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Universität

„Oh wow, ich hab die Uni hier so geliebt und werde sie sicher auch ganz schrecklich vermissen!“

Warum erfährt ihr hier:

Auf der Uni gibt es quasi nur zwei Departements („Social Science“ im linken, und „Arts“ im rechten Flügel).

Um vom einen Ende zum anderen zu kommen geht  ihr  max.  5  Minuten.  An beiden Eingängen gibt  es

Garderoben, wo man tatsächlich auch seine schwere Winterkleidung aufhängen kann, manche lassen sogar

ihre Rucksäcke oder Sportsachen dort stehen. Die Uni ratet zwar wegen „Sicherheitsbedenken“ davon ab

Wertgegenstände liegen zu lassen, ich habe aber noch nicht gehört dass dort etwas gestohlen worden ist. Die

Unisäle sind wesentlich moderner als bei uns auf der Hauptuni oder am Institut, die Bibliothek ist mittels

elektronischem Key fast 24 Stunden begehbar. Es gibt 3 Kantinen inklusive Cafeteria zur Auswahl, zwei

davon haben das gleiche Essen. Es gibt jeden Tag zu Mittag und am Abend drei verschiedene Hauptspeisen

zur Auswahl (1x Fleisch, 1x vegetarisch) plus Salatbuffet und Brot so viel wie man will. Ein Glas Saft oder

Milch (Finnen lieben Milch!!) ist auch dabei und das Ganze um tolle 2,60€ ! Da zahlt es sich fast gar nicht

mehr  aus  selbst  zu  kochen.  Und  ja,  es  ist  genießbar,  manchmal  richtig  lecker  und  manchmal  halt  ok.

Generell gibt es auf der Uni sehr viele „Verweilmöglichkeiten“ z.B. Sofas in der Bibliothek oder entlang der

Gänge, Sitzgelegenheiten und Tische z.B. sind die Kantinen nach dem Essen auch offen, dass man sich für

Gruppenarbeiten treffen kann, oder Puzzle und Stricksachen in der Bibliothek. Natürlich gibt es überall Wifi

und Steckdosen.

Das Lernklima ist sehr gut, die Lehrenden sind top motiviert, persönlich sprechbar oder antworten noch am

gleichen oder nächsten Tag per Mail! Man ist auf akademisch gleicher Augenhöhe, man ist unformal per Du,

und es ist nicht unüblich den/ die Vortragende/n mit Vornamen anzureden. Es gibt hier Blockunterricht, d.h.

so ziemlich jede Woche sieht ziemlich anders aus, manchmal überschneiden sich leider Termine d.h. man

muss im Vorhinein schon beim Planen aufpassen. Generell gilt aber: es ist alles schon irgendwie möglich, am

besten den/ die Lehrende/n gleich fragen und ansprechen. Den Vortragenden ist es wichtig, dass sie in solche

Prozesse eingebunden und informiert werden, also lieber einmal zu viel schreiben als zu wenig. Die Kurse

sind hier wie Seminare organisiert, es ist also Anwesenheitspflicht, klassische Vorlesungen wie bei uns gibt



es dort nicht. Es gibt aber auch Kurse für das Selbststudium, wo eine vorgegebenes Lektüre selbstständig

gelesen und dann eine Prüfung darüber geschrieben wird (also wie Vorlesungen nur  ohne Vortrag).  Die

meisten Kurse die ich besucht habe, habe ich mit einem Essay oder einem „Learning Diary“ abgeschlossen.

Am Anfang jedes Wintersemesters gibt es die „Welcome-Week“, in der alles Relevante von A bis Z für

Erasmus-Studierende erklärt  wird.  Generell  sind hier  alle  sehr  bemüht,  den Erasmus-Studierenden einen

tollen  Aufenthalt  zu  gewährleisten,  die  Facebook-Gruppe  „international  students  Rovaniemi“  ist  super

praktisch,  hier  kann  man  vorab  auch  schon  fertig  zusammen  gestellte  „packages“  von  abreisenden

Studierenden kaufen (z.B.  Küchenutensilien,  Schlafsachen,  Winterkleidung,  etc.).  Weiters  bekommt man

wöchentlich eine E-mail (mit den aktuellen Veranstaltungen) von der Uni zugeschickt, es gibt die praktische

Tuudo-App,  die  einem zum Vorlesungssaal  bringt  und  dir  deine  Noten  oder  das  tägliche  Mittagsmenü

anzeigt. Alle haben ein offenes Ohr und ich hatte echt nie das Gefühl, etwas alleine bewältigen oder planlos

einfach etwas durchhalten zu müssen. Der/ die nächste hilfsbereite Finne/in war nicht weit.

Unterkunft

Ich  habe  im  Studentenwohnheim  von  „DAS“  gewohnt,  das  ich  prinzipiell  sehr  empfehlen  kann.  Die

Appartements sind jedoch unterschiedlich gut gepflegt, manche sind mit Balkon. Für Erasmus-Studierende

gibt  es  zwei  verschieden  Lokalitäten,  Opintie  und  Kuntotie  (diese  sind  im  Gegensatz  zu  den  anderen

Wohnhäusern mit Basics wie Bett, Kasten und Schreibtisch möbliert) mit jeweils Vor- und Nachteilen, die

ich gleich erläutern werde.

In Kuntotie gibt es „single studios“ (für ca 300€), „shared appartements“ und „shared rooms“. Man ist gleich

im Wald und im SantaSports (Sporthalle, Schwimmbad, Kletterpark). Das beste daran, es ist etwas außerhalb

und so kamen auch ab und zu die Rentiere bis kurz vor das Wohnheim. Ein absoluter Traum also! Der

Nachteil,  es  ist  wie  gesagt,  etwas  außerhalb.  Öffi-mäßig  wurde  zwar  (für  lappische  Verhältnisse)  sehr

aufgeholt: es gibt jetzt ein Bussystem und mit Monatskarte für StudentInnen (ca 33€ auch recht günstig).

Ansonsten hab ich mir in einem der beiden 2nd Hand Shops ein Rad besorgt (65€ und um 30€ wieder dort

verkauft). Außerdem ist Kuntotie ein bisschen als Party-“Stadt“ verschrien, was ich auch bestätigen kann.

Aber es kommt ja immer auf die Erasmus-Leute drauf an. Die Brücke zur Uni ist wieder offen, d.h. mit dem

Rad braucht man gemütliche 15 Minuten hin. Ihr solltet euch aber auf jeden Fall im Vorhinein erkundigen,

ob  man  wettertechnisch  überhaupt  mit  dem  Rad  fahren  kann  (für  alle  Interessierten  für  das

Sommersemester). Ich persönlich habe es bis Mitte November mit minus  11 Grad ausgehalten, das haben

allerdings nur die wenigsten mitgemacht.  =)  

Opintie ist  wesentlich  näher  zur  Uni  (ca  8  Minuten  zu  Fuß),  es  sind  allerdings  keine  „single  studios“

verfügbar. Dort gibt es auch einen Gemeinschaftsraum mit Fernseher, was super ist, weil dort immer Leute

zusammengekommen sind, in Kuntotie gibt es das leider nicht.

In beiden Häusern gibt es eine gratis Laundry und gratis Sauna, beides sauber und wirklich benutzbar. Online

kann man sich zu Terminen eintragen – super praktisch. Da die Sauna ja in Finnland einen sehr wichtigen

Stellenwert hat, werdet ihr sie an ganz vielen Orten finden. 



Freizeit

Das  Freizeit-Angebot  von  Rovaniemi  ist  hauptsächlich  Outdoor:  von  Eisschwimmen,  bis  Huskey-

Schlittenfahrt,  Eisfischen oder  ein  einfacher  Spaziergang im Wald  hinterm Haus.  Go wild!  Beeren  und

Schwammerl  pflücken,  Rentiere  beobachten,  in  einen  Nationalpark  fahren  (ich  empfehle  besonders  den

Pyhä-Luosto Nationalpark) und auf der Suche nach Nordlichtern sein, waren dort meine Lieblingsaktivitäten.

Rovaniemi ist eine verdammt kleine Stadt,  aber sie schafft  es trotzdem alles Wichtige, auch für gewisse

Bedürfnisse nach urbanen Lifestyle, unter zu bekommen. Es gibt ein Kino (mit vielen Englischen Filmen),

eine  Bowling-Bahn,  zwei  Katzencafés,  zwei  Shopping-Center  und echt  coole  Lokale  wie  Cafe  21,  The

Coffee House, Cafe Koti, Winstons oder Pure Burgers. Es gibt das Arktikum (naturhistorisches Museum mit

Schwerpunkt auf Arktis), das man auf jeden Fall gesehen haben muss und das Kunstmuseum Kurundi.

Essen oder am Abend etwas trinken gehen kann auf die Dauer teuer werden, aber die Finnen haben ja ihre

Buffet-Kultur, d.h. zu Mittag gibt es viele Möglichkeiten seinen Auswärts-Essens-Durst zu stillen. Für ca 10

Euro gibt  es  oft  Buffet,  eine kleine Nachspeise  und Kaffee sind meist  inklusive (die  Finnen lieben ihr

Koffein). Im „Uitto Pub“ gibt es unter der Woche eine Happy Hour.

Für absolute Großstadt-Liebhaber ist Rovaniemi vielleicht sehr klein, aber auch ich als Wienerin hab das

Stadtleben hier sehr genossen. Es gibt wie gesagt mehr als genug, nur eben 5fach und nicht 100fach. Im

Gegenteil, ich hab es sehr genossen den Fluss entlang zur Uni zu radeln, links und rechts Seen zu bewundern

und  dann  nach  15  Minuten  vor  der  Uni  zu  landen.  Herrlich!  Umgeben  von  der  unglaublichen  Weite

Lapplands  und  sechs  Kilometer  vor  dem Polarkreis  ist  Rovaniemi  für  viele  FinnInnen oder  Sami  eine

richtige Mega-City.

Fazit

Ich habe es so genossen auf Erasmus zu sein, allein schon wegen den neuen Bekanntschaften, einem anderen

Lebensgefühl und der Möglichkeit in eine ganz andere Welt abtauchen zu können.

Ich  würde  Rovaniemi  jedem/r  empfehlen,  der/  die  gerne  im  Freien  ist,  sich  für  Natur  interessiert,  es

überschaubar und gemütlich mag, sich für indigene Völker (Sami) interessiert, das wilde Finnland kennen

lernen oder einfach nur mal in der nördlichsten Universität Europas studieren will.

Got for it!

   


