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In welchem Land hast du dein Auslandssemester absolviert? Warum hast du dieses Land 

ausgewählt? 

 

- Das Auslandssemester habe ich in Finnland absolviert, in der drittgrößten Stadt des Landes: 

Tampere (ca. 200.000 Einwohner). Da ich von Anfang an im nordeuropäischen Ausland 

studieren und Erfahrungen sammeln wollte, habe ich mich aufgrund der Partnerhochschule 

für die TAMK Tampere entschieden. Finnland hat mich schon immer gereizt, wegen der 

Natur und der europaweit führenden Ausbildung im Bereich Studium. Zudem sind die 

nordischen Länder immer eine Reise wert, weil die Menschen entspannter sind als wir 

Mitteleuropäer und es viel zu entdecken gibt. 

 

Was hast du dort gemacht & wie hast du dich vorbereitet? 

 

- Ich habe in Finnland ganz normal über das SMS Erasmus Programm für ein Semester „Social 

Services“ studiert. Neben der Organisation der Kurse an der Hochschule habe ich mich vorab 

ein wenig über das Land, die Leute und die Kultur informiert und natürlich geschaut, dass 

man alles frühzeitig plant. Es schadet auch nicht, wenn man schon mal die englische 

Grammatik etwas auffrischt, wobei man sich nach einigen Tagen schnell in die englische 

Sprache einfindet. 

 

Welche Kurse hast du gewählt? 

 

- Neben den regulären „Social Services“-Kursen habe einen Finnisch-Einsteigerkurs gewählt 

und zudem den Kurs „Intercultural Communication“, der vor allem dazu geführt hat, dass 

man in einer lockeren Atmosphäre seine soft- und language-skills verbessern konnte. 

Ausserdem hat man noch einiges über verschiedene Kulturen gelernt. Ein weiterer Kurs hieß 

„Deutsch-Finnische Kulturkompetenzen“, bei dem man als deutscher Muttersprachler mit 



Finnen geübt hat, die Deutsch lernen. Das war auch sehr spannend und hat eine Menge Spaß 

gemacht. 

 

Wie und wo warst du untergebracht? 

 

- Während des Semesters habe ich in einer 2er WG gewohnt, die von einer 

Wohnungsbaugesellschaft für Studenten vermittelt wurde. Hierbei ist die Hochschule auch 

behilflich, die vorab entsprechende Tipps geben. Eine frühzeitige Bewerbung ist sinnvoll, weil 

die Nachfrage manchmal sehr hoch ist. Die Miete betrug all inclusive 250€ (für finnische 

Verhältnisse eher günstig) und die Anbindung an das Bussystem war auch sehr gut. Das 

Zimmer war möbliert, sodass man nur noch Kleinigkeiten besorgen musste. 

In diesem Stadtteil haben auch viele andere Austauschstudenten gewohnt, sodass man mit 

diesen sehr schnell in Kontakt kam und auch mal spontan was unternehmen konnte. 

 

Wie hat dir die Gasthochschule gefallen? 

 

- Die TAMK ist eine der besten Hochschulen, die ich bis jetzt gesehen habe. Die Ausstattung ist 

auf dem modernsten Stand; PC-Räume sind in jedem Gebäudekomplex vorhanden und im 

Schnitt 14 Stunden täglich geöffnet. Die Bibliotheken sind sehr gut ausgestattet, alle 

Mitarbeiter sind sehr freundlich als auch hilfsbereit. Die Mensa gibt einem die Möglichkeit 

gesund und sehr preiswert (2,15€ / Hauptmahlzeit incl. Getränken, Brot & Salat) sowohl 

morgens, mittags als auch abends zu essen. Die Organisation ist absolut reibungslos 

abgelaufen, was nicht zuletzt an der guten Vorbereitung durch die Mitarbeiter des 

International Office lag. Wie bereits gesagt ist die fachliche Ausbildung sehr gut, da die 

Dozenten immer bemüht waren, ihren Lernstoff auf dem bestmöglichen Weg zu vermitteln. 

Auch die Betreuung durch die hochschuleigenen Studentenvereine war hervorragend. Wer 

also mal erleben möchte, wie man reibungslos und fachlich sehr gut studieren kann, sollte 

diese Hochschule unbedingt in die engere Auswahl mit einbeziehen. 

 

Was hast du in deiner Freizeit gemacht? 

 

- Die meiste Zeit habe ich mit den anderen Austauschstudenten bzw. finnischen Studenten 

verbracht. Wir waren in der Stadt unterwegs, haben u.a. Sport gemacht, waren in der Sauna 

oder sind essen gegangen und haben selbstverständlich auch das ein oder andere mal Party 

gemacht. Ansonsten hat Tampere und Finnland allgemein sehr viel zu bieten, so haben wir 

uns auch im Rahmen von Tages-Trips andere Städte angeguckt, die man sehr gut mit der 

Zugverbindung erreichen kann. Ins Kino kann man selbstverständlich auch gehen, da 98% der 

Filme in Englisch sind und das ortsansässige Fußballstadion hat auch günstige 

Studentenpreise, sodass man sich auch mal finnischen Fußball ansehen kann. 

 



Wie waren Land und Leute? 

 

- Meiner Meinung nach sind die meisten Finnen ein aufgeschlossenes und sehr interessiertes 

Volk, wenn man als Austauschstudent Kontakte knüpft. Da viele von ihnen sehr gute 

Englischkenntnisse und einige auch Deutschkenntnisse haben, kommt man schnell ins 

Gespräch und lernt somit innerhalb kürzester Zeit viele neue Leute kennen. Auch wenn man 

mal nach dem Weg fragt oder etwas Bestimmtes im Geschäft sucht, sind die meisten Finnen 

sehr hilfsbereit. Ansonsten sind die Finnen ein feierwütiges Volk, sodass bei Bedarf auch am 

Wochenende keine Langeweile aufkommt. Das Beste aber ist, dass alles irgendwie gelassener 

als in Deutschland abläuft. 

 

Welche Tipps kannst du anderen Studenten geben? 

 

- Als erstes sollte man, wenn man denn in Finnland studiert, dem Studentenverein der 

jeweiligen Hochschule beitreten. Das kostet nicht viel und bringt einem fast überall sehr viele 

Vergünstigungen, sodass man innerhalb kurzer Zeit den Mitgliedsbeitrag wieder rein 

bekommt. Außerdem ist es sehr hilfreich eine Auslandskrankenversicherung abzuschließen, 

damit man im Falle eines Falles nicht auf den Kosten sitzen bleibt. Wer frühzeitig seinen Flug 

bucht kann auch hier sparen, so bietet Lufthansa immer mal wieder Flüge von deutschen 

Flughäfen nach Tampere und wieder zurück für unter 100€ an, also kommt man günstiger 

und gelichzeitig komfortabler weg als mit den Billigairlines. Eine weitere Sache ist, dass man 

sich überlegen sollte eine Kreditkarte anzuschaffen, weil man überall und alles damit 

bezahlen kann und so keine Kosten für Bargeldabbuchungen anfallen. Zudem sollte man sich 

unbedingt seinen Reisepass mitnehmen, da sehr günstige (und ebenso interessante) Reisen 

nach Russland, St. Petersburg, angeboten werden. Auch die Reisen nach Schweden und 

Lappland sind sehr empfehlenswert und sollten, wenn finanziell möglich, unbedingt 

mitgemacht werden. 

 

 

Einverständniserklärung: Ich stimme zu, dass der Bericht anderen Studierenden der 
FH Nordhausen zur Verfügung gestellt wird und ggf. auf den Web-Seiten der FHN 
veröffentlicht wird. 
 
Dominik Busch, 23. Mai 2011 


