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Das Auslandsemester in Finnland war das Beste was wir je machen konnten im Studium. 

Die Veranstaltungen des International Office, die viele Informationen über das Studieren im 

Ausland gaben, war sehr hilfreich und vor allem interessant. Wir haben uns daher schnell für 

ein Auslandsemester entschieden. Es war auch schon vorher ein Wunsch gewesen ins Aus-

land zu gehen und das Studium an der Fachhochschule Nordhausen hat die Gelegenheit 

gegeben dies auch auszunutzen. 

 

Das Studium im Ausland war sehr interessant und nützlich für eigene Erfahrungen und auch 

für weitere Perspektiven im Leben. Am Anfang fiel das Englisch etwas schwer, aber man 

kommt schnell in die Sprache rein, insbesondere durch die Kommunikation mit den anderen 

Erasmus-Studenten aus anderen Ländern. Schon vor dem Start des Auslandssemesters 

haben wir uns stark mit Englisch beschäftigt, wie z. B. Filme in Englisch schauen und Zeit-

schriften auf Englisch lesen. Doch richtig Englisch hat man erst im Ausland durch ständige 

Unterhaltung mit anderen Kommilitonen und Dozenten gelernt. 

 

Gleich zu Anfang wurde ein Sprachkurs in Finnisch angeboten, bei der fast jeder Student 

aus dem Ausland teilgenommen hat. Einige Kurse stimmten nicht ganz überein mit den Kur-

sen der Heimathochschule, dennoch nutzen sie insgeheim dem Inhalt des Studiums Sozial-

management. Leider konnte man Recht nicht in Tampere absolvieren, da dort nicht die glei-

chen Kursangebote waren wie in Nordhausen. Aber es ist nicht so schlimm, da man schon 

früher zur Heimathochschule kommt und dort noch im gleichem Semester dies nachholen 

kann. 

 

Bei der Unterbringung waren wir in einem neu renoviertem Gebäude im Zentrum von Tam-

pere. Dort wohnten überwiegend Erasmus-Studenten aus allen Ländern, insbesondere aus 

Europa und China. Dadurch war das Wohnen dort sehr unterhaltsam und das Nachtleben im 

Zentrum war ständig belebt. Die Busse fuhren regelmäßig, pünktlich und man hat das Sys-

tem der Buslinien schnell verstanden. 

 



Die Gasthochschule liegt ganz nah an einem Krankenhaus, wodurch die Parkplätze immer 

überfüllt waren, wenn man ein Auto hat. Am Anfang war es etwas verwirrend, da es drei gro-

ße Gebäude sind, aber man kam sehr schnell zurecht. Die Gasthochschule hat uns sehr gut 

gefallen und wir würden noch mal uns für dieses Studium entscheiden. Die Dozenten waren 

immer hilfsbereit und ansprechbar. 

 

Bei der Freizeit gibt es sehr viel zu erzählen, da man oft unterwegs war. Es gibt jeden Tag 

die Möglichkeit zu feiern und neue Leute kennen zu lernen. Überwiegend sind die Erasmus-

Studenten sehr kontaktfreudig und freuen sich über jede neugewonne Bekanntschaft. Die 

Leute in Finnland sind sehr still und nicht sehr unterhaltsam, aber wenn man sie anspricht 

dann zeigen sie sich auch von der anderen Seite. Die Menschen sind dort freundlich und 

neigen mehr zur Hardrockmusik. An fast jeder Straßenecke gibt es so ein speziellen Shop, in 

dem man sich Heavy Metal Utensilien kaufen kann. 

 

Wenn die Möglichkeit im weiterem Studium noch mal bestehen sollte, sind wir beide davon 

überzeugt ein ganzen Jahr ins Ausland zu gehen. Vor der Abreise kamen die vier bevorste-

henden Monate lang vor, doch im Endeffekt war die Zeit schnell rum. Wir haben ziemlich viel 

erlebt und neues dazu gelernt. Selbst heute haben wir guten Kontakt durch Facebook zu 

Studenten aus Spanien, Frankreich, Japan, Mozambique usw. Wir werden die Zeit in Finn-

land nie vergessen und wir planen dort noch mal ein Wiedersehen zu feiern mit neuen 

Freunden aus dem Ausland. 

 

Da wir erst etwas später kamen als andere Studierende, mussten wir als Neulinge im Wohn-

heim uns schnell integrieren. Dies war kein Problem durch die Kontaktfreundlichkeit der Mit-

studierenden. Aber man muss stets auch Kontakt suchen und keinesfalls schüchtern sein. 

Auch wenn man nicht gut in Englisch ist, lernt man es doch am Besten durch Kommunikati-

on. 

 

Wir empfehlen jedem so ein Auslandssemester zu absolvieren, da es wirklich eine sehr 

schöne Zeit ist, die man im ganzem Leben nicht vergisst. Außerdem hat man dadurch besse-

re Berufschancen nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland. Weiterhin lernt man 

viel aus anderen Kulturen und nebenbei verbessert man auch seine Sprachkenntnisse. 




