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Persönlicher Erfahrungsbericht 

Wahl des Gastlandes / der Gastuniversität 

Seit langem schon habe ich ein Faible für die nördlichen europäischen Länder. Bei der Durch-

sicht der verschiedenen Länder bzw. Universitäten mit denen der Fachbereich 4 im Rahmen 

des ERASMUS Programms kooperiert, fiel meine Wahl daher schnell auf Finnland. Erste Infor-

mationen über Vaasa (schwedisch Vasa) überzeugten mich noch mehr. Zum einen liegt die 

Stadt direkt am Meer und versprach mir so rein landschaftlich etwas ganz anderes zu bieten als 

ich es von Frankfurt gewöhnt bin. Zum anderen wohnen in Vaasa nur 60.000 Einwohner*innen 

und von diesen studieren ca. 12.000 an einer der fünf ansässigen Hochschulen. Damit kam die 

Stadt auch meinem Wunsch nahe, das Leben in einer klassischen Universitätsstadt kennenzu-

lernen.  

Neben dem Land und der Stadt als solches lockte mich auch das englische Lehrangebot der 

Åbo Akademi. Zwar richtet sich ein Großteil der englischen Lehrveranstaltungen an 

Lehramtstudierende und nur wenige Seminare widmen sich rein erziehungswissenschaftlichen 

bzw. pädagogischen Themen, doch gerade als Erziehungswissenschaftlerin stellte ich es mir 

spannend vor die Lehramtsausbildung im PISA-Vorzeigeland näher kennenzulernen. Auch  

wollte ich mein Auslandssemester dazu nutzen über den eigenen Tellerrand hinaus zu blicken 

und Einblicke in andere Professionen und Themenbereiche zu erhalten. In diesem Zusammen-

hang begrüßte ich die Möglichkeit an einzelnen Veranstaltungen des internationalen Master-

programms ‚Peace, Mediation and Conflict Research‘ an der Åbo Akademi teilzunehmen.  

 

Bewerbung am Fachbereich der Goethe-Universität und an der Gasthochschule 

Die Bewerbung um einen Studienplatz im Ausland am Fachbereich 4 verlief ohne große 

Schwierigkeiten. Mit dem offiziellen Bewerbungsformular musste noch ein Academic Transcript 

sowie ein tabellarischer  Lebenslauf und ein Motivationsschreiben auf Englisch eingereicht wer-
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den.  Keine drei Wochen nach der Bewerbungsfrist erhielt ich eine Zusage für den Studienplatz 

von Seiten des Fachbereichs. Auch die Online-Bewerbung  an der Gastuniversität verlief ohne 

Komplikationen. Neben dem Learning Agreement und dem Transcript of Records verlangte die 

Åbo Akademi auch ein Sprachzertifikat, das gute Englischkenntnisse (mindestens B2 Niveau) 

nachweist. Hierfür habe ich mich am Institut für England- und Amerikastudien der Goethe-

Universität einer ca. 15 minütigen mündlichen Lektor*innenprüfung unterzogen und im direkten 

Anschluss ein kostenloses Sprachzeugnis erhalten. Dieses wurde vom International Office der 

Åbo Akademi ohne weiteres akzeptiert, ein offizielles und kostenpflichtiges Sprachzertifikat wie 

IELTS oder TOEFL war nicht von Nöten.  

Ca. sechs Wochen nach Ende der Bewerbungsfrist an der Gasthochschule habe ich von der 

Åbo Akademi die offizielle Zusage für mein Auslandssemester dort erhalten. Mit dieser schickte 

uns das International Office auch gleich eine Menge an hilfreichen Informationen, die unseren 

Auslandsaufenthalt anbelangten.  

 

Serviceangebote der Åbo Akademi für Austauschstudierende 

Unterkunft 

Die Åbo Akademi hat ein Abkommen mit dem Studierendenwohnheim Lärkan in Vaasa, wel-

ches ein gewisses Kontingent an Zimmern für ihre Austauschstudierende bereit hält.  Daher 

empfiehlt die Hochschule all ihren Austauschstudierenden sich bei diesem Wohnheim online 

um ein Zimmer zu bewerben, was auch ich erfolgreich tat. Das Wohnheim bietet unterschiedli-

che Wohnmöglichkeiten (Einraumapartments, 2er-, 3er- oder 5er-Wohngemeinschaften). Ich 

teilte mir eine Wohnung mit einer anderen Austauschstudierenden der Åbo Akademi und be-

zahlte 333,00€ im Monat für ein Zimmer von 26,50 m² mit eigenem Bad (+350,00€ Kaution). Im 

Mietpreis einbegriffen sind alle Nebenkosten sowie die Nutzung eines Breitbandinternetan-

schluss, des Gemeinschaftswaschraums (mit zwei Waschmaschinen, einem Trockner und zwei 

Trockenschränken), der Gemeinschaftssauna und der Gemeinschaftsfahrradkeller im gleichen 

Gebäude. Für die Nutzung des Waschraumes und der Sauna musste man sich in Listen am 

Schwarzen Brett eintragen.  

Das Wohnheim wurde in den 70ern gebaut, demnach ist die Architektur nicht die schönste, die 

Wohnungen waren aber alle in einem guten Zustand und auch alle Gemeinschaftsräume immer 

sauber und gepflegt. Gab es doch einmal Schwierigkeiten (Heizung, Küchenelektronik, etc.), 

wurde sich zeitnah um diese gekümmert.  

Lärkan liegt ca. 15 Minuten zu Fuß von der Uni entfernt, direkt an einer Meerausbuchtung bei 

einer großen Parkanlage. Das Stadtzentrum und der Bahnhof sind nur 15 Minuten zu Fuß ent-

fernt, ein größerer Supermarkt (Minimanni) ca. 5 Minuten und der Discounter Lidl 10 Minuten.  
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Gerade das Leben im Wohnheim hat meinen Auslandsaufenthalt sehr positiv geprägt da aus-

nahmslos alle Austauschstudierenden der Åbo Akademi dort untergebracht waren. Die Mehrheit 

teilte sich zu zweit ein Appartement, fünf Kommilitoninnen wohnen gemeinsam in einer größe-

ren Wohnung. Durch das nahe beieinander Wohnen verbrachten wir alle viel Zeit zusammen, 

sei es beim gemeinsamen Kochen, Feiern oder Saunieren.  

 

Homepage Studierendenwohnheim Lärkan: http://studiebostader.fi/?lang=en 

 

Starting Package 

Die Studierendenvereinigung der Åbo Akademi bietet allen Austauschstudierenden an für 

20,00€ (50,00€ Kaution) ein sog. ‚Starting Package‘ zu leihen, dass neben einer Bettdecke und 

einem Kissen auch Besteck und Geschirr für eine Person, einen Topf und ein Küchenmesser 

und ein Küchenutensil enthält. Am Ende des Auslandsaufenthalts mussten wir dieses gereinigt 

wieder zurück geben und haben kurz darauf die Kaution zurück überwiesen bekommen. 

 

Informationen zum Starting package: http://www.studentkaren.fi/english/starting-package/ 

 

Pick-up Service 

Das International Office hat allen Austauschstudierenden angeboten, sie am Tag ihrer Ankunft 

am Bahnhof oder Flughafen abzuholen und direkt zur Unterkunft zu bringen. Hierfür musste 

man in einem Online-Formular seine Ankunftsdaten angeben. Dieses Angebot habe ich dank-

bar angenommen.  

 

Tutor*innen 

Allen Austauschstudierenden der Åbo Akademi wird ein*e finnische*r Mitstudierende*r als Tu-

tor*in zugeordnet. Die Tutor*innen haben uns vor allem in den ersten Wochen in Vaasa bei or-

ganisatorischen Angelegenheiten unterstützt, konnten aber auch schon in der Zeit vor der Ab-

reise bei Fragen kontaktiert werden.   

Meine Tutorin stellte sich mir zwei Wochen vor Abreise per Mail vor und bot mir an, meine 

Zimmerschlüssel bei der Verwaltung des Wohnheims abzuholen wie auch mein Starting 

Package im Vorhinein zu besorgen, so dass ich direkt nach meiner Ankunft in Vaasa in mein 

Zimmer konnte und ebenfalls schon die nötigste Ausstattung für die erste Nacht da hatte. Sie 

holte mich auch vom Flughafen ab und zeigte mir gleich am ersten Tag noch den Weg vom 

Wohnheim zur Åbo Akademi. In der ersten Woche begleitete sie mich zur Verwaltung des 

Wohnheims, um dort den Mietvertrag zu unterschreiben und zeigte uns die Innenstatt. Ich lief 
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meiner Tutor*in auch öfters in der Hochschule über dem Weg, worauf sie sich immer erkundig-

te, ob alles in Ordnung sei oder ob ich Hilfe oder Unterstützung bei einer Sache benötigte. 

Das Engagement meiner Tutorin ging weit über die Unterstützung bei Organisatorischem hin-

aus. Sie lud ihre Gruppe, der neben mir noch vier weitere Austauschstudierende angehörten, 

auch zu verschiedenen Freizeitaktivitäten ein, um uns die finnische Kultur näher zu bringen. 

Ende September zeigte sie uns bei einer Bootstour das Kvarken Achipelago, das Schärenge-

biet vor der Küste Vaasas (UNESCO Weltnaturerbe). Im Advent lud sie uns zu einer Runde 

Glögg (eine Art finnischer Glühwein) und finnischem Weihnachtsgebäck zu sich nach Hause 

ein.  

Auch die anderen Tutor*innen organisierten sowohl Aktivitäten für ihre Gruppen als auch für alle 

Austauschstudierenden gemeinsam oder luden uns regelmäßig zu Freizeitveranstaltungen ver-

schiedener Studierendenorganisationen ein.  

Durch die Tutor*innen erhielten wir Kontakt zu finnischen Studierenden, der sonst eher nur 

spärlich zustande kam. Dies lag zum einen daran, dass wir in den englischsprachigen Lehrver-

anstaltungen fast nur unter uns Austauschstudierenden waren und diese Seminare kaum von 

finnischen Studierenden besucht wurden. Zum anderen waren wir an der Åbo Akademi nur eine 

sehr kleine, überschaubare Gruppe Austauschstudierender (25 Studierende) und haben uns 

daher in den ersten Wochen schnell kennengelernt und auch im Anschluss viel Zeit miteinander 

verbracht, so dass der Kontakt zu den Einheimischen letztendlich nicht intensiv gesucht wurde.  

 

Orientation days 

Während der ersten drei Tage an der Åbo Akademie  fand eine  Orientierungsveranstaltung des 

International Office statt, deren Besuch obligatorisch war. Neben einer Einführung in verschie-

dene administrative Vorgänge mit denen wir als Studierende konfrontiert werden würden (Ein-

wahl in Veranstaltungen, Email-Account, EDV-Nutzung, etc.) stellten sich uns verschiedene 

Einrichtungen und Institutionen der Hochschule selbst (z.B. Hochschulsport, Studierendenver-

einigung) wie auch der Stadt Vaasa vor (Volkshochschule). Nicht zuletzt diente die Veranstal-

tung auch dem gegenseitigen Kennenlernen untereinander.  

 

Organisatorisches vor der Abreise 

Überweisung des Mitgliedsbeitrag für die Student Union 

Statt eines Semesterbeitrags ist in Finnland der  Mitgliedsbeitrag für die obligatorische Mitglied-

schaft in der Student Union zu entrichten (53,00 € pro Semester). Ein Beleg für die Überwei-

sung des Mitgliedsbeitrages musste in den ersten Tagen an der Åbo Akademi vorgezeigt  wer-

den, erst dann hat man seine Immatrikulationsnummer erhalten.  Unter Angabe der Immatriku-

lationsnummer kann online die Ausstellung des in ganz Finnland gültigen Studierendenauswei-
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ses beantragt werden, für den noch einmal 15,00€ fällig werden. Der Besitz des Studierenden-

ausweises berechtigt zur Inanspruchnahme verschiedener Vergünstigungen. Beispielsweise 

können Studierende unter Vorlage der Karte in jeder Mensa in Finnland sehr günstig essen (ca. 

2,50€ für eine warme Mahlzeit inkl. Salat, Brot und Getränk) oder erhalten 50% Ermäßigung auf 

Fahrkarten der finnischen Bahngesellschaft VR. Auch viele öffentliche Einrichtungen sowie ein-

zelne Geschäfte bieten Studierendenrabatte an.  

 

Informationen zum Studierendenausweis ‚FRANK‘: https://myfrank.fi/en/ 

Seite der Student Union der Åbo Akademi: http://www.studentkaren.fi/ 

 

Auslandsreiseversicherung / Medizinische Versorgung Studierender in Finnland 

Ein Großteil des Mitgliedsbeitrags für die Student Union geht an den Student Health Care Ser-

vice, den allen Studierenden weitestgehend kostenlos in Anspruch nehmen können. Der Stu-

dent Health Care Service bietet eine kostenlose offene Sprechstunde, es können aber auch 

Termine mit einer Allgemeinmediziner*in oder Psycholog*in vereinbart werden.  Für den Besuch 

einer Zahnärzt*in fällt ein geringer Kostenbeitrag an. Obwohl mir meine medizinische Versor-

gung in Finnland durch diesen Service und auch durch den Besitz einer europäischen Kranken-

versicherungskarte als ausreichend abgesichert erschien, habe ich mich dennoch für den Ab-

schluss einer Auslandsreiseversicherung entschieden, um im Falle des Falles die Kosten für 

einen Krankenrücktransport erstattet zu bekommen.  

 

Rückerstattung Semesterticket 

Ich habe vor meiner Abreise in Erwägung gezogen, einen Antrag auf Rückerstattung des Se-

mestertickets  zu stellen, da die Härtefondsstelle ein Auslandsstudium von mindestens drei Mo-

naten als einen Härtegrund im Sinne des RMV-AStA-Vertrages anerkennt. Letztendlich habe 

ich von der Rückerstattung abgesehen. Wer das Ticket jedoch im Zeitraum zwischen Rückkehr 

und Semesterbeginn in Deutschland nicht benötigt, hat die Möglichkeit diese Kosten zu sparen.  

 

http://asta-frankfurt.de/angebote/rmv-semesterticket/rueckerstattung-des-rmv-asta-semesterticket 

 

Studium an der Gasthochschule 

Lehrangebot 

Wie bereits oben erwähnt gibt es an der Åbo Akademi ein festes englischsprachiges Lehrange-

bot für Austauschstudierende. Da am Campus Vaasa nur einzelne Fachbereiche der Åbo 

Akademi ansässig sind (der Hauptsitz befindet sich in Turku, schwedisch: Åbo) ist das Angebot 

an englischen Lehrveranstaltungen insgesamt nicht sonderlich umfangreich und bietet nicht all-
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zu viele Wahlmöglichkeiten. Eine gewisse Offenheit für neue Themen bzw. ein Interesse daran 

sich mit Themen aus anderen Fachdisziplinen auseinanderzusetzen  sollte also vorhanden 

sein. Auch gab es nur wenige Veranstaltungen die explizit für Masterstudierende ausgeschrie-

ben waren. Inwieweit die von mir erbrachten Studienleistungen in den teils fachfremden Veran-

staltungen letztendlich vom Prüfungsamt meines Fachbereich anerkannt werden kann ich zum 

Zeitpunkt der Fertigstellung dieses Berichts noch nicht sagen.  

Vor Ort jedoch gab es so gut wie keine Einschränkungen bei der Belegung der Veranstaltun-

gen, nur einzelne hatten eine Teilnehmer*innenbeschränkung. Auch  konnte die bereits im Vor-

hinein eingereichte Wahl der Lehrveranstaltungen noch einmal verändert werden.  

Darüber hinaus bestand die Möglichkeit englischsprachige Veranstaltungen an anderen Hoch-

schulen in Vaasa (z.B. an der University of Vaasa) zu besuchen oder für Austauschstudierende 

mit guten schwedischen Sprachkenntnissen schwedischsprachige Lehrveranstaltungen der Åbo 

Akademi. Insgesamt war die Koordinatorin des International Office immer sehr darum bemüht, 

dass die Austauschstudierenden ausreichend geeignete Lehrveranstaltungen belegen konnten.  

 

Englisches Veranstaltungsverzeichnis: http://www.abo.fi/student/courses 

 

Die Lehrveranstaltungen an sich 

Die Rahmenbedingungen der Lehrveranstaltungen an sich habe ich an der Åbo Akademi sehr 

genossen. Zunächst waren die Gruppen im Vergleich zu vielen meiner an der Goethe-

Universität belegten Veranstaltungen sehr klein, selten nahmen mehr als 25 Studierende an 

einem Seminar teil. Da die meisten meiner Veranstaltungen ausschließlich von Austauschstu-

dierenden besucht wurden, war auch die Lernatmosphäre sehr angenehm - man kannte sich 

untereinander kannte und es herrschte eine gewisse Vertrautheit. Auch die Beziehung zwi-

schen den Studierenden und den Lehrenden erschien mir in Finnland weniger hierarchisch 

sondern vielmehr auf Augenhöhe. Dazu trug meiner Ansicht nach nicht nur bei, dass sich in 

Finnland ausnahmslos alle Lehrenden mit dem Vornamen anreden und duzen lassen, sondern 

auch, dass sich allgemein mit mehr gegenseitiger Wertschätzung und Respekt begegnet wird, 

als ich es von Deutschland gewohnt bin.  

Viele Lehrveranstaltungen die ich besuchte, insbesondere die für angehende Lehrer*innen wa-

ren sehr praxisorientiert gestaltet. Methoden wurden nicht in der Theorie besprochen, sondern 

in Kleingruppen vorbereitetet und direkt im Seminar ausprobiert. Insgesamt fand viel Kleingrup-

penarbeit statt und häufig waren Seminarleistungen in Form von Präsentationen zu erbringen.  
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Freizeit in und um Vaasa 

Der Stadtkern von Vaasa ist nicht sonderlich groß und bietet wenig touristische Ziele. Es befin-

det sich ein großes Einkaufszentrum mit verschiedenen Läden in der Innenstadt sowie eine 

kleine Anzahl an netten Cafés und Bars und wenige Restaurants. Letztere sind in Finnland be-

sonders teuer, so dass wir uns den Luxus Essen zu gehen nur zu besonderen Anlässen ge-

gönnt haben (für ein Hauptgericht können mindestens 15,00 – 20,00€ kalkuliert werden). Be-

sonders ausgeprägt ist in ganz Finnland die Pub-Kultur. In den verschiedenen Pubs in Vaasa 

erhalten Studierende an bestimmten Tagen Rabatt auf Eintritt und Getränke (Bier/Cider für 

3,00€), oft finden dort auch Konzerte lokaler Gruppen statt oder es legen DJs auf und der Pub 

wird zu einer Mischung aus Kneipe und Club.  

 

Pubs: http://www.olivers-inn.fi/, http://www.elgringo.fi/, www.pubomalleys.fi 

 

In Vaasa gibt es einige kulturelle Einrichtungen, z.B. ein Theater, zwei Kunstmuseen, ein Kino 

und ein Kulturzentrum, in welchem u.a. Konzerten stattfinden oder Programmkinofilme ausge-

strahlt werden. Auch werden an der Hochschule selbst immer wieder Partys oder kulturelle 

Veranstaltungen von Studierenden organisiert. Daneben lädt das Erasmus Student Network 

(ESN) von Vaasa immer wieder zu verschieden Partys oder Ausflügen speziell für Austausch-

studierende ein. 

 

Kunstmuseum: http://kuntsi.vaasa.fi/index_eng.html 

Kulturzentrum Ritz: http://www.kulturskafferiet.com/ 

ESN Vaasa: http://www.esnvaasa.net/ 

 

Wem nach sportlicher Betätigung ist, kann sich in einem der vielen verschiedenen Fitnessstu-

dios anmelden oder das Hallenbad besuchen. Wer Mitglied des Hochschulsports der Åbo 

Akademi ist, erhält Schwimmkarten zum ermäßigten Preis. Die Mitgliedschaft kostet 22,00€ im 

Monat und berechtigt auch zum Besuch aller angebotenen Kurse. Eine Anmeldung ist für diese 

nicht erforderlich, jede*r die*der Lust hat mitzumachen, kann kommen. Ein Insidertipp für Klet-

terfreund*innen ist der alte Wasserturm in Vaasa, in welchem sich zwei Kletterwände befinden. 

Der Turm ist einmal  die Woche für die Öffentlichkeit geöffnet, sonst nur im Rahmen von Klet-

terkursen zugänglich. 

 

Hochschulsport Åbo Akademi: http://www.abo.fi/student/motionvasa 

Wasserturm mit Kletterwand: http://www.highsport.fi/en/node/215 
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Sehr reizvoll ist das Umland von Vaasa. Wer gerne raus in die Natur geht, wird hier voll bedient. 

Bereits in näherer Umgebung und noch mit dem Fahrrad gut zu erreichen (ca. 5-10 km vom 

Wohnheim) liegen drei Naturschutzgebiete mit ausgeschilderten Wanderwege, die vielfältiger 

kaum sein können. Im Spätsommer konnten hier wunderbar Pilze und Preisel- und Heidelbee-

ren gesammelt werden, aber auch im Herbst hatten die Wege ihren Reiz. Um in das bereits er-

wähnte Kvarken Archipelago oder weiter entfernt gelegene Nationalparks zu gelangen, ist ein 

Auto von Vorteil. Da von uns Austauschstudierenden niemand eines besaß, haben wir uns öf-

ters eines gemietet. Avis hat als einziges Unternehmen ein Büro am Bahnhof (und dazu die 

günstigsten Preise), so dass dieses direkt dort entgegen genommen werden kann und nicht 

noch die Fahrt zum Flughafen organisiert werden muss.  

 

Wanderwege um Vaasa: http://www.vaasa.fi/Other_languages/In_English/Leisure/Sports/Nature_trails 

Verzeichnis aller Nationalparks und Wanderwege in Finnland: http://www.outdoors.fi/en/welcome 

Mietwagensuche: http://www.rentalcars.com/de/ 

 

Offizielle Tourismusseite der Stadt Vaasa: http://www.visitvaasa.fi/en/Pages/home.aspx 

Veranstaltungskalender von der Region um Vaasa: http://events.osterbotten.fi/events/ 

 

Persönliches Fazit 

Gerne erinnere ich mich an mein Auslandssemester in Vaasa zurück. Das Studieren an der Åbo 

Akademi war eine wunderbare Erfahrung, da es sich in vielen Dingen positiv von meinen Uni-

versitätserfahrungen hier in Deutschland unterschieden hat. So habe ich es beispielsweise sehr 

genossen, dass alles etwas persönlicher und kleiner ist. Die Einblicke in das finnische Schul-

system bzw. die finnische Lehramtsausbildung empfand ich als aufschlussreich auch aus ande-

ren Seminaren kann ich inhaltlich etwas für mich mitnehmen.  

Neben dem Studium blieb mir noch ausreichend Freizeit, so dass ich die nähere  Umgebung 

von Vaasa sowie andere Regionen in Finnland entdecken konnte. Es hat mich sehr beein-

druckt, dass gleich welcher Generation angehörend alle Finnin*en sehr gut Englisch sprechen 

konnten und immer freundlich und hilfsbereit waren. Mein eigenes Englisch konnte ich hier in 

Finnland auf jeden Fall verbessern und fühle mich im Umgang damit sicherer. Ich bin sehr froh 

mich für das Auslandssemester entschieden zu haben und hoffe, dass ich bald wieder Gele-

genheit habe Finnland zu besuchen. 

 


