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Application process and preparation
When I told my family and friends that I applied for an exchange semester in Finland, most of
them seemed to be a little shocked or surprised at least. Especially since the university of my
choice was not located in Helsinki but in Oulu, which is a few hundred kilometres farther in the
north. And I should mention that the exchange period would cover the winter term. Apparently
no one else from my program applied for Oulu, so my application was granted in no time and I
was nominated by the international office of our university for the program.
But this was just the first of many steps of the application process. My letter of motivation was
sent to the Erasmus coordinator in Oulu, together with a CV. A few weeks after they confirmed
the application, I was granted access to the relevant online platforms – Weboodi, which is like
our QIS and Optima, the website where one can access all the relevant material for classes and
uploads e.g. seminar papers or home assignments. It was very interesting to browse the
prospectus and look for promising classes. Talking about classes, one should keep in mind that
the economics department of the University of Oulu is a business school, so most classes are
about finance, management or business administration. But still, the classes taught in
economics sounded very interesting since they cover topics which are not taught in Frankfurt.
Since this report should be helpful to future applicants, I should point out that probably the most
important thing regarding the application process was the application for housing. PSOAS, the
company which manages the student dorms guaranteed that every exchange student would get
a place in a dormitory, but reality was different. The application form opens in April, and it would
not hurt to be among the first to apply. Within the application form, one should give information
about his attitude towards alcohol consumption and if he would prefer to live in a "quiet" or in a
"normal" building. The reason behind this is that PSOAS tries to put students of the same spirit
in one place to avoid inconveniences. If one should be among the unlucky few who won't get
housing with PSOAS, there are several Facebook pages where you can look for housing, and if
everything else fails, Airbnb is always an option. Oulu is a very student-friendly city and there is
always a lot of fluctuation regarding tenancies, so it is not that hard to find for example a shared
flat.
A few weeks before I left Germany I was contacted by my 'Kummi', a Finnish student who would
help me during my first days in Finland, pick up my keys from the housing company's office and
tell me about the do's and don'ts in Oulu – there is no direct translation for this word, but tutor or
prefect is the most fitting description.
Although I was the first student from Goethe University to go to Oulu I never felt lost, since the
people at our partner university have a lot of experience working with exchange students and,
what is even more important, they care.
Before I talk about what life is like up there in the north and how one survives freezing
temperatures and depressing darkness – and can find joy in it, I want to encourage everyone
who plans to go to Finland, and has a thing for the north, not to go by plane. Yes, it is fast, and
yes, it is comfortable, but take your time and take the train or go by ship. I did two weeks of
Interrail and travelled Denmark, Sweden and Norway, hiked the Lofotes for several days before

I took the long-distance bus via northern Sweden to Finland, and it was a great adventure.
Living in the north
I mentioned a few lines above that I would call Oulu a student friendly city. What I mean by that
is that the city is not that expensive and a lot of bars and pubs have discounts for students.
Public transport (bus) is around 45€ per month, but if you are brave you should get a bike.
Since land is not a scarce resource in Finland, the city is very spread out so walking is not an
option is most cases. And there are bike lanes everywhere, literally. Prices for second hand
bikes range from 30€ to about 100€, depending on what you want. If it's just two tires and
working brakes you should find something decent for a handful of Euro. If you plan to stick to
the bus you should know passengers have to signal the bus driver that they want to hop on. If
they don’t, the bus will just pass the stop. There are several lines going to and from the
university and most of them are available until past midnight.
The campus itself is as spread out as the city is, so people use foot bikes to get from one
lecture hall to another. You will find coat hangers all around the campus – use them without
worrying about that somebody could steal your jacket. Everybody does, and nothing has
happened so far (as far as I know). When it comes to student restaurants, lunch is 2,60€ and it
basically is an all you can eat buffet of rather high quality. There is always bread, salad and/or
fresh fruit to accompany the main course which consists of meat or fish, at least one vegetarian
option is always available. You can drink as much water as you want and one glass of juice,
milk or root beer (keep your hands off that) is included per lunch. The quality of the food is way
above what I am used to in our student restaurants, so I went to university even if there was no
lecture that day, just to get lunch. Talking about lectures, prepare for small classes and
homework. There are exams as well, but compared to what you probably went through in
Germany, they are not that challenging. The time limit is 3 hours, but most people finish after
one – and you can take the exam three times (even if you already passed it, just to improve on
your grade). Still, the lectures are relatively time consuming because most of them come with
home assignments or lab classes. And if you need a quiet place to study or relax, the place to
go is not the library but Tellus – an area which they describe as an innovation centre. It looks
like a Google office and they even have a quiet area with fatboys where people go to take a nap
between lectures or after a night out.
Regarding student life, I recommend to join one of the student guilds. There is basically one for
every faculty - I joined Finanssi Ry which is for business school students – but you will find
student guilds for board games, metal music or engineering as well. They organise a lot of
activities, parties and trips and are the best way to immerse into Finnish student culture and
probably the only way to meet Finnish students, since people up there are rather shy. Still, you
will probably spend most of your time with other exchange students, which makes it hard to
learn the Finnish language. For the brave people who plan to give it a try, university offers
'survival Finnish' classes which cover the most basic expressions one needs daily.
Making the most out of Erasmus
What is the reason one goes abroad? Sure, getting thrown into something completely new,
studying at a foreign, probably faraway place is always challenging and exiting, it looks good on
a CV and I was told it is also a good opportunity to improve your grades, but mostly it is about
adventure. So, take your time. Oulu is the door to Lappland, and it is an astonishingly beautiful
place, especially during the period from August to October. If you are into hiking and nature, if
you get excited if one mentions northern lights and if you don’t mind sleeping in a wooden cabin

without access to electricity for a few nights, you will have the time of your live. Rent a car and
travel to Kilpisjärvi, a small village at a lake where the borders of Norway, Sweden and Finland
meet. Go for a hike in the Oulanka national reserve or travel to Inari and look for the northern
lights. If you are a little bit more ambitious about travelling, drive all the way up to Norway and
hike to the northernmost point of Europe, the Nordkap. From there, it is not that far (your
perception of what is far and what is not might change in a country where less than 10 million
peole inhabit an area mostly as big as Germany) to Tromso where you get to see whales if you
are very lucky. During winter, which starts in November you could go to Rovaniemi and spend
Santa Clause a visit. Or visit one of the numerous husky farms and go dog sledding. This in fact
is not negotiable, you will regret it if you skip on that.
And don’t be afraid of the cold. You will get used to it and soon, temperatures of below minus 20
degrees' Celsius won't feel bad anymore and there is always a sauna nearby where one can
warm up. And by always, I mean always, there are probably more saunas than cars in Finland.
Time up there flies. They tell you during the first lecture on the orientation day that you will
learn to love Finland, and that after you return home you will realize that it has changed you. I
did not believe them.
But they proved me wrong.
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Vorbereitung
Wie für alle Erasmus + Länder endet die Bewerbungsfrist Anfang des Jahres. Voraussetzung
für die Universität in Oulu ist unter anderem das B2 Zertifikat in Englisch. Nach Zusage der
Goethe-Universität, dauert es noch etwas (Mitte Mai) bis auch die Zusage der Universität in
Finnland kommt. Man muss sich dafür nochmals auf einem Online Portal der Uni bewerben und
auch eine Kurswahl angeben. Anfang April beginnt die Anmeldung bei dem dortigen
Studentenwerk. Da es fast doppelt so viele Studenten (400) und nur die Hälfte an Plätzen in
den Wohnheimen gibt, sollte man schnell sein. Wichtig zu wissen ist, dass es verschiedene
Wohnheime gibt, man aber nicht zwischen diesen wählen kann, sondern PSOAS dies aufgrund
von Multiple Choice Fragen einteilt und meistens auch nur Austauschstudenten in den
Wohnheimen wohnen. Mitte Juni habe ich dann die Zusage von dem Studentenwohnheim
erhalten. Die Miete lag monatlich um die 270 Euro.

Ich bin mit Finnair von Frankfurt über Helsinki nach Oulu geflogen. Der Flughafen liegt etwas
außerhalb und man braucht ca. 50 min mit dem Bus von dort zur Uni, das Ticket kostet 5.80€.
Alternativ sind andere Austauschstudenten auch nur bis nach Helsinki geflogen und von dort
mit OnniBus oder dem Zug nach Oulu gefahren, was je nachdem eine billigere, aber auch
längere Anreise bedeutet.

Beginn des Auslandssemesters
Am Flughafen in Oulu angekommen, wurden die ersten schon von ihrem Kummi abgeholt,
andere sollten mit dem Bus in die Stadt oder zu einem vorher abgesprochenem Treffpunkt
fahren, um sich mit diesem zu treffen und ihren Schlüssel entgegen zu nehmen. Kummi heißt
der dortige „Buddy“, ein Student aus demselben Fachbereich, der einem in den ersten Wochen
und bereits vor Anreise behilflich sein soll. Mein Kummi hat sich Mitte Juni das erste Mal
gemeldet, in Finnland angekommen war er leider zu beschäftigt, um sich groß um uns zu
kümmern, was aber nicht der Normalfall sein muss. Und man findet sich dort auch gut so
zurecht!
Die erste Woche an der Uni wird als Infoveranstaltung genutzt und man erhält auch seinen
Studienausweis, bzw. eine Rechnung, welche zeigt, dass man die ca. 60€ an Studiengebühren
bezahlt hat. Diese Rechnung bzw. der Ausweis werden z.B. für den Rabatt in der Mensa
benötigt. Den Ausweis kann man ein paar Wochen später abholen. Man erfährt alles Wichtige
über die Uni und es findet auch z.B. eine Stadtralley wie in der E-Woche statt. Zusätzlich zu den
Formalitäten an der Uni, dem Studentenwerk und den Erasmusanforderungen wird man auch
aufgefordert, sich im Bürgerbüro anzumelden und die erhaltene Nummer an das Studiencenter
weiterzuleiten.

Universitätseinrichtungen
Die Oulu Business School befindet sich mit vielen anderen Fachbereichen auf dem Campus in
Linnanmaa. Dieser besteht aus einem riesigem Gebäude, mehreren Mensen, Subway, einer
Bibliothek, mehreren Arbeits- und Computerräumen, Ruheräumen, einem Kiosk,
Verwaltungseinrichtungen und natürlich den üblichen Vorlesungssälen und Kursräumen.
In der Bibliothek kann man sich einen eigenen Ausweis ausstellen lassen, um sich dann Bücher
ausleihen zu dürfen. Des Weiteren hat sie mehrere (Computer-)Arbeitsplätze und man kann
sich sogar Laptops ausleihen für den Tag. Anders als in Frankfurt, ist es hier nicht unüblich
seine Sachen mit rein zu nehmen und sich zu unterhalten – es sei denn man befindet sich im
ruhigen Bereich.
In jeder der vielen Mensen erhält man für 2,60€ ein Mittagessen. Dieses besteht aus Wasser,
einem anderen Getränk wie z.B. Saft oder Milch, einem selbstzusammengestellten
Beilagensalat, Brot und natürlich dem eigentlichen Essen (ein großer Teller, den man mit einem

der vorhandenen Gerichte selbst füllen darf). Das Essen war lecker und vor allem günstig. Ein
weiterer Vorteil war, dass zumindest die Mensa CentralStation innerhalb der Woche bis 18.00
Uhr geöffnet hat und auch am Samstag bis 15.30 Uhr. Darüber hinaus gab es auch eine
Salatbar, eine Grillstation und noch „special“ Gerichte, welche etwas teurer waren.
Studium
Das Jahr dort ist anders unterteilt als in Deutschland. Für das Wintersemester bedeutet das,
dass von Anfang September bis Mitte Oktober das erste Quartal stattfindet, an dessen Ende
Klausuren in den gewählten Fächern sein können und diese dann abgeschlossen sind. Dann
hat man eine oder manchmal auch zwei Wochen frei, bis es dann im November bis Mitte
Dezember mit dem zweiten Quartal und neuen Kursen weitergeht.
Im ersten Quartal habe ich drei Masterkurse (Advanced Level) gewählt und im zweiten zwei
Bachelorkurse und jeweils zusätzlich einen Finnischkurs. Es ist zu beachten, dass manche
Kurse mit einer Klausur abgeschlossen werden, andere mit einem Homeexam und wieder
andere nur aus verschiedenen Hausarbeiten bestehen.

Mathematical Economics: Umfasst im Grunde die notwendigen mathematischen Aspekte, die
man vor allem für VWL kennen sollte und auch ein paar darüber hinaus. Die Vorlesung
beinhaltet auch eine wöchentliche Übung, welche man auch vorher abgeben kann, um extra
Punkte zu sammeln. Der Lehrer ist sehr nett und alles in allem würde ich diesen Kurs nochmals
wählen.

International Finance: Die Vorlesung wurde von Hannu Kahra gehalten und war sehr stark an
das Buch „International Finance: Theory into Practice“ von Sercu angelehnt. Der Fokus liegt auf
Forwards und Interest Rates im internationalen Kontext sowie den Vorteilen aus internationalem
Handeln. Die Klausur ist ein bisschen komisch gestellt und man weiß nie so Recht, was
erwartet wird und auf welchem Level die Ausarbeitung sein soll. An für sich aber ist das Thema
interessant. Würde ich aber auf Grund der eher langweiligen Vorlesung und der Klausur nicht
unbedingt noch einmal wählen

Fundamentals of Finance: Der Fokus lag auf Valuation. Zusätzlich zu der Klausur am Ende gab
es hier zwei freiwillige Tests zwischendurch.
Managing Multinationals: Ein auf Gruppenarbeit basierender Kurs. Auch wenn es „nur“ ein
Bachelorkurs war, erforderte er doch mit am meisten Arbeit. Die Vorlesungen wurden
interessant und auch mit Einbezug von Gastvorträgen gehalten und es standen zwei
Gruppenarbeiten an, sowie am Ende ein Homeexam.

Management Control: Mit der arbeitsintensivste Kurs, jede Woche muss man mindestens ein
Assignment zu einer Case Study mit ca 2-3 Seiten abgeben. Diese verdeutlichen das in der
Vorlesung gelernte. Im Grunde geht es um die Definition und Auswirkung von verschiedenen
Kontrollsystemen im Unternehmen.

Survival Finnish: Findet nur einmal die Woche statt und lehrt die Basics in Finnisch, schließt am
Ende mit einer Klausur ab.
Beginner’s Finnish: Baut auf den Survival Kurs auf und findet zweimal die Woche statt, es gibt
wie im ersten Kurs auch schon verpflichtende Hausaufgaben und eine Klausur am Ende nach
der man das Level A1.2 erreicht hat. Man kann danach zum Beispiel seine Familie beschreiben
sowie vom Tagesablauf und dem Wetter erzählen.

Zu den Klausuren ist anzumerken, dass man zu jeder Klausur drei Versuche hat und diese
auch nutzen kann, selbst wenn es nur zur Aufbesserung der Note ist. Am Ende zählt einfach die
beste Note. Man hat meistens 3 Stunden Zeit für die Prüfung, wobei die Klausur meistens auf
weniger Zeit ausgelegt ist, da es vorkommen kann, dass man mehrere Klausuren zeitgleich zu
schreiben hat. Im Grunde bereue ich keinen meiner Kurse, auch wenn vor allem die
Bachelorkurse sehr zeitraubend waren.
Verkehrsmittel
Oulu ist die Hauptstadt des Fahrrads. Ich habe noch nie so viele Radfahrer gesehen, egal ob es
-20 Grad sind und es schneit, oder +20 Grad und Sonnenschein, das Hauptfortbewegungsmittel
ist häufig das Rad, die guten Bedingungen der Radwege unterstützen die Wahl. Von der Uni in
die Stadt braucht man ca. 30 Minuten, was aber gut machbar ist.
Alternativ kann man mit dem Bus fahren. In die Stadt von der Uni aus kostet es 3.30 €(nachts
6,60€) und eine Monatskarte gibt es für 42€ (ermäßigter Preis für Studenten).
Stadt/Freizeit
Oulu ist die nördlichste Großstadt Europas. Auch deswegen kam vor meiner Abreise häufig von
Freunden die Frage auf, ob mir bewusst sei, dass es da kalt und dunkel sein wird. Im Voraus
habe ich mir selber nie groß Gedanken darübergemacht und im Nachhinein muss ich sagen, ja
es war kalt und auch gegen Ende lange dunkel, aber dies hat mich beides nicht wirklich gestört,
man gewöhnt sich sogar daran. Durch die Lage hatte ich zudem das Glück, das man sogar aus
dem Zimmer die Nordlichter sehen konnte. Außerdem ist die Stadt sehr sicher und man fühlt
sich nie unwohl.

Oulu hat verschiedene Bars und Clubs, der Eintritt ist manchmal durch eine vorher erworbene
ESNCard frei, oder bewegt sich zwischen 2-5 Euro, allerdings muss man immer
Garderobenkosten von ca. 2,50€ zahlen. Getränke können sehr teuer sein, in Bars kostete ein
Bier oder ein Cider häufig um die 7 Euro für 0,5 Liter. Dieser Aspekt bezieht sich auch auf die
meisten Lebensmittel allgemein, wobei man sagen muss, Finnland ist von den skandinavischen
Ländern echt noch das günstigste.
Die Uni bietet Unisport an, hierfür muss man einen Sportspass für ca. 25 Euro kaufen und kann
dann verschiedene kostenlose Kurse besuchen oder erhält einen Nachlass, z.B. für das
Schwimmbad. Zusätzlich findet man häufig in Oulu Beachvolleyball- und Tennisfelder, teilweise
kann man diese auch vorab kostenlos reservieren. Im Sommer (und natürlich auch Winter)
kann man auch an den Strand gehen.
Für die Finnen ist eine Sauna ein Muss, jedes Wohnheim hat mindestens eine und es gibt in
Oulu im Sommer auch eine Floating Sauna.
ESN und NISO bieten auch Aktivitäten an. Am Unabhängigkeitstag Finnlands hat ESN
beispielsweise Icehole Swimming angeboten. Bei -22 Grad bin ich mit dem Rad eine halbe
Stunde zu dem Fluss gefahren, im kalten Wasser geschwommen und danach wieder eine halbe
Stunde zurückgefahren. Leider gab es dort wo es angeboten wurde keine Sauna, aber auch so
waren die Zehen nach einer Weile unter der warmen Decke und einer Dusche wieder aufgetaut.
Ausflüge
Timetravel und ESN organisieren viele Trips - ein Mökkiweekend im Syöte National Park,
Lofoten, St. Petersburg/Russland, Lappland (Inari) und z.B. Pirates of the Baltic Sea (Kreuzfahrt
nach Stockholm mit mehreren tausend Studenten). Ich habe mehrere davon mitgemacht und
von keinem gehört, dass er es bereut. Jeder dieser Ausflüge war für sich sehr schön und hat
Spaß gemacht.
Privat kann man auch einiges unternehmen. Zum Beispiel bin ich für insgesamt 50 € nach
Helsinki und zurück geflogen, habe Tallinn mit der Fähre von Helsinki aus besucht, und
Wochenenden in verschiedenen Nationalparks mit Freunden verbracht. Oulu ist also ein guter
Ausgangspunkt um Skandinavien und umliegende Länder kennenzulernen.
Wer nicht so weit weg will, kann mit dem Fahrrad oder Bus zur Insel Hailuoto fahren, die Fähre
dorthin ist kostenlos. Oder man guckt sich die Stromschnellen Koitelinkoski an, ebenfalls mit
Rad und Bus erreichbar.

Fazit
Ich würde mich jederzeit wieder für ein Auslandssemester in Oulu entscheiden, es war eine
ereignisreiche und spannende Zeit. Man konnte neue Freunde aus aller Welt kennenlernen und
neue Länder sowie Kulturen erleben - ja, die Finnen lieben Sauna, und ja, dem Alkohol sind sie

auch nicht gerade abgeneigt, vor allem bei den berühmten SitSitParties, aber die zwei Sachen
sind bei weitem nicht alles, was man dort erleben kann. Die vielen Ausflüge möchte ich auch
nicht missen. Wenn ihr nicht gerade schon bei den ersten einstelligen Temperaturen fröstelt,
solltet ihr euch nicht vor der vermeintlichen Kälte abhalten lassen, man kann sich ja auch etwas
dicker anziehen. Vor allem hatte ich so bis vor meinem Rückflug noch eine weiße Adventszeit,
was echt schön war.

