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University	of	Lapland	in	Rovaniemi,	Finnland	

	

Bei	 meiner	 Entscheidung,	 wo	 ich	 mein	 Auslandssemester	 verbringen	 möchte,	 war	

schnell	klar,	dass	es	in	den	hohen	Norden	gehen	soll.		

Letztendlich	musste	 ich	mich	 zwischen	Helsinki	 und	 Rovaniemi	 entscheiden,	was	mir	

nicht	 ganz	 leicht	 gefallen	 ist,	 da	 das	 Kursangebot	 an	 beiden	 Universitäten	 sehr	

ansprechend	war.	Am	Ende	habe	 ich	mich	 für	Rovaniemi	 entschieden,	denn	wann	hat	

man	sonst	die	Gelegenheit,	ein	halbes	 Jahr	am	Polarkreis	 in	Lappland	zu	 leben	und	zu	

studieren	und	einen	richtigen	Winter	zu	erleben?!	

	

Stadt	und	Menschen		

	

Rovaniemi	 ist	 die	Hauptstadt	 Lapplands,	 liegt	 am	Polarkreis	 und	 hat	 ungefähr	 62.000	

Einwohner.	 	Sie	gilt	als	die	Heimat	des	Weihnachtsmanns,	weswegen	gefühlt	das	ganze	

Jahr	über	im	Zeichen	von	Weihnachten	steht.	Schon	im	August	am	Flughafen	wird	man	

von	weihnachtlicher	Dekoration	begrüßt.	

Rovaniemi	 ist	keine	besonders	schöne	Stadt	und	es	gibt	auch	nicht	allzu	viel	zu	sehen.	

Zur	Weihnachtssaison,	die	Mitte	November	offiziell	beginnt,	wird	dann	aber	alles	schön	

dekoriert	 und	 beleuchtet	 (was	 bei	 der	 langen	 Dunkelheit	 auch	 nötig	 ist),	 und	 man	

kommt	definitiv	sehr	schnell	in	Weihnachtsstimmung.		

Im	 Stadtzentrum	 gibt	 es	 die	 wichtigsten	 Einkaufsmöglichkeiten,	 viele	 verschiedene	

Restaurants	 (ich	 kann	 das	 Restaurant	 Nili	 mit	 traditioneller	 finnischer	 Küche	 sehr	

empfehlen!),	ein	Kino	(Filme	laufen	OMU)	und	ein	paar	mittelmäßige	Nachtclubs.	

Das	 Schöne	 an	Rovaniemi	 ist	meiner	Meinung	 nach	 vor	 allem	die	Umgebung:	man	 ist	

sehr	schnell	im	Wald	oder	an	einem	der	vielen	Seen	in	der	Umgebung	und	es	empfiehlt	

sich,	auch	mal	ein	Auto	zu	leihen,	um	die	Gegend	besser	erkunden	zu	können.	Die	Natur	

in	Lappland	ist	wunderschön	und	lädt	zu	vielen	(Wander-)	Ausflügen	ein.		

Die	finnischen	Menschen	sind	teilweise	etwas	zurückhaltend	und	reserviert,	wenn	man	

sie	aber	näher	kennenlernt,	sehr	nett	und	hilfsbereit.	Die	Kommunikation	auf	Englisch	

ist	 kein	 Problem,	 nahezu	 jeder	 Finne,	 egal	 ob	 alt	 oder	 jung,	 kann	 zumindest	 etwas	

Englisch	sprechen.		

	



Ankunft	

	

Ende	August	bin	ich	mit	Zwischenstopp	in	Helsinki	via	Flugzeug	nach	Rovaniemi	gereist.	

Schon	 im	Flugzeug	habe	 ich	 erste	Bekanntschaften	mit	 anderen	Erasmusstudentinnen	

gemacht.	Wir	haben	gemeinsam	den	Flughafenbus	zum	Wohnheim		genommen,	was	pro	

Person	10	Euro	gekostet	hat	und	circa	15	Minuten	dauert.		

Am	Wohnheim	wurde	ich	direkt	von	meiner	Tutorin	Jenni	erwartet,	mit	der	ich	bereits	

vor	meiner	Anreise	in	Kontakt	stand.	Sie	hat	mir	nicht	nur	den	Schlüssel	zur	Wohnung	

übergeben	und	alles	gezeigt	(Wohnung,	Waschräume,	Sauna),	sondern	ist	direkt	mit	mir	

zum	 größten	 Supermarkt	 in	 Rovaniemi	 (Prisma)	 gefahren,	 um	 notwendige	 Dinge	wie	

Vorhänge,	Kissen	und	Lebensmittel	zu	besorgen.	

Das	Tutor-Angebot	seitens	der	Universität	fand	ich	sehr	hilfreich.	Meine	Tutorin	hat	mir	

bei	 vielen	Fragen	bezüglich	der	Uni,	 aber	 auch	 zur	 Stadt	 oder	dem	Leben	 in	 Finnland	

generell	helfen	können	und	wir	haben	auch	öfters	privat	etwas	unternommen.		

Durch	 das	 Tutorenprogramm	 lernt	 man	 sofort	 Einheimische	 kennen.	 Obwohl	 viele	

Tutoren	auch	aus	dem	Süden	Finnlands	zum	Studieren	nach	Rovaniemi	gekommen	sind,	

kennen	sie	sich	doch	gut	aus	und	können	definitiv	eine	große	Hilfe	und	Unterstützung	

sein.	

	

Wohnheim	

	

Wie	 fast	 alle	 Erasmus	 Studenten	 habe	 ich	 im	 Studentenwohnheim	 gewohnt.	

Glücklicherweise	 hatte	 ich	 ein	 eigenes	 Zimmer	 in	 einem	 geteilten	 Apartment,	 und	

musste	mir	nicht	das	Zimmer	teilen.	Meine	Mitbewohnerin	kam	aus	Frankreich	und	war	

sehr	nett.	Das	Wohnheim	 ist	nicht	besonders	modern	oder	schön,	aber	 funktional	und	

insgesamt	 völlig	 in	 Ordnung.	 Die	 Zimmer	 sind	 nur	 mit	 dem	 Nötigsten	 (Schreibtisch,	

Schrank	und	einem	sehr	schmalen	Bett)	ausgestattet,	aber	mit	ein	bisschen	Dekoration	

kann	 man	 durchaus	 noch	 was	 rausholen.	 Dafür	 sind	 die	 Zimmer	 aber	 auch	 ziemlich	

günstig,	 und	Waschmaschine,	 Trockner	 und	 Sauna	 sind	 im	Preis	mitinbegriffen.	Da	 es	

leider	nur	einen	Trockner	für	alle	Austauschstudenten	gibt,	war	die	Nutzung	vor	allem	

im	Winter	manchmal	etwas	schwierig.		

Da	meine	Mitbewohnerin	schon	früher	angereist	ist	als	ich	und	auch	ein	ganzes	Jahr	dort	

bleibt,	 hatte	 sie	 die	 meisten	 Sachen	 für	 die	 Wohnung	 bereits	 gekauft	 und	 mir	

freundlicherweise	 erlaubt,	 diese	 mit	 zu	 nutzen.	 Ansonsten	 muss	 man	 auch	 Geld	 für	



Küchen-	und	Badutensilien	einplanen,	wodurch	der	erste	Monat	etwas	teurer	wird.	Viele	

Dinge,	wie	z.B.	Staubsauger,	kann	man	sich	aber	problemlos	auch	bei	anderen	Studenten	

ausleihen.	

Insgesamt	 läuft	 das	 Leben	 im	 Wohnheim	 relativ	 harmonisch	 ab,	 wobei	 es	 während	

meines	 Aufenthalts	 durchaus	 einige	 Personen	 gab,	 die	 wenig	 Rücksicht	 auf	 ihre	

Mitbewohner	 genommen	 haben	 und	 deshalb	 Beschwerden	 beim	 Vermieter	 wegen	

Lärmbelästigung	 verursacht	 haben.	 Man	 lernt	 im	 Wohnheim	 ziemlich	 schnell,	 mit	

Personen	aus	anderen	Ländern	und	mit	einer	anderen	Kultur	klarzukommen	und	sich	

zu	arrangieren.	Die	meisten	Probleme	ließen	sich	ohnehin	durch	Gespräche	aus	der	Welt	

schaffen.		

	

Universität	

	

Die	University	of	Lapland	hat	mich	restlos	überzeugt!	Sie	liegt	zu	Fuß	etwa	30	Minuten	

(mit	dem	Fahrrad	15	Minuten)	vom	Wohnheim	entfernt,	was	vor	allem	im	Dezember	bei	

-15	Grad	manchmal	etwas	unkomfortabel	war.	Es	gibt	auch	die	Möglichkeit,	mit	dem	Bus	

zur	Uni	zu	fahren,	was	ich	allerdings	nicht	gemacht	habe.	

Die	 erste	 Woche	 diente	 als	 Orientierungswoche:	 es	 gab	 viele	 hilfreiche	 und	 manche	

weniger	 hilfreiche	 Infoveranstaltungen,	 Unterstützung	 bei	 der	 Kurswahl	 bzw.	

Änderungen	 des	 Learning	 Agreements	 sowie	 Führungen	 durch	 die	 Universität.	 Die	

intensive	 Betreuung	 in	 dieser	 ersten	Woche	war	 sehr	 hilfreich	 und	 hat	 dazu	 geführt,	

dass	man	sich	gleich	an	der	Universität	„Zuhause“	gefühlt	hat.	

Das	Kursangebot	an	der	University	of	Lapland	empfand	ich	als	sehr	gut,	das	Angebot	an	

Kursen	auf	Englisch	ist	groß	und	als	Erasmus	Student	hat	man	Zugang	zu	vielen	Kursen	

der	 verschiedenen	 Fakultäten.	 Ich	 habe	 verschiedene	 Kurse	 der	 Faculty	 of	 Social	

Sciences	 besucht,	 sowie	 eine	 Vorlesung	 aus	 dem	 Arctic	 Study	 Programme	 und	 einen	

Sprachkurs.	Das	Arctic	Study	Programme	kann	 ich	sehr	empfehlen,	wenn	man	sich	 für	

das	Leben,	die	Kultur	oder	die	Politik	in	der	Arktis	interessiert.		

	

Da	die	meisten	meiner	Kurse	sogenannte	„self	study“	Kurse	waren,	in	denen	ich	nicht	in	

der	Universität	anwesend,	sondern	im	Selbststudium	Bücher	lesen	und	Essays	schreiben	

musste,	 war	 meine	 Präsenzzeit	 in	 der	 Universität	 nicht	 so	 hoch	 wie	 die	 von	 vielen	

anderen	Studenten.	Die	Bibliotheken	bieten	aber	viel	Platz	und	Möglichkeiten,	um	dort	

zu	arbeiten,	was	ich	oft	genutzt	habe.	



Ich	 habe	 einen	 Italienisch	 Sprachkurs	 besucht,	 in	 dem	 neben	 wenigen	

Austauschstudenten	 viele	 finnische	 Studenten	 waren.	 Daher	 war	 dieser	 Kurs	 die	

optimale	Gelegenheit,	auch	finnische	Studenten	kennenzulernen	und	hat	sehr	viel	Spaß	

gemacht.	

Die	 Dozenten	 und	 Dozentinnen	 habe	 ich	 als	 sehr	 freundlich	 und	 hilfsbereit	 erlebt.	

Studenten	 und	 Dozenten	 duzen	 sich	 und	 nennen	 sich	 beim	 Vornamen,	was	 eine	 sehr	

angenehme	 Atmosphäre	 schafft.	 Wenn	 ich	 Fragen	 zu	 meinen	 Kursen	 hatte,	 war	 der	

Kontakt	 per	 E-Mail	 immer	 die	 erste	 Option,	 es	 war	 aber	 auch	 kein	 Problem,	 einen	

Termin	 in	 der	 Sprechstunde	 zu	 bekommen.	Die	meisten	Dozenten	waren	 sehr	 an	 uns	

Austauschstudenten	 und	 daran,	 wie	 es	 uns	 in	 Rovaniemi	 und	 vor	 allem	 an	 der	

Universität	gefällt,	interessiert.		

Das	Personal	des	 International	Office	der	Universität	 ist	 ebenfalls	 sehr	hilfsbereit	 und	

liefert	jede	Unterstützung	und	Hilfe,	die	man	braucht.		

Auch	das	Essen	in	der	Mensa	ist	sehr	gut	und	dazu	noch	günstig	(ca.	2,50	Euro	für	ein	

Hauptgericht,	Salat	und	Wasser).		

	

	

Ausflüge	und	Reisen	

	

Von	Rovaniemi	aus	kann	man	viele	Ausflüge	und	längere	Trips	unternehmen.	Es	bietet	

sich	 ein	 Ausflug	 zu	 den	 Lofoten	 und	 ans	 Nordkap	 an,	 wobei	 man	 hier	 definitiv	 das	

Wetter	 im	 Auge	 behalten	 sollte,	 um	 nicht	 von	 plötzlichen	 Schneefällen	 überrascht	 zu	

werden.	

Auch	 Trips	 nach	 Schweden	 oder	 Russland	 kann	man	 von	 Rovaniemi	 aus	 planen.	 ESN	

Lapland	 hat	 u.a.	 diverse	 Trips	 angeboten,	 mit	 denen	 man	 nach	 St.	 Petersburg	 oder	

Stockholm	 reisen	 konnte.	 Besonders	 empfehlenswert	 sind	 die	 unzähligen	

Nationalsparks	in	Lappland,	z.B.	Oulanka	im	Osten	Finnlands	an	der	Grenze	zu	Russland.	

Hier	 kann	 man	 wandern,	 grillen,	 Beeren	 pflücken,	 Tiere	 beobachten,	 und	 im	 Winter	

Langlaufen.	 Außerdem	 lohnt	 es	 sich	 natürlich	 ein	 Wochenende	 in	 Helsinki	 zu	

verbringen.	Hier	kann	man	entweder	fliegen	oder	etwas	günstiger	mit	dem	Zug	fahren.		

Rund	 um	 Rovaniemi	 gibt	 es	 jede	 Menge	 Husky-	 oder	 Rentierfarmen,	 man	 kann	

Skimobiltouren	 buchen	 oder	 Eisfischen	 gehen.	 Für	 Leute,	 die	 auf	 Outdoor-Aktivitäten	

stehen,	gibt	es	auf	jeden	Fall	sehr	viel	zu	unternehmen!	

	



Mein	Fazit	

	

Insgesamt	war	mein	Semester	in	Rovaniemi	sehr	schön,	abwechslungsreich	und	hat	mir	

sehr	gut	gefallen.	Vor	allem	die	Universität	habe	ich	als	sehr	gut	erlebt.	Rovaniemi	selbst	

hat	mir	nicht	so	gut	gefallen,	man	muss	sich	bewusst	machen,	dass	es	sich	einfach	um	

eine	Kleinstadt	 handelt,	 in	 der	 nicht	 viel	 los	 ist.	 Da	 ich	 aber	 hauptsächlich	wegen	 der	

Natur	 und	 der	 Landschaft	 gekommen	 bin,	 hat	 es	 sich	 definitiv	 gelohnt.	 Sowohl	 im	

Herbst,	wenn	sich	die	Wälder	verfärben,	als	auch	im	Winter	bei	einem	Meter	Schnee,	ist	

es	 einfach	 wunderschön	 in	 Lappland.	 Die	 Dunkelheit	 war	 erst	 gegen	 Ende	 meines	

Aufenthalts	 im	 Dezember	 ein	 bisschen	 bedrückend,	 aber	 hier	 können	 Vitamin	 D	

Tabletten	helfen.	Wer	ein	Semester	jenseits	der	Großstadt	inmitten	der	finnischen	Natur	

an	einer	sehr	guten	Universität	verbringen	möchte,	ist	in	Rovaniemi	gut	aufgehoben.	

	

	


