
 

 

 

 

ERASMUS+ 2014/2015 Zeitraum: WS 2014/15 

Gastland: Finnland Gastuniversität: Lapin Yliopisto 

Fachbereich der ERASMUS-Kooperation:   Fachbereich Gesellschaftswissenschaften  

Studiengang:  Soziologie 

Datum: 13.01.2015 

 

persönlicher Erfahrungsbericht 

 

 

Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule) 

Nachdem ich von der Goethe Universität für einen Platz an der Lapin Yliopisto nominiert wurde, 

musste ich mich auch über ein Online-Portal bei der Lapin Yliopisto bewerben. Gefordert war 

neben den persönlichen Angaben auch noch ein weiteres Motivationsschreiben in englischer 

Sprache.  

Mit der Zusage der Lapin Yliopisto schickte mir diese ein Willkommens-Paket zu, welches zum 

einen Informationen über die Stadt Rovaniemi und die Universität, aber auch einen Guide mit 

genauen Angaben zur Vorbereitung enthielt. Außerdem wurde ich gemäß meiner 



Studienrichtung einer Tutorin zugeteilt, welche mich über Facebook anschrieb und dort eine 

Gruppe für ihre „Schützlinge“ einrichtete, in der wir offene Fragen klären und auch erste 

Kontakte knüpfen konnten. Die TutorInnen erwarteten uns spätestens am Wohnheim mit dem 

Schlüssel für die Wohnungen und zeigten uns dann noch günstige Einkaufmöglichkeiten etc. 

Manche TutorInnen kamen sogar schon zum Flughafen. Allgemein würde ich empfehlen, einen 

Flug nach Rovaniemi und nicht nur bis nach Helsinki zu buchen, da die Fahrt mit dem Zug von 

Helsinki aus ca. 12 Stunden dauert.  

Leider war es sehr schwer in Deutschland, einen bezahlbaren Finnisch-Kurs zu finden, 

weswegen ich schließlich versucht habe, alleine etwas die finnische Sprache zu lernen. Dieses 

würde ich auf jeden Fall  empfehlen, um ein Gefühl für das Land zu bekommen. Für die 

Kommunikation vor Ort, ist es aber nicht unbedingt notwendig, da fast ausnahmslos alle Finnen 

sehr gutes Englisch sprechen.  

 

Erste Wochen, Formalitäten wie Einschreibung, Behördengänge etc. 

In der ersten Woche findet eine Einführungswoche statt, welche zwar nicht verbindlich ist, aber 

ich würde auf jeden Fall empfehlen, daran teilzunehmen. Hier stellen sich wichtige Personen 

aus Universität und Stadt vor, man wird in Gruppen durch die Unigebäude geführt. Es gibt 

Hinweise zum wissenschaftlichen Arbeiten. Das Bibliothekssystem und die Internetplattformen 

der Uni zur Kursregistrierung etc. werden vorgestellt und alle weiteren Formalitäten wie die 

Einschreibung werden erledigt. Alles war sehr gut organisiert und es gab viel Hilfe von den 

Tutoren (z.B. noch mal ein Session zur endgültigen Erstellung des Stundenplans etc.). Wenn 

man also an der Einführungswoche teilnimmt, braucht man sich überhaupt keine Sorgen zu 

machen, dass man eine wichtige Formalität vergessen könnte. Die Woche ist aber auch gut 

dafür geeignet, Kontakte zu knüpfen. Empfehlen kann ich auf jeden Fall auch die Veranstaltung 

„Finns and their features“. Das ist eine Veranstaltung, in der auf lustige Art und Weise ein 

bisschen etwas über die Finnen und ihre Eigenheiten erzählt wird. Falls angeboten, unbedingt 

hingehen.  

Außerdem soll man sich bei der Polizei registrieren lassen. Da Finnland jedoch Mitgliedsstaat 

der EU ist, braucht man dazu eigentlich keine Aufenthaltsgenehmigung. Es verursacht jedoch 

trotzdem Kosten, was sich aber umgehen lässt, wenn man z.B. wie ich es tat, am Nord Kap 

kurz das Land verlässt (Ich glaube es waren drei Monate, die man am Stück in Finnland ohne 

Registrierung wohnen darf).  

 

Wohnsituation und –tipps 

Ich empfehle, dass man sich, sobald man weiß, dass die Reise nach Rovaniemi gehen wird, bei 

DAS (https://www.das.fi/English/Apply-for-a-DAS-flat) um eine Wohnung kümmern sollte. 

Soweit ich weiß, gab es zwar keine Person, welche keine Wohnung mehr bekommen hat, aber 

auch dort gibt es Fristen, die zu beachten sind. In Finnland ist es nicht üblich, sich eine eigene 

Wohnung zu mieten und auch die finnischen Studenten wohnen größtenteils in 

https://www.das.fi/English/Apply-for-a-DAS-flat


Studentenwohnheimen. Vorteil dabei ist zum einen, dass man so die Wohnungssuche sehr 

einfach von Deutschland aus vornehmen kann und zum anderen ist das Wohnen so relativ 

günstig (wir haben alle zwischen 200 und 220 € im Monat bezahlt). Die Wohnungen sind zwar 

nicht unbedingt schön, erfüllen aber voll und ganz ihren Zweck. Die Appartements sind 

allerdings nur mit Möbeln ausgestattet, Dinge wie Küchenutensilien oder Bettzeug müssen 

selbst angeschafft werden. Viele der Tutoren gehen aber in den ersten Tagen mit den 

Neuankömmlingen auf Einkaufstour in die zahlreichen Secondhandläden in Rovaniemi 

(Geschäfte haben in Finnland auch sonntags geöffnet!) oder es gibt die Möglichkeit, über 

Facebook Kontakt zu Studenten aufzunehmen, die davor in Rovaniemi sind und denen man 

Sachen abkaufen kann. Wir haben z.B. unsere Sachen in einen Raum im Keller gebracht, den 

Schlüssel bei DAS abgegeben und die haben ihn dann an eine andere Person weitergegeben 

(dieser Service ist kostenlos).  

Die AustauschstudentInnen waren alle in Kuntotie untergebracht, einem Wohnheimkomplex, in 

dem in anderen Gebäuden auch finnische Studenten leben. Von Kuntotie ist man mit dem 

Fahrrad in ca. 10 min im City Center und in ca. 15 min an der Universität. Zurück dauert es 

etwas länger, da man dann bergauf fahren muss.  

Besonders schön ist in Kuntotie, dass die Natur ganz nahe ist. Gleich neben Kuntotie ist der 

Ounasvara, ein nahegeleger Berg und Naherholungsgebiet mit zahlreichen Grillplätzen (die 

Finnen grillen auch noch im Herbst oder teilweise im Winter), Joggingstrecken und 

Langlaufstrecken für den Winter, welche teilweise beleuchtet sind. Besonders kann ich die 

Aussichtsplattform auf dem Hotel auf der Spitze empfehlen, welche bis zum Winter geöffnet ist 

und von der man eine tolle Aussicht hat und nachts wunderbar Nordlichter sehen kann (mein 

anderer Tipp dazu ist auch, besonders wenn es schon kühler ist, zum Sportplatz auf halben 

Wege zu gehen oder auch auf das Dach des Wohnheimes, wenn man sich mal wirklich nicht 

weit fortbewegen möchte).  

 

Job-Möglichkeiten 

Besonders die AustauschstudentInnen, welche für ein Jahr geblieben sind, hatten Jobs als 

Tourguide, aber auch Jobs im Santa Village bzw. Santa Park angeboten bekommen. Dort 

werden im Winter immer Aushilfskräfte gesucht. Da dieses mich selbst aber nicht betraf, kann 

ich leider nichts zu den Konditionen sagen.  

 

Studium an der Gasthochschule inkl. Bibliotheken und Fachbereichs-Infos, 

freie/eingeschränkte Kurswahl, Info bzgl. Möglichkeiten, Veranstaltungen an einem 

anderen Fachbereich zu belegen 

Für mich als Masterstudentin war es im Wintersemester etwas schwieriger, Masterkurse zu 

finden, bei denen ich zumindest die Möglichkeit hatte, mir diese später anrechnen zu lassen. 

Laut Vorlesungsverzeichnis scheint dieses im Sommersemester einfacher zu sein. Das Belegen 



von Kursen anderer Fachbereiche ist jedoch kein Problem, allerdings gibt es auch dort wenig 

Masterkurse im Wintersemester.  

Das Studiensystem in Finnland ist etwas anders aufgebaut als in Deutschland. Zwar ist das 

Jahr auch in zwei Semester unterteilt (eigentlich Autumn – und Springsemester, der 

einfachheithalber benutze ich aber hier die deutschen Begriffe), aber erstens beginnt z.B. das 

Wintersemester schon Ende August und endet vor Weihnachten und zweitens sind die 

Semester jeweils noch mal in zwei Perioden unterteilt. Man besucht die Seminare jeweils also 

immer nur ein paar Wochen lang für eine Periode, dafür aber mehrstündig. Dieses führt zwar oft 

zu Überlappungen, da es aber alle StudentInnen betrifft, stellt es kein größeres Problem dar.  

Als Ansprechpartner haben die AustauschstudentInnen zum einen die Mitarbeiter des 

International Office und zum anderen noch mal Ansprechpartner in den jeweiligen 

Fachbereichen, welche mir sehr kompetent und zuverlässig zur Seite standen.  

 

Die Bibliothek an der Lapin Yliopisto ist zwar  nicht sehr groß, hat aber ein gutes Sortiment an 

englischen Büchern und vor allen Dingen eine angenehme Atmosphäre. Im Gegensatz zu 

deutschen Bibliotheken kann man dort Taschen, Jacken etc. mit in die Bibliothek nehmen und, 

was mich am Anfang sehr irritierte, in der Bibliothek reden. Dieses führt aber zum Glück nicht 

dazu, dass es sehr laut ist und wer mehr Ruhe haben möchte bekommt auch Ohropax umsonst 

in der Bibliothek.  

Drucken kann man in der Bibliothek oder in den Computerräumen, auch wenn man blöderweise 

als AustauschstudentIn nicht alle Drucker benutzen kann, da wir auf unseren Studentenausweis 

kein Geld laden können. Anders als in Deutschland bezahlt man in Finnland aber nicht pro 

Ausdruck, sondern man kauft sich vorher das Papier und das Ausdrucken an sich ist dann 

umsonst.  

 

Studentische Vergünstigungen, Transportmittel 

In Finnland ist es jedem freigestellt, der Student Union beizutreten (die Gebühr beträgt 49€ für 

das Winter- und 50 fürs Sommersemester). Dieses würde ich allerdings jedem empfehlen, da 

es viele Vergünstigungen mit sich bringt. So erhält man  mit der Student Union Card in der 

Mensa sehr gutes und reichliches Essen zum Pauschalpreis von 2,60 € (sonst c. 7 €), bekommt 

Rabatte auf die öffentlichen Verkehrsmittel und sogar auf Bahnfahrten (teilweise bis zu 50%). 

Ein Studententicket wie in Deutschland gibt es in Finnland leider nicht, was neben dem schlecht 

ausgebauten öffentlichen Verkehrsnetzwerk in Rovaniemi vielleicht auch ein Grund dafür ist, 

dass eigentlich alle Studenten das ganze Jahr (!) Fahrrad fahren. Auch in den Clubs und Bars 

gibt es häufig einen Student Discount. Darüber hinaus kann man, wenn man Mitglied der 

Student Union ist, den Health Service der Universität nutzen.  

Außerdem kann man den sogenannten Sportspass erwerben (25€ pro Semester), womit man 

zu bestimmten Zeiten umsonst verschiedene Fitnessstudios besuchen und auf eine bestimmtes 

Angebot an Sportkursen  zurückgreifen kann und z.B. Rabatte im Schwimmbad bekommt. 



 

Alltag und Freizeit: Sehenswürdigkeiten, Kurztrips, Restaurants, Kneipen, Kinos, 

StudentInnenleben  

Die Stadt Rovaniemi an sich ist leider nicht sonderlich schön (die Deutschen haben so gut wie 

die komplette Altstadt im zweiten Weltkrieg niedergebrannt), dafür ist aber die Landschaft 

drumherum umso schöner. Momentan muss ich gestehen, dass ich immer, wenn ich hier in 

Frankfurt zur Universität fahre, den wunderschönen Weg zur Lapin Yliopisto vermisse.  

 

Was kulturelle Angebote angeht, ist Rovaniemi zwar nicht mit Frankfurt vergleichbar, hat aber 

auch einiges zu bieten. Es gibt ein paar nette Bars, Kneipen und Restaurants und ein Kino.  Da 

die Universität auch eine Kunstfakultät besitzt, gibt es  immer wieder spezielle Events, wie z.B. 

die Feuerskulpturen Ende Oktober auf dem Fluss. Außerdem besitzt Rovaniemi mit dem 

Arktikum und dem Kunstmuseum Korundi zwei Museen, welche sich auf jeden Fall mit 

vergleichbaren Einrichtungen in größeren Städten messen können.  

Neben diesen kulturellen Angeboten in der Stadt findet natürlich viel studentisches Leben in 

Kuntotie statt, wie z.B. Open-air Partys etc. 

 

Eine Sache, die auf jeden Fall zum Leben in Finnland dazu gehört, ist die Sauna. In Kuntotie 

gibt es auch Saunas, welche man zu bestimmten Zeiten in der Wochen umsonst nutzen kann 

(getrennt nach Männern und Frauen) oder man mietet sich für 7€ im Monat jeweils eine private 

Saunastunde wöchentlich. Außerdem kann ich im Winter noch empfehlen, unbedingt das 

Eisschwimmen im Kemijoki zu versuchen. Immer Mittwochabends ist dort auch eine Sauna 

beheizt, sodass man sich nach dem Schwimmen auch wieder aufwärmen kann.  

 

Rovaniemi ist hinter Helsinki das zweitbeliebteste Touristenziel Finnlands. Neben den vielen, 

aber auch leider teuren Outdooraktivitäten, wie Schlittenhund- oder Schneemobilfahrten, liegt 

dies besonders daran, dass man dort den Weihnachtsmann im Santa Village besuchen kann. 

Das Santa Village ist sehr touristisch aufbereitet mit vielen Souvenirshops, hat aber auch ein 

niedliches Postamt und versprüht besonders bei Schnee schon einen besonderen Charme. 

Besonders die Eröffnung der Adventszeit durch den Weihnachtsmann muss man eigentlich mal 

miterlebt haben. Außerdem bietet Rovaniemi im Winter die Möglichkeit zum Ski laufen und vor 

allem Langlaufen (wenn die Finnen vom Ski laufen reden, meinen sie Langlaufen).  

 

Von der ESN-Organisation (Erasmus Student Network) werden immer wieder verschiedene 

Trips angeboten, wie z.B. einer nach St. Petersburg (unbedingt Reisepass mitnehmen!).  

Ich empfehle auch, sich von Anfang an (zumindest was das Wintersemester angeht) selbst 

Ausflüge zu organisieren. Ich war z.B. unter anderem am Nord Kap, in Oulo, in Levi (Ski 

fahren), Kemi, Ranua Wild Life Park, in Helsinki und Tallinn, alles Reiseziele, die ich sehr 



empfehlen kann und die z.B. durch Vergünstigungen bei der Bahn, aber auch durch gemietete 

Autos gut zu stemmen sind.   

 

Reisekosten/-Empfehlungen, Gepäcktipps, Diebstahlwarnung in bestimmten 

Kneipen/Regionen, Auslands- und Gepäckversicherungen, finanzielle Aufwendungen  

Im Großen und Ganzen war mein Auslandsemester in Finnland für mich weniger teuer als ich 

gedacht hatte. Die Lebensmittel (oft doppelter Preis) und der Alkohol (oft dreifacher Preis) sind 

zwar sehr hoch, dafür war die Miete mit rund 200€ relativ niedrig und durch das Erasmus- 

Stipendium bekommt man eine gute Finanzspritze dazu. 

 

In Finnland muss man sich relativ wenig Sorgen wegen möglichen Diebstahls machen. 

Allerdings gab es leider am Wohnheim ein paar Fälle von Fahrraddiebstahl. 

Eine Gepäckversicherung habe ich nicht abgeschlossen, dafür aber eine 

Auslandskrankenversicherung, welche zwar in Ländern der EU eigentlich nicht unbedingt nötig 

ist, aber doch noch mal mehr Sachen abdeckt und zumindest bei mir mit 12 € für ein Jahr auch 

nicht teuer war. Am besten einfach mal bei der eigenen Versicherungsgesellschaft nachfragen.  

Was Gepäcktipps angeht, kann ich eigentlich nur auf das eigentlich Offensichtliche hinweisen, 

nämlich: Unbedingt wärmende Bekleidung mitnehmen! 

 

Tatsächliche Anerkennung der Studienleistung, falls schon geschehen 

Hierüber kann ich derzeit noch keine Auskunft geben. 

 

Hilfreiche Webseiten oder Infocenter 

Homepage der Uni: http://www.ulapland.fi 

Wohnung: https://www.das.fi/English/Apply-for-a-DAS-flat 

 

Auf jeden Fall schon vor dem Aufenthalt nach Facebook Gruppen schauen.  

Bei uns waren das z.B. https://www.facebook.com/groups/1384564861785374/ und 

https://www.facebook.com/groups/298439020327241/.  

 

Persönliches Fazit  

Ich muss sagen, dass ich selbst am Anfang durchaus skeptisch war und mich die kleine Größe 

der Stadt, die Kälte und die Dunkelheit durchaus abgeschreckt haben. Allerdings habe ich es in 

keiner Weise bereut, mein Auslandssemester in Rovaniemi verbracht zu haben. Für mich war 

diese Zeit dort ein ganz besonderes und auch mal ein ganz anderes Erlebnis. Man sollte sich 

auf jeden Fall nicht von der Aussicht auf andauernde Kälte und Dunkelheit abschrecken lassen, 

denn man bekommt dafür einzigartige Erlebnisse, welche man so nirgendwo anders erleben 

wird. Und zum Thema Kälte lässt sich sagen, dass ich in Finnland eine andere, eher trockenere 

Kälte erlebt habe, welche mir viel weniger ausgemacht hat als in Deutschland.  

http://www.ulapland.fi/
https://www.das.fi/English/Apply-for-a-DAS-flat
https://www.facebook.com/groups/1384564861785374/
https://www.facebook.com/groups/298439020327241/

