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Am 18. August 2016 bin ich zusammen mit einer weiteren Kieler Austauschstudentin von
Hamburg über Stockholm nach Vaasa geflogen. Da es der erste von zwei offiziellen
Ankunftstagen der Universität war, haben wir einerseits bereits in Stockholm einige weitere
Austauschstudenten kennen gelernt und wurden andererseits direkt am Flughafen Vaasa
freundlich in Empfang genommen. Die internationalen Tutoren haben uns mit VW Bussen
abgeholt und zu den verschiedenen Unterkünften gebracht. Solltest du auch mit dem
Flugzeug anreisen wollen und nicht unbedingt über Helsinki fliegen müssen, würde ich
empfehlen die Angebote bei SAS zu checken. In Form des „Youth Traveller Tarif“ bietet die
Airline besonders günstige Flüge über die schwedische Hauptstadt nach Vaasa an. Außerdem
macht es Sinn, einen der offiziellen Ankunftstage zu wählen und den angebotenen Shuttle
Service wahrzunehmen. Der Flughafen wird zwar von einer Buslinie angefahren, liegt
ansonsten aber recht abgeschieden.

Die Stadt selbst liegt an der Westküste Finnlands am Bottnischen
Meerbusen und wirbt damit die sonnigste Stadt Finnlands zu
sein. In unseren ersten ein, zwei Wochen kam uns dieses
Versprechen allerdings eher wie ein schlechter Scherz vor, da die
Sonne so gut wie nie zu sehen war und es stattdessen ausgiebig
geregnet hat. Dies machte zunächst zwar etwas Angst vorm
kommenden Winter und ich mochte mir nicht ausmalen, wie es
wohl im nicht so sehr von der Sonne verwöhnten Rest des
Landes zugehen würde, aber wer nicht direkt wieder abgereist
ist, wurde in den kommenden Wochen mit strahlendem
Sonnenschein belohnt. An weiteren Niederschlag vor dem ersten
Schnee Anfang November kann ich mich nicht erinnern. Mit
knapp 70.000 Einwohnern ist Vaasa deutlich kleiner als Kiel und
nicht einmal unter den zehn größten Städten des Landes. Dafür
ist es aber die Stadt mit dem größten Studenten-Anteil in Finnland. Die etwa 12.000
Studenten der Stadt verteilen sich allerdings auf fünf verschiedene Hochschulen, von denen
die University of Vaasa mit über 5.000 Studenten die größte ist. Zusätzlich gibt es zwei
schwedisch sprachige Universitäten sowie je eine Fachhochschule in den beiden
Amtssprachen Schwedisch und Finnisch. Die Stadt ist komplett zweisprachig. Man kann also
nicht nur auf Schwedisch studieren sondern auch sämtliche Einkäufe und Behördengänge
erledigen. Schweden ist Vaasa nicht nur sprachlich nahe, sondern auch schnell mit der Fähre
ins schöne Umeå erreichbar.

Campus Uni Vaasa

Die University of Vaasa (Vaasan Yliopisto) ist wunderschön am Wasser, auf der Halbinsel
Palosaari, gelegen und hat sogar einen kleinen Hafen direkt vor der Tür. Im Vergleich zur
CAU ist sie klein und beschaulich. Sämtliche Einrichtungen sind fußläufig in kurzer Zeit
erreichbar. Die Lehrräume sind auf verschiedene Gebäudekomplexe verteilt. Der grüne
Campus bietet eine seltene architektonische Vielfalt, die gemeinsam mit der Wasserlage
einen besonderen Charme versprüht. Eine alte Fabrik mit hohen Schornsteinen aus rotem
Backstein bietet ebenso moderne Hörsäle wie die hell gestalteten Neubauten. Einige kleine
Wohnheime in Form der klassischen roten Skandinavischen Holzhäuser komplettieren das
äußere Erscheinungsbild der Uni. Genauso wie der Campus im Allgemeinen, bietet auch die
dortige Bibliothek eine sehr hohe
Aufenthaltsqualität. Sofern die
Sonne noch nicht untergegangen
ist, kann man auch beim Lernen
in dem lichtdurchfluteten
Gebäude den Meerblick
genießen. Die Pausen lassen sich
bestens bei leckeren Snacks und
sehr günstigem Kaffee im Foyer
verbringen. Auch mittags ist man
an der Uni bestens versorgt. In
Bibliothek auf dem Campus
einer der drei Mensen der Uni
kann man zwischen drei, jeweils unterschiedlichen Gerichten wählen. Für Zwei bis
Zweieinhalb Euro bekommen Studenten hier eine warme Mahlzeit, einen kleinen Salatteller,
wahlweise ein Glas Milch oder Saft und ein weiteres Glas Wasser zum Nachfüllen sowie eine
reichhaltige Brotauswahl mit Butter zur freien Verfügung. Auch an Tagen, an denen ich

eigentlich keine Uni hatte bin ich gern zum Essen dorthin gegangen. Außerhalb der Uni sind
Cafés und Restaurants – sofern es nicht gerade Hesburger, Koti Pizza (finnische Burger/Pizzakette) oder Subway sind – allerdings recht teuer. Gleiches gilt für Süßigkeiten und
besonders Alkohol (den man hier nur tagsüber zwischen Neun und Neun in den staatlichen
Alko-Läden bekommt). Einige Grundnahrungsmittel wie z.B. Kartoffeln für unter einen Euro
pro Kilo oder Nudeln ab 15 Cent für 400 Gramm sind aber sogar günstiger als bei uns in
Deutschland zu bekommen.

Hafen an der Uni

Zum Feiern bietet Vaasa keine riesen Auswahl, aber einige kleine Bars und Clubs eröffnen
einem die Möglichkeit, auch unter der Woche feiern zu gehen. Im Fontana werden
mittwochs und am Wochenende die meisten Veranstaltungen geboten. Darunter auch die
Uni-Partys und einige Sit Sits (traditionelle finnische Trinkgelage). Andere Hochschulen
veranstalten ihre Feiern gerne in der alten Brotfabrik Leipätehdas. Dienstagabende lassen
sich stimmungsvoll im schwedischen Oliver’s Inn verbringen. Wer lieber etwas „finnischer“
feiern möchte ist im Hullo Pullo mit extra Karaoke-Raum richtig. Sonntags und mittwochs
zahlen Studenten hier keinen Eintritt und können sich zu besonders günstigen Preisen (auch
zu deutschen Verhältnissen) Mut für den Einsatz an der in Finnland gern genutzten
Karaokemaschine antrinken. Günstige Getränkepreise kann man auch im Dreams finden.

Für die Unterkunft empfiehlt die University of Vaasa in ihrem ersten Schreiben, sich
schnellstmöglich auf einen Wohnheimplatz zu bewerben. Ich kann jedoch nur empfehlen,
dies direkt nach Zuteilung durch die CAU zu tun. Auf die formale Bewerbung an der
empfangenden Universität erhält man in aller Regel ohnehin eine Zusage, während eine
Unterkunft zu finden durchaus problematisch werden kann, wie ich selbst zu spüren bekam.
Der Hauptanbieter von Studentenwohnheimen ist VOAS. Internationale Studenten können
sich hier unter anderem für die Wohnheime Linna, Olympia, Kaliola und Suvilahti bewerben.

Linna ist in meinen Augen die beste dieser Wohnanlagen. Am landseitigen Ende der
Halbinsel Palosaari gelegen, bietet es zum einen den schnellsten Weg zur Uni und zum
anderen eine nette, grüne Umgebung, dicht am Wasser. Während Linna ausschließlich von
ausländischen Studenten bewohnt wird, wohnen viele finnische Studenten in anderen
Unterkünften in Palosaari.
Der vermutlich größte Wohnheimkomplex, Olympia ist zugleich der zentralste. Olympia
besticht durch gleichermaßen recht kurze Wege ins Zentrum in die eine, und zur Uni in die
andere Richtung. Diese Anlage wirkte allerdings - zumindest von außen - recht grau und
ungemütlich auf mich. Die Wohnungen selbst sind aber gut geschnitten. Neben vielen
Austauschstudenten wohnen hier auch finnische Studenten sowie einige sozialschwächere
Bürger.
Kaliola ist noch grüner gelegen als Linna, dafür aber nicht so nah am Wasser und auch
ziemlich weit von der Universität entfernt. Auch für den Weg in die Stadt muss man hier
etwas Zeit einplanen. Gleiches gilt für Suvilahti, was zwar wiederum recht nah am Wasser
liegt, aber noch weiter von der Universität entfernt ist. Hier habe ich zwar nur eine Wohnung
von innen gesehen, fand diese aber auch weniger schön als in den anderen Wohnheimen.

Ich selbst habe leider keinen Platz in einem der VOAS Wohnheime bekommen. Auch die
Suche auf dem privaten Wohnungsmarkt war für mich bis zu meiner Abreise nach Vaasa
erfolglos. Solltest du wie ich keine Zusage von VOAS bekommen, ist es am
erfolgversprechendsten, sich mit gleichgesinnten zusammenzuschließen und bei Pikipruukki
oder Vaasan Luotsi nach meist unmöblierten Wohnungen zu suchen. Diese kann man dann
mit Möbeln aus den vielen Second-hand Geschäften, die in Finnland Kirppis heißen und sich
großer Beliebtheit erfreuen, einrichten.
Ich selbst hatte nach einigen Wochen in der Wohnung anderer Austauschstudenten das
große Glück, einen Platz im schwedischen Wohnheim Lärkan zu bekommen. Dort habe ich
für 270 Euro eine möblierte Zweizimmerwohnung bezogen in der beide Parteien ihr eigenes
Bad hatten (was in den VOAS-Wohnungen nicht der Fall ist) und sich lediglich die Küche
teilen mussten. In Lärkan gibt es aber auch Wohnungen mit geteiltem Badezimmer sowie
sogar vollständige Einzelwohnungen. Anders als bei VOAS, laden die kleinen Küchen ohne
Sitzgelegenheiten hier allerdings nicht zum gemütlichen Beisammen sein ein. Lärkans Lage
ist perfekt. Am Ende der Bucht zwischen Palosaari und der Innenstadt bietet sie kurze Wege
zu Innenstadt wie Uni und einen riesigen Supermarkt direkt um die Ecke. Eine Bewerbung als
Alternative zu VOAS kann ich also nur Empfehlen. Besonders warm ist es in den Zimmern im
Winter zwar nicht, aber dafür hat das Haus – wie fast alle Wohnheime - eine Sauna in der
man sich abends aufwärmen kann.

Für die Organisation des Studiums ist es wichtig zu wissen, dass das finnische Semester in
zwei Perioden gegliedert ist. Bei der Zusammenstellung des Stundenplanes, macht es also
Sinn darauf zu achten, ob die gewählten Kurse im ersten oder zweiten Zeitraum des
Semesters stattfinden, um die Belastung besser verteilen zu können und nicht den gesamten
Semester-Workload innerhalb von zwei Monaten abarbeiten zu müssen.

Ich habe die Kurse Leading Organizations, Cross Cultural Management, Nordic Perspectives
on Marketing und Global Sourcing and Procurement belegt.
In Leading Organizations werden einem verschiedene Führungsstile und Modelle von
wechselnden Dozenten näher gebracht. Zusätzlich zu den regelmäßigen Vorlesungen findet
ein Workshop statt, bei dem die Teilnehmer in Gruppen kleine Vorträge erarbeiten. Die
beste Gruppe wird mit einigen Zusatzpunkten belohnt, die auf die Gesamtnote angerechnet
werden. Hauptsächlich besteht die Note aus einer abschließenden Klausur sowie einer,
während des Kurses zu verfassenden Hausarbeit.
Cross Cultural Management beleuchtet unterschiedliche Kulturen und deren Erfordernis an
verschiedenen Führungsstilen. Diese Notwendigkeit wird den Studenten gegen Ende der
Vorlesungsreihe in einem interaktiven Workshop verdeutlicht. Ansonsten werden
theoretische Modelle und praktische Erfahrungen von ebenfalls wechselnden Dozenten
vermittelt. Die Vortragsreihe heißt nicht nur Cross Cultural Management, sondern wird auch
von Dozenten verschiedenster Nationen gehalten. Auf diese Weise erhält man interessante
Einblicke in verschiedene Kulturen. Bei einer Gruppenarbeit mit anderen
Austauschstudenten und finnischen Studenten können die gelernten Theorien zur
interkulturellen Zusammenarbeit direkt in der Praxis angewandt werden. Weitere Teile der
Gesamtnote sind eine individuelle schriftliche Ausarbeitung und die abschließende Klausur.
Nordic Perspectives on Marketing besteht aus einigen eher trockenen Vorlesungen zu den
Oberthemen Service Marketing und Relationship Marketing und einer umfangreichen
Gruppenarbeit zu einem dieser beiden Themen. Darüber hinaus sind zu jedem der beiden
Themen zwei schriftliche Ausarbeitungen abzugeben.
Anders als die drei vorhergehend beschriebenen Module, ähnelt Global Sourcing and
Procurement stark den Kursen an der CAU. In zwei wöchentlichen Vorlesung hat die
Dozentin hier auf sehr theoretische Weise Frage- und Problemstellungen der Beschaffung in
Unternehmen behandelt. Eine umfangreiche Gruppenarbeit konnte freiwillig zur
Verbesserung der Gesamtnote – die ansonsten vollständig aus einer schweren Klausur
besteht - erbracht werden.

Die Vaasan Yliopisto bietet einige Finnisch Kurse an, für die man sich rechtzeitig anmelden
sollte. Ansonsten kann man nach Absprache mit dem International Office auch einen
Schwedisch Kurs an einer schwedischen Universität besuchen.
Neben der bereits angesprochenen Möglichkeit, mit der Fähre direkt aus Vaasa nach
Schweden zu fahren, kann man noch etliche weitere Reisen unternehmen. Das Europäische
Studentennetzwerk ESN organisiert nicht nur viele Veranstaltungen und feiern in Vaasa
sondern bietet auch Reisen nach St. Petersburg, Stockholm oder Lappland an. Für letzteres
würde ich allerdings eher die sehr nette Fahrt des International Office der University of
Vaasa empfehlen. Besucht man die Hauptstadt Helsinki, bietet es sich an direkt noch einen
Abstecher ins Baltikum mit der günstigen und kurzen Fährverbindung nach Tallinn zu
machen.

Alles in allem hatte ich eine sehr schöne Zeit in Vaasa und kann ein Auslandssemester an der
Vaasan Yliopisto durchaus empfehlen.

