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Erfahrungsbericht Auslandsstudium 

1) Darf der Bericht anonymisiert, also ohne Ihren Namen und E-Mail, auf der Webseite der Viadrina
veröffentlicht werden?
[ X ] Ja  [  ] Nein

2) Darf auf Anfrage eines interessierten Viadrina-Studierenden Ihr Erfahrungsbericht samt Ihrer Kontaktdaten
an diese/n weitergeben werden?
[ X ] Ja  [  ] Nein

3) Bitte bestätigen Sie, dass Sie im Erfahrungsbericht nicht direkt die Namen dritter Personen (Dozierende/-r,
Vermietende/-r) aufführen.
[ X ] Ja  [  ] Nein - in diesem Fall wird Ihr Bericht nicht veröffentlicht.

4) Bitte bestätigen Sie, dass die im Bericht verwendeten Fotos von Ihnen selbst und nicht von Dritten sind.
Mit der Zusendung geben Sie der Europa-Universität Viadrina die Nutzungsrechte an den Fotos für die evtl.
Veröffentlichung des Berichtes auf unserer Webseite. Die Urheberrechte bleiben bei Ihnen.
[ X ] Ja  [  ] Nein, ich habe keine (eigenen) Fotos verwendet.

Es würde uns freuen, wenn Sie auf folgende Punkte eingehen (der Bericht sollte mindestens 2 Seiten haben, 
für die maximale Anzahl an Seiten gibt es keine Begrenzung): 

 Vorbereitung (Empfehlungen zur Planung, was ist zu beachten z.B. ggf. für Visa, Versicherung,
Anreisemöglichkeiten? Wie sah die Bewerbung an der Gasthochschule aus? Gab es Einführungsveranstaltungen
an der Gastuni? Waren diese verpflichtend und zu welchem Datum fanden Sie statt? Gab es ein Tutoren/Buddy-
Angebot?)

 Unterkunft (Wie haben Sie eine Unterkunft gefunden? Haben Sie Tipps dazu, z.B. was vermieden werden sollte?
Gab es Studierendenwohnheime? Mietkosten? Welche Wohngegend würden Sie empfehlen?)

 Studium an der Gasthochschule (Wie sah der Unialltag aus? Anwesenheitspflicht? Welche Kurse haben Sie
belegt? Durften Sie Kurse verschiedener Fakultäten wählen? Link zu den Kurslisten der Partneruni. Wie laufen die
Prüfungen ab? Wurden Sprachkurse angeboten? Wie fanden Sie die Uni allgemein und das Betreuungsangebot
für Austauschstudierende?)

 Alltag und Freizeit (Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten insgesamt, bzw. wie viel Geld sollte monatlich zur
Verfügung stehen? Kosten und Tipps bzgl. der öffentlichen Verkehrsmittel? Freizeit- Sportangebote?)

 Fazit (schlechteste und beste Erfahrung)

 Verbesserungsvorschläge/Feedback (Wie können wir, Ihrer Meinung nach, unsere Austauschprogramme
verbessern, z.B. bezgl. der Beratung, gewährter Informationen, des Bewerbungsverfahrens an der Viadrina?) –
Dieser Abschnitt soll der Abteilung für Internationale Angelegenheiten der Viadrina als Feedback dienen und wird
nicht veröffentlicht.
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Erfahrungsbericht Auslandssemester in Vaasa, Finnland 

VORBEREITUNG UND UNTERKUNFT 

Die Vorbereitung auf das Auslandssemester lief für mich sehr entspannt ab. Ich war schon mehrere Male in Finnland 

gewesen und wusste, dass es als EU-Bürger keine Probleme gibt, dort ein Auslandssemester zu machen. Auch die 

Bewerbung an der Universität in Vaasa lief reibungslos ab, vor allem auch Dank des International Office der Viadrina, 

die mir mit Rat und Tat zur Seite standen. Als die Zusage der Koordinatorin aus Vaasa kam, hat auch sie bereits lange 

vor meiner Ankunft in Finnland, mir alle meine Fragen beantwortet. Ich bekam nicht nur viele Informationen der Uni 

zugesandt, sondern auch nützliche Informationen bzgl. der Anreise, Wohnmöglichkeiten etc.  

Nicht nur die Koordinatorin der Universität war sehr hilfreich, sondern auch meine Tutorin, die mir lange bevor das 

Auslandssemester anstand alle Fragen beantwortete und mir ein bisschen von der Uni und dem Leben in Vaasa 

berichtete. Die Vaasan Yliopisto (Universität von Vaasa) bietet für die Austauschstudenten gesonderte Anreisetage an, 

an welchen man von den Tutoren oder Koordinatoren vom Flughafen oder Bahnhof in Vaasa abgeholt wird und zu 

seiner Unterkunft gebracht wird. Bei mir war das der 05.01.2016. Ich bin von Berlin bis Helsinki geflogen und habe mich 

dort in den Zug bis Vaasa gesetzt. Man kann auch bis Vaasa fliegen, was allerdings meist um einiges teurer ist. Die 

Züge in Finnland sind sehr komfortabel und da hält man es durchaus mal 4h lang aus.  

Des Weiteren bietet die Uni zu jedem Semesterbeginn für die Austauschstudenten sogenannte Orientierungstage an, 

wo man über alles Wichtige informiert wird, was den Unialltag sowie auch den privaten Alltag betrifft. Die gängigen 

Online-Portale der Uni werden erklärt, Kurse vorgestellt, Organisationen und Netzwerke stellen sich vor und man hat 

natürlich die Möglichkeit seine Kommilitonen kennenzulernen.  

In Finnland gibt es in fast jeder Stadt mit mindestens einer größeren Uni eine Organisation, die studentisches Wohnen 

in Finnland annähernd preiswert und unkompliziert möglich macht. In Vaasa ist es VOAS (Vaasan opiskelija-

asuntosäätiö). Auf deren Internetauftritt kann man sich sämtliche Wohnmöglichkeiten in Vaasa anschauen und sich 

unkompliziert per Online-Formular für Unterkünfte bewerben. Die Wohnungen sind über die ganze Stadt verteilt, wobei 

einige gesondert an Austauschstudenten vergeben werden. Sich hier so früh wie möglich zu bewerben, ist ratsam. 

Während meines Aufenthalts in Vaasa habe ich auch einige Leute kennengelernt, die entweder eine Unterkunft sehr 

außerhalb des Stadtzentrums und mit großer Entfernung zur Uni bekommen haben oder sogar keinen Wohnplatz über 

VOAS mehr erhalten haben und sich somit privat eine Unterkunft suchen mussten. Dies ist zwar durchaus möglich, 

aber um einiges komplizierter. Ich habe in Linna gewohnt und würde es jedem empfehlen. Hierbei handelt es sich um 

einen kleinen Wohnkomplex mit drei Gebäuden, in denen mehrere möblierte 2 – 3 Zimmer-Wohnungen vor allem für 

die Austauschstudenten zur Verfügung stehen. Bis ins Stadtzentrum sind es 25min gemütlichen Fußweg und bis zur 

Uni ca. 10min. Es gibt mehrere Supermärkte gleich um die Ecke, sowie auch Bushaltestellen.  
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STUDIUM AN DER GASTHOCHSCHULE 

Das Studium an der Universität in Vaasa ist in Blöcke eingeteilt, was für Studenten der Kulturwissenschaft erstmal eine 

kleine Umstellung ist. Ein Kurs kann hierbei manchmal nur für zwei Wochen stattfinden und dafür dann sehr intensiv 

(jeden Tag, mehrere Stunden) oder aber auch über einen ganzen Block gehen (manchmal sogar über beide Blöcke). 

Wenn man sich seinen Stundenplan also gut einteilt, kann man in Finnland pro Semester durchaus mehr Kurse schaffen 

als in Deutschland. Die Faculty of Philosophy, wo ich studiert habe, bietet eine Vielzahl an Kursen an, wobei die meisten 

in englischer Sprache stattfinden. Es gibt auch Kurse in Finnisch, wenn man an diesen als Austauschstudent teilnehmen 

möchte, muss man allerdings ein Vorgespräch mit den Dozenten führen, um beweisen zu können, dass man in der 

Lage ist auf wissenschaftlichem Niveau in der Fremdsprache zu arbeiten. Für Grünschnäbel der finnischen und/oder 

schwedischen Sprache gibt es ein begrenztes Angebot an Kursen. 

Die Kurse an der UVA (Abkürzung der Uni) legen viel Wert auf Gruppenarbeiten und Präsentationen sowie Diskussionen 

während der Seminarzeit. Generell hatte ich das Gefühl, dass die Anforderungen um einen Kurs zu schaffen in Vaasa 

niedriger liegen als an der Viadrina. So ist es aber auch möglich mehr Kurse zu besuchen und auch noch was anderes 

außer Unialltag von seinem Auslandssemester mitzunehmen. An der Faculty of Philosophy schließt man einen Kurs 

meist mit einer kleinen Hausarbeit oder mehreren Essays ab. Mir hat dies ermöglicht bereits wieder annähernd pünktlich 

zum Semesterbeginn in Deutschland zu sein, um hier weniger zu verpassen und trotzdem mehrere Kurse in Vaasa 

abzuschließen. Hausarbeiten oder Essays können online über Moodle abgegeben werden und müssen nicht in 

gedruckter Form vorliegen, was dies nochmals vereinfacht. Klausuren finden meist freitags zwischen 12-15Uhr statt. 

Man hat immer die vollen 3h Zeit und kann nach 45min abgeben. Des Weiteren kann man die Klausuren pro Semester 

insgesamt dreimal wiederholen, wenn man entweder nicht bestanden hat oder seine Note verbessern möchte. Die beste 

Note zählt am Ende bei der Anrechnung dann. 

Die Universität in Vaasa ist sehr modern und technisch bestens ausgestattet. Die Bibliothek bietet neben einer riesigen 

Auswahl an Literatur auch viele Lernplätze und Lernräume, die man sich sogar für einige Stunden reservieren kann. 

Ebenfalls gibt es auf dem großen Campus mehrere Mensen und Cafés, in denen man seine Pausen super verbringen 

kann. Mittagessen gibt es für Studenten für 2-3€. Dieses beinhaltet einen Salat, die Hauptmahlzeit (die man sich selbst 

auftun darf), Brot, Wasser sowie ein Glas Milch oder Saft. In der Uni Mittagessen zu gehen lohnt sich also auf jeden 

Fall. Die Mensakarte ist in Finnland Gold wert; man kann in allen finnischen Universitäts-Mensen damit preiswert essen 

und ohne Karte kostet das Mittagessen dann gleich mal 5-7€. 

Die Koordinatoren der Universität waren auch während des Aufenthalts immer hilfsbereit. 

ALLTAG UND FREIZEIT 

Vaasa ist an sich eine recht kleine Stadt, in der man mit Geduld und Willen alles fußläufig erreichen kann. Wem das 

aber nichts ist, der sollte sich unbedingt ein Fahrrad zulegen. Diese kann man preiswert in Secondhand-Gruppen via 

Facebook oder Secondhand-Läden vor Ort erstehen. Die Austauschstudenten, die Vaasa wieder verlassen, verkaufen 

ihre Fahrräder auch sehr gerne und günstig an Neue weiter. Sich also vorher via Social Media durchzuklicken, kann 

sehr lohnenswert sein. Wer aber im tiefsten Winter auch nicht mit Fahrrad fahren will, kann sich für knapp 30€ eine 

Busfahrkarte pro Monat zulegen (eine Fahrt kostet ungefähr 3€, also lohnt sich so eine Karte ab ca. 10 Fahrten).  
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Ich war von Januar bis April in Vaasa und habe somit die kälteste Zeit miterlebt. Die erste Woche meines 

Auslandssemesters musste ich mich mit -30°C rumschlagen. Man kommt also um ein gewisses Gefühl ein Michelin-

Männchen zu sein, nicht herum. Mit vielen warmen Schichten schafft man es aber auch diese Tage zu überstehen. 

Thermounterwäsche, Skihose, Handschuhe, Schal, Mütze, dicke Winterstiefel sind Pflicht! Aber wenn man erstmal so 

enorme Minusgrade geschafft hat, kommen einem -20°C (die man nachts durchaus auch mal in Deutschland hat) schon 

wieder warm vor. Das war der bisher härteste Winter, den ich jemals erlebt habe. Dafür konnte ich aber auch 

wochenlang (oder eher monatelang) Schneelandschaften genießen und auf der Ostsee spazieren gehen. Man muss 

bei diesem Temperaturen halt das Beste draus machen.  

Die Lebenserhaltungskosten sind in Finnland höher als in Deutschland. Die Miete für mein Zimmer in einer 2-Zimmer-

Wohnung lag bei rund 300€ (inkl. Strom, Wasser, Internet). Lebensmittel sind generell teurer, aber wenn man bei Lidl 

einkaufen geht und öfter mal in der Mensa ordentlich Mittagessen geht, kommt man über die Runden. Vor dem 

Auslandsaufenthalt ordentlich zu sparen und viel zu arbeiten, ist also empfehlenswert. Hochprozentigen Alkohol und 

Wein gibt es in Finnland nur im staatlichen Alko, Bier und niedrigprozentige Mischgetränke gibt es auch in 

Supermärkten. 

Das Geld welches man beim „günstigen“ Einkauf spart, kann man während des Semesters super zum Reisen nutzen. 

Nicht nur die Uni, auch Student Union und Erasmus Student Network, sowie nicht-universitäre Organisationen bieten 

für Studenten günstige Reisen an. Lappland, Stockholm, St. Petersburg sowie andere finnische Städte stehen 

regelmäßig auf dem Plan. Auch auf eigene Faust sich ins Land zu machen, kann sehr preiswert sein. Onnibus bietet 

sehr sehr günstige Busfahrten quer durchs Land an und mit Hilfe von Airbnb & Co findet man auch eine günstige 

Unterkunft. Vor allem zu Beginn des Semesters organisieren ESN, Student Union und die Tutoren mehrere 

Willkommen-Parties, Stadttouren etc. an, um sich in der Stadt einzuleben und neue Leute kennenzulernen.  

Vaasa ist zwar eine recht kleine Stadt, man findet aber immer etwas zu tun und Langeweile kommt nur auf, wenn man 

sich keine Mühe gibt.  

FAZIT 

Ich habe meine Zeit in Vaasa sehr genossen. Da ich seit geraumer Zeit Finnisch lerne, wollte ich immer mal ein 

Auslandssemester in Finnland verbringen und war definitiv nicht enttäuscht. Auch wenn man im (universitären) Alltag 

nicht zwingend Finnisch braucht, um zu überleben, freuen sich die Finnen unheimlich, wenn man ein paar gebrochene 

Sätze sprechen kann. Also lohnt sich selbst ein kleiner „Survival-Kurs“, den man an der Uni belegen kann.  

Die Finnen sind ein ruhiges und introvertiertes, aber sehr herzliches Volk. Wer die Finnen in ihrem Element erleben 

möchte, schaut sich ihren Sport an. Bei einem Eishockey-Spiel in Finnland dabei zu sein, kann jede Menge Spaß 

bedeuten. Beim Ski-Fahren entdeckt man die schönsten Wege und Wälder.  

Mein wohl schlimmstes Erlebnis während meiner Zeit in Vaasa war, als ich mit ansehen musste wie ein kleiner Junge 

bei -30°C der Meinung war, testen zu müssen, wie kalt so eine Verkehrsschildstange wohl ist – mit der Zunge! Natürlich 

fror die Zunge fest und der Kleine blutete ohne Ende und schrie ebenso wie seine hilflose Mutter um Hilfe. Knallrotes 

Blut in weißem Schnee sieht nicht so schön aus. Ich war auf dem Weg nach Hause von der Uni und lief genau in diesem 

Moment an dem Jungen und seiner Mutter vorbei. Ich blieb also stehen und versuchte ihr zu helfen. Nach einigen 

Sekunden fiel mir ein, dass ich eine Thermoskanne mithatte, in der noch ein Rest Kaffee war, der noch warm sein 
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könnte. Lange Rede, kurzer Sinn: der annähernd warme Kaffee sorge letztendlich dafür, dass wir die Zunge von dem 

Jungen befreien konnten. Als Dank fiel mir die Mutter um den Hals, was dadurch zu einem sehr schönem Erlebnis 

wurde. Das bedeutet für die Finnen viel, wenn sie jemandem Fremden umarmen. Also: im tiefsten Winter zur Sicherheit 

immer etwas Rest in der Thermoskanne haben, das kann „Leben retten“ und fremde Finnen werden zu Freunden  

Das schönste Erlebnis ist schwer auszumachen. Meine Zeit in Vaasa bzw. in Finnland bot viele Highlights. Ich war im 

hohen Norden in Lappland und stand zwischen meterhohen Schneebergen. Ich war Eisschwimmen und habe Rentiere 

gesehen. Ich habe Nordlichter bewundern können und konnte über die Ostsee laufen. Ich konnte ehrlichen und harten 

Eishockey bewundern, was bei meiner Eishockey-Leidenschaft wundervoll war. Und am wichtigsten: ich habe sehr viele 

tolle Menschen aus aller Welt kennenlernen können. 


