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Name:    Sandra Illgen 
Studiengang: Betriebswirtschaftslehre, 5. Semester 
 
In welchem Land? Wie kam es dazu? 
 
Schon immer hatte ich dieses Vorhaben im Kopf und endlich war die Entscheidung 
gefallen, dass ich ein Auslandssemester machen werde. Aber da stellte sich gleich 
die Frage, wo es denn hingehen soll? Eigentlich wollte ich gern in ein 
englischsprachiges Land, um meine Englischkenntnisse zu verbessern. Jedoch 
waren die Möglichkeiten im Erasmus-Förderprogramm diesbezüglich begrenzt. Nach 
einigen Gesprächen mit dem International Office habe ich mich für Finnland 
entschieden, da in Finnland wie auch in den anderen nördlichen Ländern generell ein 
gutes Englisch gesprochen wird und mich der Norden auch schon immer 
interessierte. Zunächst habe ich mich an der Metropolia University of Applied 
Sciences in Helsinki beworben, was jedoch nicht klappte, da ich mich zu spät 
beworben habe. Meine zweite Wahl war die Tamk University of Applied Sciences in 
Tampere, wo ich dann auch angenommen wurde. Tampere ist mit ca. 200.000 
Einwohnern die drittgrößte Stadt in Finnland. Im Nachhinein war ich sehr froh, dass 
ich in Tampere gelandet war. Tampere ist eine schöne überschaubare 
Studentenstadt mit vielen Wäldern und Seen direkt vor der Tür und meiner Meinung 
nach ist Tampere auch irgendwie „finnischer“. 
 
Was hast Du dort gemacht? 
 
Ich habe im Rahmen des Erasmus Programms an der Tamk University of Applied 
Sciences ein Semester lang International Business studiert. 
 
Wie hast Du Dich vorbereitet? 
 
Meine größte Sorge bereiteten mir meine mangelnden Englischkenntnisse. Also 
habe ich versucht Filme auf Englisch zu schauen und auch englische Bücher zu 
lesen. Aber alltägliche Redewendungen, die man für eine normale Kommunikation 
benötigt, lernt man so auch nur bedingt. Man nimmt unheimlich viel von den anderen 
auf, was meiner Meinung nach effektiver ist, als Filme und Bücher auf Englisch zu 
studieren. Außerdem geht es dann auch schon irgendwie, wenn man muss. 
Weiterhin habe ich immer die Länderabende an der FH besucht, was auch wirklich 
sehr interessant war, weil u.a. Themen angesprochen werden, über die man sich 
vielleicht noch keine gar keine Gedanken gemacht hat.  
Auch hat es mir sehr geholfen mit einem Studenten zu sprechen, der bereits ein 
Auslandssemester in Tampere absolviert hatte.  
 
 
 
 



 
 
 
 
Welche Kurse hast Du gewählt? 
 
Einige  Fächer, die ich ausgewählt hatte, wurden nicht oder erst zu einem späteren 
Zeitpunkt angeboten, so dass ich mein Learning Agreement nochmal ändern musste, 
was aber auch relativ unproblematisch war. Ich habe dann die Kurse Operation 
Management, Tools of Organizational Change, Banking & Corporate Finance, 
Management Accounting, Basics of Finnish und Finnish Culture & Society belegt. 
Eigentlich hatte ich mich für weitere Zusatzfächer angemeldet, was mir dann aber zu 
viel geworden war, da der Unterricht an der Tamk mit seinem Arbeitsumfang anders 
aufgebaut ist, als bei uns. In den meisten Fächern sind über das Semester verteilt 
Gruppenarbeiten, Präsentationen oder kleinere Aufgaben zu erledigen, die dann 
aber in die Endnote mit eingerechnet werden. Anfangs war dies ein wenig 
gewöhnungsbedürftig, aber im Nachhinein finde ich dieses System sogar effektiver. 
 
Wie und wo warst Du untergebracht? 
 
Ich habe zusammen mit einer Finnin und einer Südkoreanerin in einer Wohnung der 
Wohnungsbaugesellschaft TOAS, ca. 15 Minuten mit dem Bus vom Zentrum entfernt, 
gelebt. TOAS vermittelt Wohnungen für Studenten zu fairen Preisen. Ich habe für 
mein Zimmer 215 EUR monatlich gezahlt, wobei die Einrichtung der Wohnung ehr 
spartanisch ist, aber man findet dennoch alles vor. Kleinigkeiten wie Vorhänge, 
Schreibtischlampe, etc. habe ich mir im Ikea besorgt. Von großem Vorteil war, dass 
in meinem Wohngebiet die meisten Austauschstudenten untergebracht waren, so 
dass man sich ohne große Wege schnell mal treffen konnte. Auch sind die 
Busanbindungen sehr gut, so dass man bequem überall hinkommt. Eine 
Bushaltestelle ist unmittelbar vor dem Wohnkomplex. 
 
Wie hat Dir die Gasthochschule gefallen? 
 
Die Schule war einfach super und wirklich sehr modern. Es gab ausreichend 
Computerräume und man konnte im Rahmen eines gewissen Budgets kostenlos 
Drucken und Kopieren. Das Lehrpersonal war fachlich gut ausgebildet und stets 
bemüht den Unterricht so praxisnah, wie möglich zu gestalten. So hatten wir in den 
meisten Fächern einen Company Visit, was ich wirklich sehr interessant fand. 
Insgesamt war alles sehr gut organisiert und zudem waren alle sehr freundlich und 
stets hilfsbereit. Die Mensa war mit ca. 2,50 EUR sehr günstig und auch wirklich gut 
und abwechslungsreich. Jedes Gericht beinhaltete Salat und Getränke. 
 
Was hast Du in Deiner Freizeit gemacht? 
 
In meiner Freizeit habe ich viel mit den anderen Austauschstudenten unternommen. 
Oft haben wir uns am Wochenende zuerst zu Hause getroffen, um zu kochen und 
gemütlich zusammen zu sitzen und zu späterer Stunde haben wir uns ins Nachtleben 
von Tampere gestürzt. Partymäuse kommen in Tampere voll und ganz auf ihre 
Kosten. Über die Tamk wird auch ein breites Sportprogramm angeboten.  
 
 



 
 
 
 
Ich habe an einem Aerobic-Kurs teilgenommen, der mir sehr viel Spaß gemacht hat. 
Die finnische Sauna ist auch ein absolutes Muss und aufgrund der häufig direkten 
Lage an einem See einfach einmalig. Auch bin ich sehr viel gereist und war u.a. in 
Helsinki, Stockholm, Tallinn, Riga, St. Petersburg und Lappland. 
 
Wie waren Land und Leute? 
 
Die Finnen sind ein leicht schräges, aber sehr liebenswertes Volk. In ihrer Art sind sie 
etwas zurückhaltender, außer wenn es darum geht zu feiern und zu trinken, aber sie 
sind immer freundlich und stets hilfsbereit. Die meisten Finnen haben wirklich ein 
sehr gutes Englisch, so dass man überall zu recht kommt. Auch sprechen viele etwas 
Deutsch und haben sich gefreut, wenn sie uns ein paar Brocken mitteilen konnten. 
Man trifft viele Anhänger der Rock-und Heavy Metal Musik, was anfangs etwas 
komisch war. Das Land ist mit seiner einzigartigen Natur einfach überwältigend.  
 
Welche Tipps kannst Du anderen Studenten geben? 
 
Obwohl die Lebenshaltungskosten in Finnland sehr hoch sind, ist es dennoch 
finanzierbar. Es gibt mehrere Lidl in Tampere, wo man relativ günstig für finnische 
Verhältnisse einkaufen kann. Viele Austauschstudenten haben sich ein Konto bei 
einer Bank in Finnland eröffnet, was ich nicht unbedingt für notwendig empfand. 
Meistens habe ich mit meiner Ec-Karte bezahlt und sicherheitshalber hatte ich mir im 
Voraus eine Kreditkarte bestellt. Eine private Auslandskrankenversicherung hatte ich 
auch abgeschlossen, da man ja nie weiß, was alles passieren kann. Ich würde Euch 
empfehlen die Studentenkarte/Ausweis schon einige Wochen im Voraus zu 
beantragen, da man mit dem Ausweis viele Vergünstigungen hat. Ich habe dies erst 
vor Ort getan und musste ca. einen Monat darauf warten. Besonders wichtig ist es, 
sich so früh wie möglich um alles zu kümmern und alles sorgfältig zu planen. 
 
Zum Schluss möchte ich sagen, dass ich diese Zeit in Finnland niemals in meinem 
Leben vergessen werde und auf keinem Fall missen möchte. Ich habe mich dort 
rundum wohl gefühlt und kann kaum glauben, dass schon alles vorbei ist. Definitiv 
werde ich dieses Land wieder besuchen, obwohl es dann nicht dasselbe sein wird. 
Ich kann Euch nur raten, wenn Ihr ein Auslandssemester plant und Euch noch nicht 
ganz sicher seid, diesen Schritt einfach zu tun. Ihr werdet auf jeden Fall belohnt. 
 
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.  
 
Nordhausen, 27.01.12 
 
Sandra Illgen 
 
 
 
 


