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Mobilitätsprogramm
Partneruniversität
Besuchtes Studienfach
Semester
Name und E-Mail fakultativ

Gesamteindruck
Mobilitätsaufenthalt bitte kurz in 4-5
Sätzen beschreiben

Einreise/Ankunft
Einreiseformalitäten, Visum

Zimmersuche/Wohnen
Hilfreiche Kontaktdaten

Öffentliche Verkehrsmittel
Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

Vorbereitung Studium
Kursanmeldungsprozedere, Sprachund Studiennachweise

Erasmus +
University of Oulu
Oulu Business School (Finance)
3
Tobias Muther – tobias.muther@uni.li

Nach meinem vier monatigen Aufenthalt hier in Finnland, kann ich jedem Studenten nur
empfehlen ein Auslandssemester zu absolvieren. Die Möglichkeit im Ausland zu
studieren ist eine einzigartige Erfahrung. Man lernt nicht nur neue Freunde und
Kulturen kennen, sondern fördert dabei auch die eigenen Sprachkenntnisse sowie
Kompetenzen in Kommunikation und beispielsweise Networking. Ich habe in meiner
Zeit in Finnland keine Person getroffen, welche die Entscheidung bereut hat.
Die Anreise nach Finnland verlief recht reibungslos. Da das Finnische Volk generell sehr
Strukturiert ist, kommt es nur selten zu Verspätungen von Flügen, dem Zug oder
Bussystem. Am Flughafen angekommen, hat mich direkt mein «Kumi» (Tutor) abgeholt
und mich zu meiner Unterkunft geführt. Bezüglich des Visums, sind je nach Dauer des
Aufenthalts kleine Formalitäten notwendig. Dies wird aber alles genauestens in der
Einführungsveranstaltung erklärt und ist in einem Vormittag erledigt.
Bei der Zimmersuche kann ich die Organisation PSOAS empfehlen. PSOAS besitzt
zahlreiche Gebäude in Stadt und Uni nähe welche ausschliesslich für Studenten
reserviert sind. Zwei Gebäude davon sind nur für Austauschstudenten da, was meiner
Meinung nach ein Riesiger Vorteil von Oulu ist. In den Wohnheimen lernt man viele
neue Freunde kennen und es ist immer jemand da, um was zu unternehmen. PSOAS ist
auch gerade dabei die Wohnheime zu Renovieren was bedeutet, dass zukünftige
Studenten in neuen Wohnheimen untergebracht werden. Das wichtigste ist jedoch, sich
so früh wie möglich zu bewerben, denn nicht alle Studenten haben einen Platz bei
PSOAS bekommen. Am besten am ersten Tag der Reservierungsperiode anmelden,
dann hat man kein Problem einen Platz zu bekommen. Selbst wenn man noch keine
Zusage der Uni hat, einfach anmelden, das Angebot kann man immer noch ablehnen.
Und keine Sorge, wenn man lange nichts von PSOAS hört, sie melden sich erst wenn alle
Zuteilungen abgeschlossen sind.
Oulu hat ein sehr gutes Busnetz wodurch tagsüber nahezu alle 5 Minuten ein Bus
zwischen Uni und Stadt fährt. Preislich ist es ein wenig Teurer, deshalb empfiehlt es sich
ein Monatsticket zu kaufen. Dies ist jeweils für 30 Tage gültig und kostet 42 € für
Studenten. Kaufen kann man dies bei der Zentrale in der Stadt. Was ich zusätzlich
empfehlen kann, ist so früh wie möglich ein Fahrrad zu kaufen. Da die Fahrradwege sehr
gut gewartet werden, ist es auch bei Kälte und Schneefall kein Problem mit dem
Fahrrad zur Uni zu fahren. Fahrräder gibt es in Second-Hand Shops sowie über Facebook
Marketplace zu kaufen.
Nachdem du dein Learning Agreement unterschrieben hast und du weißt welche Kurse
du besuchen möchtest, funktioniert alles ganz einfach. Die Webseite, zu welcher man
die Zugangsdaten rechtzeitig zugeschickt bekommt, ist relativ selbsterklärend. Einmal
angemeldet, findet man alle Kurse und den jeweiligen Stundenplan in der App Tuudo.
Tuudo ist sehr hilfreich, um den Alltag an der Uni zu meistern.
Da für mein Masterstudium schon ein B2 Level verlangt wird, waren keine weiteren
Sprach- sowie Studiennachweise erforderlich. Nachdem alle Kurse abgeschlossen sind
kann man sich den Studiennachweis von Oulu ganz einfach selbst Downloaden.

Infos Universität
Lage, Grösse, Infrastruktur

Sprachkurs an der Universität
besucht
Kursinhalt, Nutzen
Betreuung an der Universität
Studienberatung, International
Office, Buddy, Studierendenkontakte

Studieren an der Universität
Kursinhalte, Anrechnungen,
Prüfungen

Kostenplanung
Lebenskosten, Studienmaterial,
Geldüberweisungen

Leben/Freizeit
Treffpunkte, Sport, Kultur

Vergleich Universitäten
Was ist besser/schlechter an der
Partneruniversität als an der
Universität Liechtenstein

Die Universität ist sehr beeindruckend. Es gibt nahe zu nichts, was es nicht gibt. Die Uni
ist technologisch auf dem neuesten Stand und erinnert teilweise an eine Firma im
Silicon Valley. Dadurch, dass alle Fakultäten in einem Gebäude untergebracht sind, ist
die Uni auch sehr groß. Um sich zurecht zu finden bietet die Uni in der Tuudo App eine
eigene Karte, mit welcher man sich zu den einzelnen Räumen navigieren kann. Die Uni
bietet zusätzlich ca. acht verschiedene Restaurants in welchen man mittags und abends
für jeweils 2,60 € essen kann. Dadurch, dass es ein Buffet ist kann man auch die Grösse
der Portionen selber bestimmen. Dies macht die Uni zu einem der günstigsten
Möglichkeiten um zu essen. Wer keinen eigenen Laptop hat, kann diesen an der Uni
ausleihen. Selbst wenn man sich müde Fühlt, gibt es Bereiche in welchen man einen
Power-Nap machen kann.
Ich persönlich habe keinen Sprachkurs an der Uni besucht, habe aber einige Studenten
getroffen welche versucht haben Finnisch zu lernen. Da Finnisch aber zu einer der
schwierigeren Sprachen zählt, war das Feedback nicht immer positiv. Für jeden der es
jedoch versuchen will, stellt es bestimmt eine interessante Erfahrung dar.
Die Betreuung an der Uni ist sehr gut. Alle Personen sind sehr hilfsbereit und versuchen
die Anliegen schnellstmöglich zu beantworten. Je nach Frage oder Anliegen kann man
sich an den jeweiligen Koordinator im International Office, den eigenen «Kumi» (Buddy)
oder den Professor wenden. Da aber alles recht gut Organisiert und auch Kommuniziert
wurde ergaben sich bei mir kaum Fragen bei denen ich Hilfe benötigt hätte.
Die Kurse in Oulu sind meist sehr interaktiv und interessant gestaltet. Es wird dabei
mehr Wert auf Einzel- sowie Gruppenarbeiten, Präsentationen und Cases gelegt. Dies
verteilt den Arbeitsaufwand über das gesamte Semester, anstatt alle Prüfungen am
Ende des Semesters schreiben. Grundsätzlich ist es nicht schwer die Kurse zu bestehen,
wer aber eine sehr gute Note haben möchte, muss dem Professor auch zeigen, dass er
diese Verdient hat. Teilweise ist der Inhalt recht Simpel und grundlegend gestaltet, was
ich jedoch sehr gut fand, da man durch diesen Ansatz die gesamte Thematik verstanden
hat. Ein weiter Vorteil von Finnland, ist, dass jedes Semester in zwei Perioden unterteilt
ist. Somit fokussiert man sich beispielsweise auf zwei Fächer in der Ersten Hälfte und
zwei in der zweiten Hälfte. Prüfungen gibt es wie schon erwähnt nicht in jedem Kurs
und wenn, dann tragen sie nur zu einem Teil der Note bei.
Einmal in Finnland angekommen bemerkt man schnell, dass es nicht das günstigste Land
ist. Durch die Zahlreichen Studien-Angebote, das Essen an der Uni für 2,60 € oder der
PSOAS Wohnung für durchschnittlich 320 € kommt man sehr gut durch die vier Monate.
Bezahlt wird in Finnland überwiegend mit Kredit- oder Bankomatkarte. Bargeld wird
natürlich auch akzeptiert, ist aber nicht gebräuchlich.
Dadurch, dass die Universität in Oulu sehr groß ist, ist auch die Gemeinschaft der
Studenten sehr groß. Es gibt also immer irgendwelche Veranstaltungen, Partys oder
Ausflüge die man machen kann. Auch für Sportlich begeisterte Personen gibt es
zahlreiche Kurse, welche man besuchen kann. Durch den Erwerb eines Sport-Pass für 28
€ pro Semester, kann man fast alle Kurse gratis besuchen und auch in Vereinen
mittrainieren. Wer eine echte finnische Tradition miterleben will, sollte unbedingt an
einem SitSit teilnehmen, was auf jeden Fall eine einzigartige Erfahrung ist.
Da die Uni Liechtenstein eine sehr kleine und die Uni Oulu eine sehr große ist, ist es
schwer diese beiden zu Verglichen. Beide sind jedoch organisatorisch bestens
aufgestellt und man muss sich keine Sorgen machen, dass Kurse nicht stattfinden oder
andere unerwartete Unannehmlichkeiten auftreten. Dadurch, dass Oulu viel Größer ist
als Liechtenstein gibt es einfach viel mehr Zusatz Angebote. Wer also Erfahren will wie
es ist, auf einem großen Campus in einem Studentenwohnheim zu leben ist in Oulu auf
jeden Fall richtig!

