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Finnland? Finnland! 

 

Von Anfang an war mit bewusst, dass ich mein Masterstudium im Ausland absolvieren möchte, am 

liebsten mit der Möglichkeit einen Doppelabschluss machen zu können, Kurse die strategische 

Entscheidungen fördern und weniger Accounting oder Finanzierung beinhalten, achja eine neue Kultur 

würde ich auch gerne kennen lernen. Meinen Bachelor habe ich in Deutschland an einer Business School 

mit ca. 1500 Studenten absolviert und hatte den Wunsch meinen Master an einer größeren Uni zu 

machen. Nachdem ich mich im Januar auf einen Studienplatz an der Uni Vaasa beworben habe, kam an 

einem Mittwoch im Februar eine E-Mail mit der Zusage! 

Es wird immer gesagt, dass die nördlichen Länder eines der besten Schulsysteme haben sollen. Bevor ich 

meinen Master in Finnland angefangen habe, konnte ich mir nicht vorstellen, dass es viele Unterschiede 

zum deutschen System geben würde. Doch schon nach kurzer Zeit wurde mir bewusst, dass es ein ganz 

anderes Lernen ist. Durch die verschiedenen Lernmethoden in den Kursen wie Diskussionen, 

Gruppenarbeiten, Simulationsspiele, oder realitätsnahe Verhandlungen, entwickelt man ein besseres 

Verständnis als beim Auswendiglernen für eine Klausur. Es gibt einige Pflichtkurse in den Bereichen: 

Strategic Management, Marketing und Human Resource Management, die anderen Kurse kann man von 

einer vielseitigen Liste mit interessanten Angeboten wählen. Der Campus hat auch einiges zu bieten, wie 

zum Beispiel die Bibliothek mit ihren vielen Räumen, die man für Gruppenarbeiten online buchen kann. 

Außerdem ermöglichen die Panoramafenster einen einzigartigen Blick auf den See beim Lernen. 

Bezüglich der Wohnungssituation muss man sich auch keine Sorgen machen. In Vaasa gibt es verschiedene 

Wohnmöglichkeiten für Studenten, die durch VOAS vermietet werden. Die Studentenwohnungen sind in 

der Stadt verteilt und dank Vaasa’s Größe, nie weit vom Supermarkt, der Uni, den Clubs und dem 

Fitnessstudio entfernt. Vaasa hat einiges zu bieten, vor allem Natur. Diese ist direkt vor der Haustür und 

ideal zum Wandern und Fahrrad fahren. Im Winter eignet sich der zugefrorene See zum Eisangeln und 

Langlauf. 

Die Universität von Vaasa hat meine Erwartungen besonders in Hinsicht auf das Schulsystem, die 

Lernmethoden, die Organisation und die Freundlichkeit übertroffen. Ich hatte nicht nur die Möglichkeit 

Studenten aus aller Welt kennenzulernen, sondern auch die Studentenvertretung vom Masterprogramm 

in International Business zu sein. In dieser Zeit habe ich den IB Club neu ins Leben gerufen, wo mich die 

Uni sehr stark bei unterstützt hat. Der IB Club soll den Zusammenhalt zwischen den IB Studenten stärken 

und organisierte Firmenbesuche anbieten wie zum Beispiel nach Helsinki, wo wir Tieto und Stora Enso 

besichtigen durften. Daher kann ich ein Studium an der Universität von Vaasa nur empfehlen!! 


