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Finnland Vaasa Doppel 
 
VORBEREITUNG 

Vor allem muss man sich in Vaasa auf das Wetter vorbereiten. Es wird sehr kalt, daher sind Wintersachen wie 
Thermowäsche, warme Schuhe, eine sehr gute Winterjacke sowie Mütze, Schal und Handschuhe ein Muss. Man wird 
sehr zeitig von den finnischen Tutoren angeschrieben und erhält alle grundlegenden Infos. Man muss sich allerdings 
schon sehr früh für eine Wohnung bewerben. Aber auch hier gibt’s alle Infos von verschiedenen Kontaktpersonen. Die 
Anreise per Flugzeug ist unkompliziert, da Vaasa einen eigenen Flughafen hat und außerdem nicht besonders groß 
und daher überschaubar ist. Es gibt eine Einführungswoche, in der studienspezifische Infos weitergegeben werden, 
zum Beispiel Kursangebot sowie Einschreibung. Insbesondere nach der Anreise kümmern sich die Tutoren um einen, 
daher fällt die Eingewöhnung sehr leicht. 

Vor der Anreise sollte man sich allerdings schon ausführlich mit den Kursen beschäftigen um sicherzustellen dass 
man wirklich alle belegten Kurse einbringen kann bzw. alle Kurse angeboten werden. 

 

UNTERKUNFT 

Wenn man sich früh genug um die Unterkunft in Vaasa kümmert, kann man eine sehr gute Zeit verbringen. Die 
Apartments sind meist möbliert und in gutem Zustand. Studentenwohnheime gibt es im Stadtzentrum sowie in 
angrenzenden Bezirken. Normalerweise wird man zusammen mit anderen Austauschstudenten untergebracht. Da 
Vaasa relativ klein ist, hat man die Stadt schnell erkundet und kommt an alle wichtigen Orte schnell hin. Dennoch ist 
es mehr als empfehlenswert sich ein Fahrrad zuzulegen. Die Wohnungskosten belaufen sich auf 260-300 Euro. 

Küchenutensilien oder Bettwäsche kann man sich vom dortigen Studentenwerk leihen. Sollte dennoch etwas fehlen 
kann man entweder in den zahlreichen Second Hand Shops oder in diversen Facebook Gruppen Sachen günstig 
erwerben. 

 

STUDIUM AN DER GASTHOCHSCHULE 

Das Studium ist dem System in Deutschland sehr ähnlich. Allerdings sind die Semester anders aufgeteilt, das heißt 
Kurse können ein ganzes Semester dauern oder nur wenige Wochen. Daher kann es auch vorkommen, dass man 
mal zwei Wochen komplett frei hat. Bei den Kursen herrscht meistens Anwesenheitspflicht. Generell sind die Kurse 
sehr stark auf Präsentation und Hausarbeiten fokussiert, die letztendlich bis zu 25% der Endnote ausmachen können. 
Die Klausuren sind vergleichbar mit denen in Deutschland und dauern für gewöhnlich drei Stunden. Es gibt einige 
Pflichtkurse, die man belegen muss (im Doppelmaster), alles Weitere ist frei wählbar. 

 

ALLTAG UND FREIZEIT 

Um in Vaasa zu überleben, muss man knapp 300 Euro für den normalen Alltag einplanen. In Finnland ist alles 
generell teurer als in Deutschland. Obwohl viele Veranstaltungen kostenlos sind, kommt man nicht drum herum auch 
ordentlich Geld für verschiedene abendliche Aktivitäten auszugeben. Außerdem muss man Geld für verschiedene 
Trips einplanen. Wer nach Lappland, St. Petersburg oder Stockholm will, bekommt in Vaasa auf jedenFall die Chance 
dafür.  

Vaasa selbst ist vergleichbar mit Frankfurt (Oder), allerdings überzeugt der Ort mit unglaublicher Natur. Auch an die 
Clubs und Bars gewöhnt man sich schnell und lernt sie lieben. Wie bereits gesagt, ohne Fahrrad wird es schwer in 
Vaasa. Glücklicherweise gibt es genügend Händler.  

Es gibt ein umfassendes Sportangebot bei dem für jeden was dabei ist. 
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FAZIT 

Vaasa ist einer der schönsten Orte die ich besucht habe. Es ist definitiv eine wunderbare Erfahrung. Vor allem 
Lappland und Nordlichter bleiben unvergessen. Ich würde immer wieder zurückfahren. Allerdings sollte man sich 
überlegen ob man den Doppelmaster machen möchte, da sehr viel Arbeit auf einen zukommt. Nichtsdestotrotz würde 
ich ein normales Austauschsemester in Vaasa immer empfehlen. 


