
LLP/ERASMUS 2013/14 Zeitraum: WS 13-14 

Gastland:  Finnland/Vaasa Gastuniversität: Åbo Akademi 

Programm: Erasmus via Fachbereich 04 Erziehungswissenschaften  

studierte Fächer an Gasthochschule: Erziehungswissenschaften 

Name:*     

(* Angaben werden vor Veröffentlichung auf unserer Webseite gelöscht.) Datum: 07.01.2014 

 

LLP/ERASMUS ERFAHRUNGS – BERICHT  (ausformulierte Version) 

Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule) 

Die Planung meines Auslandsaufenthalts begann damit sich über die Voraussetzungen für eine 

Erasmusbewerbung zu informieren. Diese sind auf den Internetseiten des International Offices der 

Universität Frankfurt leicht zu finden. Nach der Zusage für das Stipendium wurde ich relativ schnell 

von der Auslandsbeauftragten meiner Gastuniversität angeschrieben, die mir weitere Informationen 

zum Bewerbungsverfahren für die Universität schickte. Dies war sehr hilfreich, da man sich nochmal 

bei der Gastuniversität bewerben musste und online einige Formulare hochladen musste. Doch dies 

gestaltete sich sehr angenehm, da man bei Fragen immer Hilfe von der Auslandsbeauftragten bekam. 

Sie antwortete meist innerhalb 24 Stunden, wodurch ich von Anfang an ein positives Gefühl 

gegenüber der Organisation und Betreuung der Gastuniversität hatte.  

 

Erste Wochen, Formalitäten wie Einschreibung, Behördengänge 

Die ersten Tage und Wochen in Vaasa verliefen wunderbar. Vor der Anreise konnte man sich 

aussuchen, ob man an einem speziellen Tutorensystem der Åbo Akademi teilnehmen möchte oder 

nicht. Vorteilhaft an einer Teilnahme war, dass man beispielsweise bei der Anreise von seinem Tutor 

am Flughafen oder Bahnhof abgeholt wurde und man an den ersten Tagen einen Ansprechpartner für 

Fragen und Probleme hatte. Meine Tutorin hat vor Beginn meiner Reise mit mir Kontakt 

aufgenommen und sich sehr gut um mich gekümmert. Ich würde jedem eine Teilnahme empfehlen, 

denn bei mir hat sich daraus sogar eine tolle Freundschaft entwickelt.  

Die Tutoren halfen uns außerdem bei unseren ersten Unibesuchen. Sie zeigten uns die Räume, 

vereinbarten einen Termin bei der Auslandsbeauftragten der Universität mit uns und vermittelten bei 

Unklarheiten zwischen uns und der Universität. Des Weiteren organisierten sie in den ersten Woche 

Treffen mit allen Austauschstudenten und halfen uns bei Überweisungen, Bankangelegenheiten oder 

der gesundheitlichen Versorgung.  

 

 



Wohnsituation und –tipps, Job-Möglichkeiten  

Meine Wohnsituation war vor Beginn meiner Reise geklärt, da ich nur ein Formular ausfüllen musste, 

welches mir per Mail gesendet wurde. Dieses Formular musste ausgefüllt zurück geschickt werden 

und es wurde sich anschließend um ein Zimmer im Studentenwohnheim Lärkan für mich gekümmert. 

Circa 4 Wochen vor Beginn meines Auslandsaufenthalts erhielt ich genaue Daten meines Zimmers 

(Wo es sich befindet, wie viel Miete ich zahlen muss etc.). Ein Tipp für Neubewerber: Die Mietpreise 

im Wohnheim Lärkan variieren sehr stark. Falls man ein geringes Geldkontingent hat oder einfach 

nicht so viel Geld für die Miete ausgeben möchte, würde ich es zu Beginn meiner Bewerbung in das 

Formular unter Bemerkungen schreiben. Ich persönlich hatte ein sehr großes Zimmer, doch den Platz 

hätte ich eigentlich nicht benötigt. Ansonsten sollte man sich im Klaren darüber sein, mit relativ wenig 

im Wohnheim auszukommen. Die Zimmer sind sehr kahl und es ist keine Kücheneinrichtung 

vorhanden. Doch dies lässt andererseits viel Freiraum für eigene Gestaltungsmöglichkeiten.  

Zu der Suche nach einem Studentenjob kann ich keine Aussage machen, da ich mich selber in der 

Zeit nicht auf die Suche gegeben habe.  

 

Studium an der Gasthochschule inkl. Bibliotheken und Fachbereichs-Infos, 

freie/eingeschränkte Kurswahl, Info bzgl. Möglichkeiten, Veranstaltungen an einem anderen 

Fachbereich zu belegen 

Das Studium an der Åbo Akademi hat mir im Allgemeinen sehr gut gefallen. Die meisten Kurse finden 

allerdings abends statt, da sie nicht unter dem allgemeinen Unikursangebot geführt werden, sondern 

unter dem Begriff „Open Universität“, da dies Kurse sind, die auf Englisch unterrichtet werden. Dies 

bietet die Möglichkeit auch außeruniversitär Kontakte zu knüpfen, obwohl meiner Erfahrung nach sehr 

wenige dieses Angebot nutzen, außer den Austauschstudenten. Falls man gute 

Schwedischkenntnisse  hat, kann man das gesamte Kursangebot der Universität nutzen, wodurch 

man eine größere Auswahl hat und leichter Kontakt mit den finnischen Studenten aufnehmen kann. 

Ich fand es sehr Schade, dass die Kurse häufig abends stattfanden, denn dadurch konnte man das 

überschaubare Sportangebot der Universität schwer nutzen, da diese leider auch abends stattfanden. 

Die Kurswahl gestaltete sich leider nicht so einfach an der Universität. Bei circa 80% meiner im 

Vorfeld gewählten Kurse, stellte sich heraus, dass sie nicht mehr angeboten werden. Aus diesem 

Grund musste ich mein Learning Agreement mehrmals ändern, was anfänglich zu viel Aufwand 

führte. Insgesamt war die Auswahl an englischsprachigen Kursen der Universität nicht übermäßig, 

aber allemal ausreichend. Qualitativ waren die Kurse angemessen und haben mir sehr viel Spaß 

bereitet. Vor allem der Kurs „The Swedish Seaking Finns from a Water Perspective“ ist sehr 

empfehlenswert, da man viel über die schwedisch sprechende Region Österbotten erfährt, in der sich 

Vaasa befindet. Außerdem erkundet man auf einer Exkursion das Unesco Welterbe Archipelago, 

wodurch man einen tollen Einblick in die finnische Natur erhält. Abgerundet wird der Kurs noch mit 

einem Kochkurs, indem man lernt finnisch zu kochen. Des Weiteren würde ich empfehlen einen 

Schwedischkurs an der Åbo Akadmi zu belegen.  



Zu Beginn des Aufenthalts erhielten wir eine Bibliotheksführung, in der uns alles Wichtige erklärt 

wurde und wir unsere Bibliotheksausweise beantragen konnten. Dies empfand ich als sehr hilfreich. 

Die Bibliothek befindet sich nicht direkt bei der Åbo Akademi, sondern auf einem anderen Campus. 

Da diese aber nicht weit voneinander entfernt sind, stellte dies kein Problem dar.  

Ob man Kurse an anderen Fachbereichen belegen kann und wie die Qualität diese ist, kann ich nicht 

beurteilen, da ich dies nicht tat.  

 

Studentische Vergünstigungen, Transportmittel 

Durch die finnische Studentenkarte erhält man auf Bahnfahrten 50% Rabatt, da die Åbo Akademi mit 

der Bahngesellschaft einen vergünstigenden Vertrag abgeschlossen hat. Darüber hinaus hat man die 

Möglichkeit Organisationen innerhalb der Universität beizutreten, wodurch man in ganz 

verschiedenen Bereichen Vergünstigungen erreichen kann. Zum Beispiel kann man einem Rockclub 

beitreten und bekommt dann in einigen Nachtclubs verminderte Eintritte. Außerdem solle man in einer 

Bar immer nach Studentenrabatten fragen. Es gibt häufig günstiger Getränke, aber auch in manch 

anderen Läden, wie beispielsweise der Patchladen in Vaasa, werden Studentenpreise angeboten. 

Man muss jedoch jedes Mal danach fragen.  

Vaasa bietet eine gute Zuganbietung, um das Land zu bereisen. Doch der öffentliche Nahverkehr, 

sprich Busverbindungen, sind leider sehr schlecht. Busse zum Flughafen fahren beispielsweise sehr 

selten und an Wochenenden gar nicht. 

 

Alltag und Freizeit 

Vaasa stellt einen guten Ausgangspunkt für viele Aktivitäten dar. Vaasa selbst bietet einige Kneipen, 

Pups, kleine Cafés und Museen. Empfehlenswert ist das Museum „Terra Nova“, indem die besondere 

natürliche Umgebung Finnlands erklärt wird. Dort erfährt man viel über das Unesco Welterbe 

Archipelago, welches sich circa 40 Minuten von Vaasa entfernt befindet und sehr sehenswert ist. 

Falls man an der Natur interessiert ist, sollte man sich das Archipelago auf jeden Fall nicht entgehen 

lassen. Wie bereits angesprochen kann man von Vaasa aus viele Aktivitäten starten. Man ist mit dem 

Zug innerhalb von vier Stunden in Helsinki. Außerdem sind die Städte Tampere, Alt Raume und 

Turku auch empfehlenswert zu besichtigen. Ein Ausflug nach Schweden gestaltet sich von Vaasa 

sehr einfach, denn ab dem Hafen in Vaasa setzt eine Fähre nach Umeå (Schwerden) über. Die Fahrt 

dauert 4 Stunden, aber es ist lohnenswert sich die Stadt anzusehen. Des Weiteren habe ich einen 

Kurztrip nach Lappland gebucht, wo es wirklich sehr schön war. Die Organisation ESN VYY Vaasa 

organisiert einige Trips für Erasmus Austauschstudenten. Ihr Angebot ist weitreichend und bietet gute 

Möglichkeiten das Land nicht alleine, sondern mit anderen Austauschstudenten zu bereisen.  

 

Finanzielle Aufwendungen  

Insgesamt sind die Lebenshaltungskosten in Finnland höher als in Deutschland. Lebensmittel, sowie 

Wohnen ist teurer. Die Miete für ein Studentenzimmer beträgt im Durchschnitt 300€. Die monatlichen 



Kosten betragen meiner Meinung nach je nach Lebensstil zwischen 650€-800€. Da ich allerdings 

viele Ausflüge gemacht habe, kamen Reisekosten etc. als zusätzliche Ausgaben hinzu.  

 

Hilfreiche Webseiten oder Infocenter 

Wichtige Infocenter für mich waren das International Office der Åbo Akademi, sowie das 

Touristencenter in Vaasa. Das International Office gab wertvolle Tipps, die das Studium betrafen. In 

dem Touristencenter in Vaasa konnte man sich über Sehenswürdigkeiten in Vaasa und Umgebung 

informieren. Außerdem stellen sie viele kostenlose Broschüren und Karten zur Verfügung, damit man 

sich in seiner neuen Umgebung schneller zu Recht finden konnte.  Des Weiteren kann man sich über 

Trips und Ausflüge auf der Internetseite des ESN VYY Vaasa informieren 

(http://www.esnfinland.eu/content/esn-vyy-vaasa). Diese Organisation veranstaltete auch 

internationale Treffen mit den Austauschstudenten.  

 

Persönliches Fazit  

Mir hat die Zeit in Finnland und vor allem in Vaasa sehr gut gefallen. Ich konnte durch das 

Auslandssemester viele neue Erfahrungen sammeln und hatte die Möglichkeit mich innerhalb meines 

Studiums weiterzuentwickeln und neue Perspektiven zu entwickeln.  

Eine der besten Erfahrungen war, dass ich dem Chor Pedavoces 

(http://www.vasa.abo.fi/specialforeningar/pedavoces/index_main.html) der Åbo Akademi beigetreten 

bin. Unabhängig davon, in welchem Bereich man sich versucht zu integrieren, finde ich es besonders 

wichtig, dass man versucht Kontakt zu einheimischen Finnen zu bekommen. Denn man kann sein 

Auslandssemester auch sehr gut nur unter Erasmusstudenten führen, was ich sehr Schade fände und 

niemandem empfehlen würde. Denn ich habe so nette und tolle Finnen durch den Chor 

kennengelernt, die ich nicht missen möchte. Erst durch sie habe ich einen wirklichen Einblick in die 

finnische Kultur erhalten. Das Vorurteil der schüchternen Finnen kann ich durch diese Erfahrung nicht 

bestätigen. Ich wurde mit offenen Armen aufgenommen und respektiert wie jedes andere Mitglied. 

Mein schlechtestes Erlebnis hatte ich auf einer Zugfahrt von Vaasa nach Helsinki. Die 

Bahngesellschaft und vor allem die Schaffner sind gegenüber Austauschstudenten nicht kulant. Stellt 

auf jeden Fall sicher, dass ihr das richtige Ticket fürs Bahnfahren bucht, denn auf Verständnis oder 

Rücksichtnahme kann man bei der Bahngesellschaft nicht hoffen. Ich musste einmal für eine Strecke 

ein zweites Ticket kaufen, da meins angeblich nicht genügte. Somit habe ich für eine Stecke das 

Doppelte gezahlt, obwohl die Zugpreise in Finnland ohnehin schon sehr teuer sind. Als Tipp, achtet 

wirklich darauf, dass richtige Ticket zu kaufen. Zur Not, falls man unsicher ist, bestellt das Ticket nicht 

übers Internet, sondern informiert euch direkt am Bahnhof in Vaasa über das richtige Ticket.  
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