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ERASMUS+ Rovaniemi, Finnland 

  

Wer sich für den Norden, Kälte und Nordlichter interessiert, der ist mit Rovaniemi definitiv gut 

aufgehoben. Dass Finnland außerdem unglaublich schöne Natur besitzt, genauso wie eines der besten 

Ausbildungssysteme der Welt und die gefühlt freundlichste, offenste Bevölkerung, kann das Land nur 

noch schöner machen. Der einzige Wehmutstropfen bleibt für Studenten das hohe Preisniveau, das 

jedoch von der Infrastruktur in Rovaniemi etwas abgefedert werden kann. 

ROVANIEMI 

Die Hauptstadt Lapplands mag zwar flächenmäßig die größte Stadt Europas sein, doch macht sie eher 

den Eindruck einer kleineren Stadt wie Linz oder St. Pölten, was jedoch keinesfalls heißen soll, sie 

hätte keinen Charme. Sobald man die Stadt erkundet, was am besten mit dem Fahrrad funktioniert, 

auch bei -20°C, fühlt man sich zu Hause. Rovaniemi bietet ein abwechslungsreiches Nachtleben, alle 

wichtigen Geschäfte und Einkaufsmöglichkeiten, genauso wie Möglichkeiten in die Natur zu gehen, 

vor allem auf der Jagd nach Nordlichtern und Rentieren, beim Wandern oder Langlaufen. 

UNTERKUNFT 

Untergebracht werden kann man während des Aufenthaltes in Domus Artica Säätiö (kurz DAS 

genannt), einer Art Studentenheim in Rovaniemi, das Zimmer zwischen EUR 150 und 300 vermietet. 

Die Wohnungen und Zimmer sind zwar aus den 1980ern, doch sind sie gemütlich und die meisten 

ERASMUS-StudentInnen leben ebenfalls auf dem Gelände, was die gemeinsame Zeit natürlich 

einfacher organisierbar macht und wodurch man sehr leicht seine Kommilitonen kennen lernen kann. 

Außerdem sind in der Miete ebenfalls drei wöchentliche Saunabesuche inkludiert, was ein wichtiger 

Teil der finnischen Kultur ist. Wer besonders hart gesotten ist, geht davor im Kemijoki 

Eisschwimmen.  
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UNIVERSITÄT 

Die Universität liegt etwa auf einer der Inseln der Stadt und etwa 30 min Fußweg von DAS entfernt. 

Sie ist sehr studentenfreundlich aufgebaut mit drei Mensen, in denen Studenten um sehr günstige 

Preise essen und sich mit Koffein versorgen können. Die Bibliotheken sind perfekt zum Lernen 

geeignet, da die Zeit wie im Flug vergeht. Die Kurse, die Austauschstudenten belegen können, sind 

durchwegs in englischer Sprache und bieten die Möglichkeit, sich auch außerhalb klassischer 

soziologischer Fächer zu vertiefen. Organisatorisch wird den Studenten stark unter die Arme 

gegriffen, was den Übergang auf eine fremde Universität erleichtert. Das Klima zwischen den 

Lehrenden und den Studenten ist ebenfalls sehr entspannt. 

Ein weiteres großes Plus bieten die zahlreichen Studentenorganisationen, allen voran ESN Lapland, 

die viele Events, Partys und vor allem Reisen organisieren, vor allem der Trip nach St. Petersburg ist 

empfehlenswert. Sie bieten außerdem mit der Mitgliedschaft den Sportspass, mit dem man um etwa 

EUR 25 pro Semester eine große Auswahl an sportlichen Aktivitäten für alle Geschmäcker nutzen 

kann, zu kaufen, damit man sich die finnischen Köstlichkeiten redlich verdient. 

FINNLAND, MENSCH, NATUR 

Die Menschen in Finnland sind durchwegs äußerst offen für Menschen aus anderen Ländern und 

Kulturen, außerdem sprechen die meisten sehr gut Englisch. Mit dem Finnish Friend Program 

bekommt man außerdem die Möglichkeit, mit Einheimischen in Kontakt zu kommen, auch mit 

FinnInnen, die keine Studenten sind.  

Für Reisen muss man leider meist einen Umweg über Helsinki machen (natürlich mit Ausnahme von 

Tromsø, den Lofoten oder dem Nordkapp, für die es Busse oder die Möglichkeit ein Auto zu mieten 

gibt), aber die finnische Hauptstadt ist immer einen Abstecher wert und die Zugverbindungen sind 

gut und nicht sehr teuer. In der Umgebung kann man außerdem zahlreiche Wandertouren 

ausprobieren, Cottages mieten oder Städte wie Tallinn, Stockholm besuchen. Rovaniemi und 

ERASMUS lösen jedenfalls eine große Reiselust aus. 

FAZIT 

Wer aus der Großstadt Wien ein wenig ausbrechen möchte und ein Semester am Polarkreis in der 

finnischen Natur mit vielen Reisen, sehr offenen Menschen am nördlichen Ende Europas verbringen 

möchte, der liegt mit Rovaniemi goldrichtig. 


