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Vorbereitung  
 
Wie auch bei Universitäten anderer Länder, die eine Kooperation mit der EUV pflegen, bewirbt man sich 
an der University of Vaasa (UVA) über das International Office der EUV. Das Bewerbungsverfahren lief 
aufgrund der hilfsbereiten und zuvorkommenden Koordinatorin der UVA ohne Komplikationen und 
schnell war man in den Kreisen der UVA aufgenommen. Auch danach wurde man ausreichend über E-
Mails über alle wichtigen Details informiert. Noch vor der Ankunft bekommt man einen Tutor, mit dem 
man sich auch über E-Mail in Verbindung setzen kann, um noch unklare Dinge zu klären.  
 
Flug 
 
An der UVA gibt es die sogenannten "Arrival days", die kurz vor Semesterbeginn liegen. An diesen 
Tagen, wird man von seinem Tutor am Flughafen abgeholt, was Zeit und Geld spart. Also sollte man sich 
rechtzeitig bemühen, einen Flug an diesen Tagen zu ergattern. Kleiner Tipp für all diejenigen, die viel 
Gepäck haben werden: Bei Scandinavian Airlines ist es möglich mit zwei freien Gepäckstücken zu 
fliegen. Außerdem spart man Geld, wenn man Hin- und Rückflug zusammen bucht. 
 
Unterkunft 
 
Es wurde auch daran erinnert, frühzeitig sich um eine Unterkunft zu bemühen. Über die Website des 
VOAS office kann man sich zwischen mehreren Wohnheimen entscheiden und eine Liste mit den 
präferierten Wohnheimen erstellen, die bei der Zuordnung der Studenten auf Wohnheime berücksichtigt 
wird. Bis man Bescheid bekommt, ob und welches Wohnheim einem zugeordnet wird, kann es eine 
Weile dauern. Da hilft es, ruhig mal anzurufen und nachzufragen. Auch die Bearbeiter im VOAS office 
sind sehr freundlich und gewillt, einem weiterzuhelfen.  
 
Falls man beispielsweise erst spät am Tag landet, sind die Tutoren in den meisten Fällen bereit, den 
Schlüssel zur Wohnung abzuholen und einem bei Ankunft zu übergeben, da das VOAS office schon sehr 
zeitig schließt. Es ist außerdem möglich ein Survival Kit zu kaufen, welches die UVA anbietet und in 
dem alle nötigen Utensilien für die Wohnung enthalten sind (Teller, Tassen, Besteck, Kopfkissen, Decke 
etc.) 
 
Ich habe im Wohnheim Linna gelebt. Das Linna ist ca. 15 Minuten (zu Fuß) von der UVA entfernt und ca 
30 Min (zu Fuß) vom Stadtzentrum. Die Wohnungen sind teilweise saniert, teilweise in einem etwas 
älteren Zustand aber dennoch vollkommen in Ordnung. Die Betten sind nicht gerade bequem (ist aber in 
anderen Wohnheimen auch der Fall), weswegen es üblich ist, sich eine Matratzenauflage im Zentrum zu 
besorgen (ca. 10€). Das Wohnheim hat einen Waschraum mit Waschmaschine und Trockner und eine 
Gemeinschaftssauna. Für beides werden regelmäßig Listen ausgehängt (im Waschraum) in denen man 
sich für die Nutzung einträgt.  
 
Die Studenten im Linna sind hauptsächlich "international students".  
 
Infrastruktur 
 
Vaasa ist eine kleine Stadt mit wenig Infrastruktur. Es fahren zwar Busse, aber diese fahren nur zwei Mal 
die Stunde und am Abend kann man vergeblich auf einen Bus warten. Das übliche Fortbewegungsmittel 
der Studenten in Vaasa ist das Fahrrad. Deshalb ist es ratsam, sich gleich nach Ankunft ein Fahrrad zu 
besorgen. Man findet gebrauchte Fahrräder schon ab 30€. Am besten man tritt der Facebook-Gruppe 



"Secondhandshop Vaasa" oder "International Business in Vaasa" ein, wo überwiegend Studenten 
Fahrräder und auch andere Dinge zu günstigen Preisen verkaufen. 
 
Die UVA 
 
Die UVA liegt direkt am Wasser und hat einen wunderschönen grünen Campus. Ähnlich wie die 
Viadrina, ist der Campus überschaubar und man findet sich relativ schnell zurecht. Die Mitarbeiter der 
Universität sind alle sehr freundlich. In der UVA gibt es, ebenfalls ähnlich wie an der Viadrina, ein 
Periodensystem. Nach diesem Periodensystem wird das Sommersemester, welches an der UVA "spring 
semester" genannt wird (aufpassen: Semesterbeginn und –ende sind nicht genau wie an der EUV), in drei 
Perioden geteilt und das Wintersemester ("autumn semester") in zwei Perioden geteilt. Im Rahmen 
meines Doppelabschlusses, zählte ich nicht zu den Erasmusstudenten, sondern zu den "degree students", 
war aber eigentlich irgendwo dazwischen. Ich habe dementsprechend keine Erasmuskurse besucht, 
sondern die regulären Kurse. Die Vorlesungen waren immer in einem sehr kleinen Rahmen mit wenig 
Studenten, was einem ein bisschen das Gefühl von einem Schulbesuch gegeben hat, jedoch sehr effektiv 
ist im Hinblick auf das Lernen von Inhalten. Der Unterricht ist sehr interaktiv. In seltenen Fällen hatte 
man nur eine Klausur. In den meisten Fällen stellt sich die Endnote aus einer Vielzahl an 
Zwischenleistungen zusammen (Präsentationen, Gruppenarbeit, Hausaufgaben, Paper etc).  Dieses 
Prinzip erlaubt einem viel mehr Einfluss auf seine Endnote zu haben. Anders als an der EUV darf man an 
der UVA eine Klausur drei Mal schreiben, unabhängig davon, ob man die Klausur zuvor bestanden hat 
oder nicht. Wenn man eine Klausur mehr als einmal geschrieben hat, wird am Ende die beste Note 
gewertet.  
 
Leben und Menschen in Vaasa 
 
Man sollte auf jeden Fall berücksichtigen, dass Finnland teuer ist. Wenn man nicht gerade Erspartes hat 
oder finanziell von den Eltern unterstützt wird, sollte man in jedem Fall Bafög beantragen. Denn 
angeboten wird viel. Der ESN und die Universität bieten zahlreiche Reisen und Trips an, um das Land 
Finnland kennenzulernen und ich kann nur empfehlen, an diesen teilzunehmen. Die Stadt ist klein, aber 
dennoch gibt es wunderschöne Ecken zu entdecken. Kernpunkt ist das Stadtzentrum. Hier befinden sich 
auch ein paar Bars und Clubs, wo die Studenten am Wochenende ihre Abende bzw. Nächte verbringen. 
 
Die Finnen an sich sind sehr zurückhaltend, was man jedoch nicht mit Unfreundlichkeit verwechseln darf. 
Denn auch, wenn sie vielleicht darauf warten, dass man den ersten Schritt wagt, sind sie sehr freundlich 
und herzlich. Es ist wohl einfach ihre Mentalität und vielleicht befürchten sie, dass sie stören würden.  
 
Fazit 
 
Vaasa ist klein und man hat relativ schnell alles gesehen, jedoch sind die Menschen und die zahlreichen 
Trips und Veranstaltungen der Universität und des ESN definitiv ein Auslandssemester wert. 
 
 


