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Die Entscheidung, mich im Rahmen der Erasmus-Personalmobilität für die Universität Oulu 
zu bewerben, fiel etwa September. Zu dem Zeitpunkt absolvierte mein Kollege Florian 
Wolling bereits einen DFG-Forschungsaufenthalt in der Forschungsgruppe „Biomimetics and 
Intelligent Systems Group“ von Prof. Röning. Florian initiierte  ebenfalls die Erasmus-
Kooperation für Studenten und Mitarbeiter zwischen der Universität Oulu und der 
Universität Siegen. Nachdem alle Formalien zwischen dem ISA in Oulu und Siegen geklärt 
waren, konnte ich Anfang Dezember als erster Mitarbeiter meinen zweiwöchigen Aufenthalt 
in Oulu beginnen.  
Die Anreise nach Oulu erfolgte zunächst per Flugzeug nach Helsinki und von dort weiter mit 
der Bahn nach Oulu. Direktverbindungen bestehen mit Finnair und Lufthansa von 
Düsseldorf, Frankfurt oder München. Meine Verbindung startete am Kölner Flughafen. Mit 
einem Zwischenstopp in München erreichte ich dann gegen Mittag den Flughafen Helsinki. 
Von dort aus fuhr ich mit der Bahn zum Hauptbahnhof. In Helsinki hatte ich etwa 4 Stunden 
Zeit, bis zur geplanten Abfahrtszeit meines Zuges nach Oulu. Diesen Zwischenstopp nutzte 
ich für einen Stadtbummel, sowie zum Mittagessen. Schließfächer für das Gepäck findet man 
im Kellergeschoss des Bahnhofs. Die Bahnfahrt nach Oulu war sehr angenehm, dauerte 
allerdings um 8 Stunden. Die finnische Bahn ist sehr modern ausgestattet und verfügt über 
WLAN, Ruheabteile zum Arbeiten, sowie einem Boardrestaurant. Letztlich erreichte Oulu 
gegen 22:00 Uhr. Mit einer gewissen Vorlaufszeit bekommt man das Ticket nach Oulu sehr 
günstig für etwa 25€.  
Am Bahnhof wurde ich bereits von Florian erwartet, der mich zu meinem Apartment in der 
Nähe der technischen Fakultät begleitete. Mein Apartment war in einem der 
Studentenwohnheime untergebracht und konnte über AirBnB gemietet werden. Der Preis 
für zwei Wochen beläuft sich auf etwa 600€. Eine Anreise per Flugzeug nach Oulu ist 
ebenfalls mit Zwischenlandung in Helsinki möglich. Finnair bedient diese Verbindung. Die 
Preise fallen jedoch deutlich höher aus, als mit der Bahn.  
  
Der Erasmus-Koordinator an der Universität Oulu ist Prof. Denzil Ferreira, an der Universität 
Siegen Prof. Kristof Van Laerhoven. 
 
Die Universität Oulu ist eine sehr moderne Universität. Sie gilt im Bereich der medizinischen 
Informatik als so etwas wie das Silicon-Valley Europas. Namhafte Firmen in diesem Bereich 
haben sich bereits aufgrund der Universität in der Stadt angesiedelt. An dem Lehrstuhl 
wurde ich mit finnische Distanziert, aber dennoch sehr herzlich empfangen. Täglich wurde 
zusammen zu Mittag gegessen. Aufgrund der Vorweihnachtszeit stand außerdem die 
Weihnachtsfeier des Lehrstuhls an, an der ich ebenfalls teilnehmen durfte. Zuerst wurde 
gewichtelt, anschließend gingen wir essen und besuchten danach noch ein finnisches 
Kabarett.  
 
Die Stadt Oulu ist ebenfalls modern geprägt. Aufgrund der Folgen des zweiten Weltkriegs, ist 
heute nur noch wenig Altstadt vorhanden. Touristische Ziele, abseits der wunderschönen 
finnischen Natur, sind deshalb eher weiter nördlich in Lappland zu finden.  
 
Durch die kurzen Tage in der Winterzeit und aufgrund der nahenden Weihnachtsferien war 
die Zeit in Oulu von Ruhe geprägt. Viele Studenten waren schon, oder fuhren sehr bald 



zurück in ihre Heimatorte und viele Kollegen waren bereits im Urlaub. Ich persönlich habe 
die Zeit genutzt, um einen Erasmus-Antrag für unseren Lehrstuhl anzufertigen und um 
Kontakte an der Universität in Oulu zu knüpfen.  
Meine Freizeit in Oulu habe ich sehr viel mit Schwimmen verbracht. Außerdem besuchte ich 
einige Male die Sauna. Grundsätzlich gibt es für Studenten in den Studentenwohnheime die 
Möglichkeit hauseigene Sauna zu verwenden. Ein Angebot an typisch finnischen, öffentliche 
Gemeinsschaftssauna gibt es in Oulu darüber hinaus reichlich, inklusive dem Sprung ins 
eiskalte Becken, oder je nach Sauna sogar zugefrorenen Fluss Oulujoki. 
 
Die Zusammenarbeit mit dem ISA vor Ort und vor allem mit Frau Parkkilla vom International 
Service der Universität Oulu, sowie mit Frau Steffens vom ISA in Siegen funktionierte 
problemlos. Ich habe mich stets in Oulu wohlgefühlt und habe die Zeit dort sehr genossen. 
Deshalb bin ich sehr dankbar, dass ich diese Reise im Rahmen der Erasmus-Personalmobilität 
machen durfte.  
 
Nach dem Ende des Aufenthalts in Oulu nutzte ich einige Urlaubstage, um eine kurze Reise 
nach Lappland zu unternehmen. Die Reise führte uns über Rovaniemi und Inari bis an die 
norwegische Grenze und weiter nördlich vom Polarkreis. Hier bekam ich die einmalige 
Möglichkeit Polarlichter am Himmel zu beobachten. Die Rückreise trat ich per Flugzeug von 
Inari nach Helsinki an, von wo aus ich am selben Tag die Weiterreise nach Frankfurt antrat. 
 
Zusammenfassend ist mir der Aufenthalt in Oulu als sehr positiv in Erinnerung geblieben. Die 
finnischen Kollegen waren zwar distanziert, aber sehr nett zu mir. Die technologische 
Ausrichtung der Universität, sowie der weltweit gute Ruf im Bereich der med. Informatik ist 
etwas sehr positives, der durch einen Aufenthalt den persönlichen Lebenslauf sehr 
bereichern kann.  
Jedem Interessierten würde ich allerdings empfehlen den Aufenthalt nicht im Dezember zu 
planen, da die kurzen Tage und damit auch wenigen Sonnenstunden sich aufs Gemüt  
auswirken können. Einen Aufenthalt im Sommer stelle ich mir schöner vor, da man dann die 
Möglichkeit hat die tolle Natur und Seenlandschaft Finnlands in vollen Zügen zu genießen.  


