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persönlicher Erfahrungsbericht 

 

Vorbereitung 

Nach der Zusage durch die Goethe-Universität bewarb ich mich online an der Åbo Akademi. 

Für diese Bewerbung benötigt man den TOEFL Test mit mindestens 78 Punkten (oder einen 

gleichwertigen Test), bei dem man die Wartezeit einberechnen sollte, die Ergebnisse brauchen 

etwa 3-4 Wochen und können dann erst im Original bei der Uni eingereicht werden. 

Nach der Zusage wird einem seitens der Åbo Akademi sehr viel unter die Arme gegriffen. 

Susanne ist die ERASMUS Beauftragte der Uni in Finnland und kümmert sich wirklich sehr nett 

um jeden einzelnen. Mit Fragen bleibt man nie im allein stehen. Sie hilft bei der Kursauswahl im 

Voraus und versucht, einem alle Kurswünsche auch zu ermöglichen. 

Die Kurse, die ich am Anfang gewählt habe, haben sich während meiner Zeit dort noch ein paar 

Mal geändert, da manche nicht stattfinden und dafür andere angeboten wurden. 

 

Wohnen 

Auch bei der Wohnsituation hilft die Uni sehr gern, da sie einen Vertrag mit einem Wohnheim in 

Vaasa gemacht haben, um dort Austauschstudenten unterzubringen. Trotzdem muss man sich 

auf der Seite des Wohnheims selbst online bewerben (der Link dazu hier: 

http://studiebostader.fi/?lang=en). Das Wohnheim ist eines der kleineren in Vaasa und liegt 

relativ zentral. Zur Uni und zur Innenstadt sind es mit dem Fahrrad 5 Minuten, zu Fuß 15. Direkt 

http://studiebostader.fi/?lang=en


neben dem Wohnheim sind ein etwas kleinerer und ein großer Park und in der Nähe auch ein 

riesiger Supermarkt (Minimani). Etwas weiter gibt es auch einen LIDL (etwa 10 Minuten mit dem 

Rad), in dem man alles auch nochmal etwas günstiger kaufen kann.  

Das Wohnheim an sich ist nichts Besonderes, dafür aber ordentlich und mit den wichtigsten 

Dingen ausgestattet (kostenlose Waschmaschinen und Trockner, sowie eine kostenlose Sauna: 

man muss sich nur in eine Liste eintragen!). Die meisten Apartments sind Zweier-WGs, man 

teilt sich eine gemeinsame Küche auf dem Flur und jeder hat sein eigenes Zimmer mit kleinem 

Bad angrenzend. Die Mietpreise für diese Zweierzimmer liegen zwischen 250-350€, falls man 

also schon bei der Bewerbung für das Zimmer sein Maximum angibt, kann man auch für 250€ 

dort leben. Alle Zimmer sind möbliert mit einem schmalen 80cm Bett, einem Schreibtisch und –

stuhl, einem Regal, einem Sessel und einem Schrank. Wichtig dabei ist zu erwähnen, dass 

Lampen und Duschvorhänge nicht inklusive sind, die muss man sich dann also möglichst bald 

besorgen, wenn man nicht im Dunkeln sitzen will. 

Das Starting-Package der Uni beinhaltet alle möglichen Küchenutensilien, sowie eine Bettdecke 

und ein Kissen. Es kostet 20€ für maximal ein Jahr und 50€ Pfand, den man am Ende 

zurückbekommt.  

 

Erste Wochen 

Die Uni empfiehlt offizielle „Arrival-Days“, an denen man spätestens ankommen sollte. Aus 

meiner Erfahrung lohnt es sich allerdings, schon ein paar Tage früher da zu sein, um sich 

einleben zu können, bevor der Unistress losgeht. In diesen Tagen habe ich mich um ein 

Fahrrad und eine SIM Karte gekümmert und die Gegend erkundet. Fahrräder und jegliche 

andere Notwendigkeiten kann man wunderbar über die „Student´s Second Hand Store Vaasa“ 

oder „International Business Vaasa“ –Facebook-Seiten finden. Bei der SIM Karte lohnt es sich, 

eine Prepaidkarte zu nehmen und jeden Monat die Internetflat dazu zu buchen, da man ohne 

die Finnish Social Number keinen Vertrag abschließen kann. Hierfür würde ich „Saunalahti“ 

empfehlen, die Prepaidkarte gibt’s in jedem Kiosk. 

Die Uni bietet Einführungstage an. An zwei Tagen werden die wichtigsten Dinge erklärt, man 

wird mit der Internetplattform Moodle bekannt gemacht (mit der viel gearbeitet wird) und es wird 



die Uni gezeigt. Die Uni in Vaasa ist relativ klein, weil dort nur Lehramt, Soziologie und 

Politikwissenschaften angeboten wird. Der Hauptcampus befindet sich in Turku (schwedisch: 

Åbo). Die Uni ist wirklich sehr schön und nach ein paar Wochen findet man sich auch in den 

verwinkelten Gebäuden zurecht. 

Außerdem wird jedem Austauschstudenten ein Tutor zugewiesen. Dieser holt einen vom 

Bahnhof/Flughafen ab, hilft mit dem Mietvertrag und dem Einschreiben, mit dem Beantragen 

des Studienausweises und so weiter und so fort. Es wird einem wirklich sehr gut geholfen, und 

weil die Tutoren meist nur 4-5 Leute in ihrer Gruppe haben, organisieren sie auch schon mal 

Trips und Wanderungen.  

In den ersten Wochen gibt es außerdem die Gulnäbbsintagning (Schwedisch für 

„Gelbnasenaufnahme“) bei der alle Erstis und Austauschstudenten in die Uni aufgenommen 

werden. Es werden Spiele in der ganzen Stadt veranstaltet und am Ende gibt es ein 

Gewinnerteam. Das sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen! 

 

Studium an der Gasthochschule 

Da die Uni relativ klein ist, hält sich auch das englischsprachige Kursangebot in Grenzen (wir 

waren schließlich nur etwa 30 Austauschstudenten). Je nachdem, wie viele CP´s man sich als 

Ziel gesetzt hat, kann es sein, dass man fast alle Kurse belegen muss. Ich habe etwa 27 CP´s 

gemacht und konnte noch relativ gut auswählen, was ich nicht machen wollte. Jeder Kurs gibt 

etwa 5 CP und es gibt hauptsächlich Seminare. Man kann allerdings auch ohne Probleme an 

den anderen Kursen teilnehmen, wenn man schwedisch spricht.  

An der Uni kann man außerdem einen Sprachkurs in Schwedisch belegen, der auch als 

Seminar anerkannt werden kann. Da die Åbo Akademi aber schwedischsprachig ist, kann man 

finnisch nur an einer der andern vier Unis in Vaasa belegen. 

Alle fünf Unis teilen sich eine gemeinsame Bibliothek (Tritonia), in der es genügend 

englischsprachige Literatur gibt. Der Büchereiausweis ist kostenlos. 

 

 

 



Vergünstigungen 

Mit „Frank“, dem Studentenausweis bekommt man in ganz Finnland einen gesonderten 

Bahntarif, der etwa die Hälfte des Standartpreises beträgt. In Vaasa lohnt es sich kaum, die 

öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Die Busse fahren hauptsächlich in die kleineren Orte 

außerhalb und das äußerst selten. Die Anschaffung eines Fahrrads lohnt sich umso mehr, die 

günstigsten aus unserer Gruppe haben etwa 50€ gekostet.  

Studentenrabatte gibt es außerdem oft in Restaurants oder Läden. Nachfragen lohnt sich 

immer. 

 

Alltag und Freizeit 

Da Vaasa wirklich eine etwas kleinere Stadt ist, gibt es hier nicht sonderlich viele 

Sehenswürdigkeiten. Was sich allerdings lohnt, ist am Anfang noch ein paar Tage am Strand zu 

verbringen, das Freilichtmuseum, die Replot-Brücke und Replot an sich, Sandö, Pilze und 

Blaubeeren im Wald von Vasklot zu sammeln, oder Fahrradtouren an der Küste. Die Trips, die 

von ESN angeboten werden, sind auch wirklich empfehlenswert, weil man dort 

Austauschstudenten aus ganz Finnland trifft (zum Beispiel nach Lappland, St.Petersburg oder 

Schweden). Aber auch selbstorganisierte Trips müssen nicht unbedingt teurer sein, so kann 

man zum Beispiel mit dem Bus nach Helsinki und dort zwei Nächte in der Jugendherberge für 

unter 100€ verbringen. 

Was sich auch lohnt, ist sich mit vielen Leuten ein Cottage in der Natur zu mieten und ein 

Wochenende im Nationalpark zu wandern. Für nette Unterkunft, Mietwagen und Essen für zwei 

Nächte haben wir je etwa 80€ gezahlt: Je mehr Leute, desto günstiger! 

Feiern kann man in Vaasa auch sehr gut. Empfehlen kann ich die beiden Irish Pubs Olli´s 

(schwedischsprachig, besonders dienstags gut) und O´Malley´s (finnischsprachig, samstags am 

besten). In beiden kann man gut tanzen, aber auch vorn einfach gemütlich ein Bierchen trinken. 

Ab und zu spielen auch Bands dort. Mittwochs empfiehlt sich das Happy Barrel (eine 

gemütliche Kellerbar mit Getränkespecial). Es gibt außerdem einen Jazzkeller, der einmal im 

Monat Open Stage hat und eine Quiznight (jeden Dienstag im DOM).  

 



Finanzen 

Finnland ist ein etwas teureres Land. Das merkt man besonders bei Lebensmitteln und Alkohol. 

Man sollte etwa mit 80-100€ Mehrkosten pro Monat für Lebensmittel rechnen. 

Die günstigste Art und Weise nach Vaasa zu kommen ist sicher der Flug mit Ryan Air, bei dem 

man pro Flug mit zwei Gepäckstücken für ungefähr 100€ von Frankfurt Hahn nach Tampere 

kommt. Mit Bus und Zug vor und nach dem Flug sollte man mit etwa 300€ für Hin- und 

Rückreise rechnen. 

Wer es bequemer mag, kann auch direkt nach Vaasa fliegen, dann wird es allerdings etwas 

teurer. 

Zusätzliche Versicherungen habe ich nicht abgeschlossen und mit damit auch gut 

zurechtgekommen. 

 

Fazit 

Sollte ich die guten und schlechten Seiten meines Semesters in Finnland aufschreiben, fallen 

mir eigentlich keine Schlechten ein. Die Gruppengröße ist sehr entspannt, man wohnt 

zusammen im selben Haus und kann jeden Tag Programm haben, sich aber auch 

zurückziehen, wenn es anstrengend wird. Finnland ist ein wunderschönes Land, in dem man 

besonders viel Natur genießen kann. Wer also gern draußen ist, und kein Problem mit Kälte 

hat, ist hier genau richtig. Die Uni ist gemütlich und sehr persönlich, die Kurse sind klein und es 

wird auf jeden individuell eingegangen.  

Was mich besonders bereichert hat, ist sicherlich der Kontakt mit vielen verschiedenen 

Kulturen, der auch in der Uni thematisiert wird (etwa der Vergleich der Bildungssysteme). 

Mein schönstes Erlebnis war aber definitiv die Reise nach Lappland im Dezember. Ein 

unglaublich schöner Ort auf der Welt! 


