
Gastuniversität Oulun Yliopisto

Austausch  - 2020/21 - Erasmus+ KA103

Studienfach Biologie

Austauschprogramm Erasmus+ KA103

Akademisches Jahr 2020/21

Startsemester Wintersemester 2020/21

Dauer in Semestern 1

Welche Dokumente wurden zur Immatrikulation an der
Gastinstitution benötigt?

Ich musste keine speziellen extra Dokumente einreichen. Die Dokumente, die
man über das Portal hochladen musste, haben ausgereicht.

Wie beurteilen Sie die Ausstattung Ihrer Gastinstitution (IT,
Bibliothek, Aufenthaltsmöglichkeiten, Mensa...)?

1

Wie beurteilen Sie die Unterstützung und Beratung der
Gastuniversität?

1

Gab es Einführungsveranstaltungen oder ein
Orientierungsprogramm?

ja

Wenn ja, geben Sie bitte nähere Informationen dazu. In der ersten Woche gab es einen Tag eine Onlineveranstaltung zu der Uni im
Allgemeinen und dann noch eine spezielle zu dem Fach.

War die Absolvierung eines Sprachtests notwendig? nein

Wurde ein vorbereitender oder semesterbegleitender
Sprachkurs angeboten?

nein

Hatten Sie einen Study Buddy während Ihres Aufenthalts? ja

Wenn ja, erläutern Sie bitte welche Unterstützung Sie von
Ihrem Study Buddy erhalten haben.

Mein Kummi hat mir geholfen mich in Oulu zurecht zu finden, hat die ersten
Treffen mit den anderen Austauschstudenten organisiert und hat die Schlüssel
für meine Wohnung abgeholt.
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Erfahrungsbericht



Inwiefern hat das Kursangebot in Ihren Studienverlauf
gepasst?

Ich habe schon alle Module an meiner Heimatuniversität abgeschlossen. Von
daher konnte ich das belegen, was ich interessant fand.

War der Kurskatalog aktuell? ja

Beschreiben Sie bitte kurz das Verfahren zur
Kursanmeldung.

In Weboodi anmelden und dann den Kurs auswählen und registrieren.

Gab es Probleme bei einem Kurswechsel? nein

Welche war die Unterrichtssprache an Ihrer Gastinstitution? Englisch

Wie bewerten Sie die akademische Beratung/Betreuung? 1

Wie beurteilen Sie die Lehrform und die Qualität der
Veranstaltungen im Vergleich zur Heiminstitution?

Gleich gut

Bitte erläutern Sie das Benotungssystem an der
Gastuniversität.

Noten von 1 bis 5 - 5 ist das Beste.

Haben Sie von Ihrer Gastinstitution Unterstützung bei der
Wohnungssuche erhalten?

nein

Wie waren Sie untergebracht? Studentenwohnheim

Bitte erläutern Sie den Bewerbungsprozess für einen
Wohnheimsplatz?

Bei PSOAS bewerben - Zeiten auf der Website nachschauen (der Schnellste
bekommt das Zimmer). Dort ist alles sehr gut erläutert.

Wie haben Sie die Unterkunft gefunden? Gibt es bestimmte
Webseiten, Portale oder Social Media, die für die

Wohungssuche geeignet sind?

Auf der Website von der Universität wurde auf PSOAS hingewiesen.
https://www.psoas.fi/en/apartments

Wie beurteilen Sie die Ausstattung in Ihrer Unterkunft? 4

Welche Dokumente werden für die Einreise benötigt? Nein, ist ja ein EU- Land.

Was ist Ihrer Erfahrung nach das beste Transportmittel, um
von Deutschland aus ins Gastland einzureisen?

Flug

Gibt es spezielle Angebote oder Vergünstigungen für die
An- und Abreise?

Nein, aber ein Flug nach Helsinki und dann Zug (Studentenrabatt) - ist
günsitger, dauert aber länger

Gibt es einen Pick-Up Service vom Bahnhof, Flughafen etc.
durch die Gastinstitution?

nein

Wie sind die öffentlichen Verkehrsmittel in der Stadt zu
bewerten?

1

Gibt es für die öffentlichen Verkehrsmittel Vergünstigungen
für Studenten?

ja

Wenn ja, welche Dokumente werden ggfs. benötigt? Weiß ich nicht, da ich Fahrrad gefahren bin.

Studium

UNTERKUNFT

Unterkunft

MOBILITÄT

KOSTEN



Ist es notwenig, ein inländisches Konto zu eröffnen? nein

Ist der Besitz einer Kreditkarte zwingend notwendig? nein

Wie waren die Lebenshaltungskosten im Vergleich zu ihrem
Heimatland?

Etwas höher

Wie hoch waren die Mietkosten pro Monat? 300 € - 450 €

Gibt es im Gastland Wohngeldzuschüsse oder sonstige
finanzielle Unterstützung?

nein

Wo kann man günstig einkaufen (Märkte, Einkaufszentren
etc.)?

Es gibt K-market, Prisma (sehr groß) und Tokmani. Das sind die häufigsten
Läden. Neben Yliopistokatu gibt es K-market und Tokmani, das heißt man muss
nicht so große Einkäufe tätigen.

Bietet die Gastinstitution viele Freizeitaktivitäten an? k.A

Wie ist das Freizeit- und Kulturangebot der Stadt? Man kann Klettern gehen (da empfehle ich die Mitgliedschaft für jeden Monat, es
waren bei mir um die 50€ und ich konnte 24/7 Klettern gehen). Wenn man den
Sportspass hat, kann man Badminton, Volleyball,... spielen. Mehr kann ich dazu
nicht sagen, da ich während Corona im Ausland war.

Wie ist das Reisen im Gastland? Es gibt Zug und Bus - wir haben uns aber ein Auto gemietet, das ist dann doch
einfacher. Mit mehreren Leuten ist es auch nicht so teuer. Passt auf jeden Fall
auf Rentiere auf, die sind ziemlich dumm.

Gibt es Studentenorganisationen (z.B. ESN oder
International Club) oder sonstige Anbieter, die Exkursionen

und Reisen anbieten?

ja

Wenn ja, was bieten diese an? ESN hat Reisen nach Lappland etc angeboten - ich habe daran aber nicht
teilgenommen, von daher kann ich dazu nicht viel sagen...

Haben Sie zusätzlich eine Versicherung abgeschlossen? ja

War diese obligatorisch? nein

Wenn ja, welche? Home insurance bei Pohjola

Waren Sie während Ihres Aufenthaltes ernsthaft krank oder
mussten ins Krankenhaus?

nein

Ist es sinnvoll, eine inländische Hanynummer zu besitzen? nein

Kosten

LEBEN IM GASTLAND

Gastland

FORMALITÄTEN

RESÜMEE

Resümee



Inwiefern erachten Sie den Auslandsaufenthalt als sinnvoll
für Ihre akademische und persönliche Entwicklung?

1

Beschreiben Sie bitte Ihre schönsten
Erlebnisse/Erfahrungen.

Ich kann auf jeden Fall empfehlen eine Reise nach Lappland zu machen! Ich
war dort im Winter und es war wunderschön. Wir waren einmal in Saariselkä und
dann in Rovaniemi. In Rovaniemi haben wir die ganzen touristischen Aktivitäten
mitgemacht - wir waren mit den Huskyschlitten unterwegs (da kann ich aber die
Huskyfarm in Syöte mehr empfehlen) haben eine Rentierfarm besucht und
haben einen Schneeausritt gemacht. Am Anfang von meinem Auslandssemester
sind wir mit dem Fahrrad zur Liminka Bucht gefahren, da kann man Vögel
beobachten (es waren insgesamt 70km, danach ist mit einem nichts mehr
anzufangen - war aber trotzdem sehr schön). Oulanka ist auch super zum
Wandern! Sonst waren wir viel in und um Oulu, da wir ja auch noch studieren
mussten :D

Bitte beschreiben Sie Ihre größten Herausforderungen. Ich habe einen Kurs belegt, der sonst auf Finnisch wäre, die
Ausstauschstudenten mussten dafür dann ein Buch lesen. Hier war es sehr
schwer für mich die Motivation zu finden. Sonst war ich im Winter dort und die
Zeit Oktober/November bis Dezember ist schon ziemlich hart, da man die ganze
Zeit schlafen möchte. Hier ist es aber wichtig sich gegenseitig zu motivieren und
etwas gemeinsam zu unternehmen. Ab Januar wird es wieder richtig schön (und
kalt). Wenn möglich, empfehle ich euch auf jeden Fall bis Januar/ Februar zu
bleiben - das ist wohl sehr schön jetzt!

Welche Erfahrungen hätte man vermeiden können? Welche
Tipps können Sie anderen Kommilitonen und

Kommilitoninnen mitgeben?

Ich kann auf jeden Fall empfehlen eine Hausratversicherung zu machen.
https://www.op.fi/private-customers/insurance/home-insurance Ich bin dort
einfach hingegangen und für wenig Geld war alles (sogar mein Laptop)
versichert. Ich habe nämlich einige Zeit später aus Versehen etwas über meinen
Laptop geschüttet und dann hat die Versicherung gezahlt.

Empfehlen Sie Ihre Gastuniversität für ein
Austauschstudium weiter?

ja

Welche Informationen hätten Sie gerne vor Ihrem
Auslandsaufenthalt gehabt?

Ich habe damals mich auf eine Zweier WG beworben. Ich bereue meine
Entscheidung nicht, allerdings gab es keinen Küchentisch, somit war das WG
Leben etwas mau... In den großen WGs gab es dann doch mehr Partys, aber
einen Küchentisch. Wenn man an einer Bushaltestelle steht, muss man einmal
Winken, damit der Bus anhält. Stadium Outlet Oulu Ideapark: hier gibt es
günstige und gute Outdoorkleidung.

Sonstige Anmerkungen/ Verbesserungsvorschläge Die Betten sind sehr hart, man gewöhnt sich aber daran :D Sonst kann ich
empfehlen eine Heizdecke zu holen, das tat im Winter wirklich sehr gut! Holt
euch auf jeden Fall ein Fahrrad! PSOAS bietet zwar an Fahrräder ohne
zusätzliche Kosten auszuleihen. Die sind aber ziemlich schlecht und am Anfang
des Aufenthalts hat jeder die Fahrräder abgesperrt, das war nicht Sinn der
Sache. https://www.toppilacenter.fi/portfolio-item/cykkeli/ Hier gibt es günstige
Fahrräder (sie reparieren auch sehr günstig). Zieht euch warm an, wenn ihr im
Winter in Tellus studiert, es ist dort ziemlich kalt. Ich fand es sehr gut in
Yliopistokatu zu wohnen und nicht in Tirolintie - man war doch schneller in der
Uni und konnte so mit Freunden lernen. Im Winter wäre ich sonst wahrscheinlich
mehr zu Hause geblieben, wenn ich in Tirolintie gewohnt hätte. Es ist zwar
näher an der Stadt, aber es ist trotzdem noch ein Stück mit dem Fahrrad. In Ylio
und ich glaube auch Tirolintie gibt es eine Art Bunker, dort lassen die alten
Studierenden ihr Zeug und man kann dort Teller, Besteck, Decken, ... finden. Die
Professoren sind alle sehr nett. Es ist nicht so wie in Deutschland, dass sie über
den Studierenden stehen. In Emails wird mit dem Vornamen geschrieben und es
ist alles nicht so förmlich. Essen an der Uni gibt es für ca 3€ - es gibt immer
Salat, Reis und Kartoffeln (davon kann man sich so viel wie man will nehmen)
und dann gibt es noch ein richtiges Gericht. Dazu kann man sich noch Brot und
Wasser nehmen (nehmt euch ne Tupperdose mit für das, was ihr nicht mehr
schafft).

BERICHT ABSCHICKEN



Ich nehme zur Kenntnis, dass die Informationen dieses
Formulars unter Berücksichtigung des

Datenschutzgesetzes durch die Universität Göttingen
elektronisch gespeichert und verwendet werden.

ja

Ich bin damit einverstanden, dass mein Erfahrungsbericht
unter meinem Namen auf der Homepage veröffentlicht wird.

Ja
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