
Vorbereitung: 

Nicht EU-Bürger benötigen ein Visum für den Aufenthalt in Finnland. Man sollte sich 

frühzeitig mit der finnischen Botschaft in Verbindung setzen, da die Beantragung des 

Visums, wenn alle notwendigen Unterlagen vorliegen,  in etwa 2-3 Wochen beträgt. Ich 

bin mit dem Flugzeug nach Vaasa geflogen, mit Zwischenstopp in Helsinki. Jedoch 

kann man sich in Helsinki auch in den Zug setzen und nach Vaasa fahren, was 

insgesamt preiswerter ist als nach Vaasa zu fliegen. Die Bewerbung an der University of 

Vaasa lief problemlos und sehr schnell ab. Nach allen eingereichten Unterlagen haben 

sich die Beauftragen der Universität sofort bei mir gemeldet und mir alle wichtigen 

Informationen zugesendet. Zudem hatte ich einen Tutor von der University of Vaasa 

zugeteilt bekommen, der sich noch lange vor meiner Anreise mit mir in Verbindung 

gesetzt hatte und mir mit Rat und Tat zur Seite stand. Es gab zwei bestimmte 

Anreisetage, nämlich den 21.08. und den 22.08.2014. Den Studenten wurde empfohlen 

an diesen Tagen anzureisen, da sie dann von den Tutoren am Flughafen bzw. Bahnhof 

abgeholt werden konnten und zu ihren jeweiligen Wohnheimen gebracht werden 

konnten. Im Anschluss daran, vom 25.08. – 29.08.2014, fand die Einführungswoche an 

der Universität statt. Diese Veranstaltungen waren nicht verpflichtend, jedoch sehr 

hilfreich, da zum einen die Benutzung der Systeme (Moodle, Webmail, Weboodi, usw.) 

erklärt wurde und Kurse vorgestellt wurden und zum anderen auch über das Leben in 

Finnland berichtet wurde. Die Vorlesungszeit begann am 08.09.2014. Man hatte also 

zwischen der Einführungswoche und dem Vorlesungsbeginn noch eine Woche Zeit sich 

einzuleben und das Land zu erkunden.  

 

Unterkunft: 

Eine Unterkunft in Vassa findet man mit Hilfe von VOAS, einer Organisation, die 

studentisches Wohnen anbietet. Auf der Internetseite von VOAS kann man sich ganz 

leicht für eine Unterkunft bewerben und angeben, in welcher Gegend man wohnen 

möchte, wie viele Zimmer das Appartement haben soll und in welcher Preisspanne sich 

die Mietkosten bewegen sollen. Zu beachten sind hier die Bewerbungsfristen, die 



VOAS angibt und ob das Zimmer möbliert ist oder nicht. Die Mietkosten können auf 

der Internetseite eingesehen werden. Ich habe in Linna gewohnt und würde diese 

Wohngegend auch empfehlen. Linna verfügt über 2-Raum- und 3-Raum-Appartements, 

die möbliert sind. Viele kleinere Supermärkte befinden sich in der Nähe und zur 

Universität sind es auch nur fünf Minuten mit dem Fahrrad.  

 

Studium an der Gasthochschule:  

Vorlesungen an der University of Vaasa beginnen frühestens um 8.15 Uhr. Gegen 12 

Uhr ist Mittagspause und man kann in der Mensa essen gehen. Ein Mittagessen kostet 

dort für Studierende 2 €. Mit inbegriffen ist hier ein Salat und ein Glas Wasser oder 

Saft. Zum Lernen kann man in die Bibliothek gehen, die auch viele kleinere Räume 

bietet, die man vorher für einige Stunden reservieren kann. Für die Kurse an der 

Universität besteht grundsätzlich keine Anwesenheitspflicht. Nur bei manchen Kursen 

muss man die ersten Veranstaltungen besuchen, wenn beispielsweise Gruppen eingeteilt 

und Gruppenarbeiten verteilt werden. Ich habe hauptsächlich Marketing- und 

Managementkurse belegt und hatte sehr viele Gruppenarbeiten, wo zusammen ein Paper 

erstellt werden musste. Welche Kurse angeboten werden und ob der Kurs mit einer 

Prüfung oder einer Hausarbeit abgeschlossen wird, kann auf der Internetseite der 

Universität eingesehen werden (http://www.uva.fi/en/education/exchange/). Prüfungen 

finden grundsätzlich freitags von 12-15 Uhr statt. Die Prüfungsbögen muss man sich 

vorne bei den Lehrbeauftragten abholen. Anschließend sucht man sich einen Platz und 

wartet bis jeder seine Prüfungsbögen hat, bis man dann schließlich anfangen darf die 

Prüfung zu schreiben. Nach 45 Minuten kann die Prüfung jederzeit abgegeben werden. 

Bei Abgabe der Prüfung muss man seinen Studentenausweis oder Personalausweis 

vorzeigen. Die Universität bietet auch Sprachkurse in beispielsweise finnisch, 

schwedisch oder englisch an. Insgesamt ist es eine sehr gute Universität, die auch 

technisch sehr gut ausgestattet ist. Die Unterstützung der Austauschstudenten durch die 

Universität war auch stets gut.  

 



Alltag und Freizeit: 

Die Lebensunterhaltskosten liegen in Finnland etwas höher als in Deutschland. 

Lebensmittel und Mieten sind in Finnland teurer. Je nach Konsumverhalten sollten 

einem monatlich zwischen 600 € und 900 € zur Verfügung stehen. Vaasa ist eine recht 

kleine und übersichtliche Stadt, sodass eigentlich alles sehr gut mit dem Fahrrad 

erreichbar ist. Falls man in kalten Wintermonaten jedoch doch lieber den Bus nutzen 

möchte, kostet eine Monatskarte für Studenten etwa 30 €. Das Taxifahren sollte man in 

Vaasa vermeiden, denn mit einer Startgebühr von 10 € wird eine Fahrt sehr teuer. An 

Freizeitangeboten hat Vaasa ein Kino und ein Schwimmbad zu bieten. Zudem 

organisiert die Universität einige Trips, wie zum Beispiel nach Helsinki, Stockholm 

oder nach Lappland.  

 

Fazit: 

Mein Auslandssemester in Vaasa hat mir sehr gut gefallen. Ich habe nur positive 

Erfahrungen gemacht und sehr viele nette Leute kennengelernt, mit denen ich immer 

noch in Kontakt stehe. Das schönste Erlebnis aber war der Lapplandtrip. Ich hatte eine 

so schöne schneebedeckte Landschaft und wilde Rentiere noch nie zuvor gesehen.  

   


