausflüge (Exkursionen) an, an denen man unbedingt 

Teilnehmen sollte. Auch Freizeitaktivitäten bietet die Fachschaft an, bis hin zu Partys. Generell 

waren alle Studenten der Geographie sehr nett und aufgeschlossen uns gegenüber.  

Alles in allem habe ich aber ein sehr positives Bild vom finnischen Bildungssystem. Besonders 

der reduzierte Stress gegenüber der Heimuniversität hat mir gut getan.  
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Studentenleben (Einkauf, Transport, Freizeit) 

Als Student bekommt man in Finnland an vielen Stellen Vergünstigungen und hat auch so einige 

Vorteile. Allerdings können diese Vergünstigungen die enorm hohen Lebensunterhaltkosten in 

Finnland nicht wettmachen. Allen voran die Alkoholpreise sind sehr hoch in Finnland. Auch 

Lebensmittel und Busfahrten sind sehr teuer, weshalb sich die Investition in ein gebrauchtes 

Fahrrad zu Beginn des Aufenthaltes mehr als bezahlt macht. Das führt mich wiederum zu einem 

der positiven Punkte in Oulu. Das Fahrradwegenetz ist super ausgebaut und einfach zu befahren. 

Die dortigen Fahrradwege sind sehr sauber, gerade und schön, denn sie führen in 70% Fälle 

nicht entlang der Straßen sondern bilden ein eigenes Wegenetz teilweise durch Wald etc. 

Einkaufsmöglichkeiten gibt es allerdings sehr gute in Campus und Wohnheimnähe was sich leicht 

vor Ort herausfinden lässt. Ist man allerdings auf Shopping aus, so wie man es von europäischen 

Metropolen gewöhnt ist, ist man in Oulu an der falschen Adresse. Shoppingmalls gibt es zwar, 

aber diese sind nicht mit hiesigen vergleichbar und auch eine große Fußgängerzone sucht man 

vergebens. In Oulu gibt es vermehrt kleine Einkaufsmöglichkeiten und man muss ein bisschen 

suchen, benötigt man etwas Spezielles. Aber in aller Not, geht z.B. der PC kaputt, gibt es noch 

das Internet. Lieferungen funktionieren auch so weit im Norden noch sehr gut.  

Das studentische Nachtleben bietet in Oulu etwa so viel wie eine deutsche Studentenstadt 

gleicher Größe (z.B. Mainz / Freiburg). Es gibt Diskotheken sowie zahlreiche Bars, davon ist z.B 

das Cajo zu erwähnen, was sich in unmittelbarer Nähe des Wohnheims befindet und 

Studentenpreise anbietet. Die finnische Küche hat wiederum nicht viel zu bieten und so bleibt 

einem, sucht man nach einem Restaurant, nichts anderes übrig als Pizza oder Burger zu essen. 

Wobei es hier sehr gute Restaurants gibt. Das essen in der Mensa ist hier im Vergleich wirklich 

günstig und qualitativ akzeptabel. Auch finnische Gerichte stehen ab und an auf der Karte, wie 

Gerichte mit der finnischen Wurst „Makkara“. 

Weitere Freizeitmöglichkeiten bieten sich im Sportangebot der Uni oder in extrauniversitären 

Aktivitäten wie Fahrrad fahren, Lasertag spielen, Kart fahren, ins Schwimmbad gehen, an den 

Strand gehen, sich mit Freunden treffen, Eishockey schauen, Frisbeegolf spielen, an den 

zahlreichen Veranstaltungen von ESN teilnehmen und vieles vieles mehr. Kurz um, mir wurde nie 

langweilig! 

 

Reisen 

Kommen wir zu einem ganz entscheidenden Kapitel in meinem Auslandssemester: zum Reisen. 

Das Angebot hier ist einfach unfassbar reichhaltig und super organisiert. Die meisten Reisen aber 

auch Kurztrips oder Veranstaltungen werden von NISO und ESN (European Student Network) 

veranstaltet und durchgeführt. Das Programm reicht von Stadtrallye, über Kennenlern- 
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Nachmittage, von Wochenenden am See bis hin zu Reisen nach Stockholm, St. Petersburg, 

Lappland usw. Hierzu kann ich nur sagen, dass man so viel Geld wie möglich sparen sollte um 

so viele Reisen wie möglich zu machen. Ich war in Stockholm und St. Petersburg und diese 

Reisen waren einfach unvergesslich! Zusätzlich habe ich noch ein paar private Reisen mit 

anderen Erasmus-Studenten gemacht. Hier ganz besonders zu empfehlen: Der „Oulanka 

Nationalpark“, der die Schönheit der finnischen Landschaft verkörpert wie kein anderer. Auch 

Lappland ist in jedem Fall eine Reise wert, denn neben Rentieren, Elchen und dem St.Claus-

Village sind es vor allem die Natur und nicht zu vergessen die Nordlichter, die man sogar an 

einigen Tagen in Oulu selbst bewundern kann, die diese Landschaft so einzigartig und für mich 

wunderschön machen. 

Zusammenfassend kann ich sagen, jede Reise lohnt sich. Auch Helsinki und Tallin sind definitiv 

eine Reise wert. Diese 2 Städte besuchte ich am Ende meiner Reise. Ich fuhr mit einem Freund 

mit dem Zug von Oulu nach Helsinki (Tickets bekommt man als Student sehr günstig) und flog 

nach ein paar Tagen dort von Helsinki aus nach Hause. Darum bin ich froh gewesen nicht schon 

ein Rückflugticket (auch wenn es etwa günstiger gewesen wäre) von Oulu gekauft zu haben.  

 

Fazit 

Wie schon erwähnt lassen sich all die Erfahrungen und Erlebnisse kaum in einem Bericht 

zusammenfassen. Doch ich kann nur wiederholen wie sehr mich dieses Auslandssemester 

weitergebracht hat und wie sehr ich es empfehlen kann ein Erasmus-Auslandssemester zu 

machen. 

In meinem Fall war ich von meiner Wahl mehr als begeistert. Finnland ist ein tolles Land, mit 

tollen und überraschend aufgeschlossenen Menschen, auch wenn der Finne auf den ersten Blick 

etwas kalt und zurückhaltend wirkt. Die Universität bietet alles was man braucht. Oulu bietet alles 

was man braucht. Und auch wenn das finnische Wetter, das im Winter doch sehr dunkel und trüb 

wird, nicht gerade zum Freudentanz einlädt, so ließ mir mein Aufenthalt dort doch nie die 

Möglichkeit auch nur ansatzweise schlechte Stimmung aufkommen zu lassen.  

Geht man aufgeschlossen und mit Freude in so ein Auslandssemester hinein, kann einem 

eigentlich nur gutes Wiederfahren. Ich habe jetzt Freunde auf der ganzen Welt und weiß jetzt 

mehr über Sitten, Bräuche und Kultur anderer Länder als ich je zuvor gelernt habe. Ich hatte 

einfach tolle 4 Monate und möchte keine Sekunde missen. 

 

Für mich war Finnland mein ganz persönlicher Glücksgriff! 
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 Oben: Universität Oulu (aufgenommen vom Dach 
d. Wohnheims) 
 
 
 
Links: Wohnheim, Yliopistokatu 16 A 
 


