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Erfahrungsbericht über Auslandsstudium in Tampere, Finnland 

 

Vorbereitung: 

Skandinavien war mein Ziel, da es mich schon immer fasziniert hat und ein Auslandssemester war 

deshalb eine sehr gute Alternative, da es sich positiv in vielerlei Dingen auswirkt. Nicht nur im 

Lebenslauf, studieren in einer Fremdsprache, kulturelle Unterschiede und persönlicher Erfahrung 

vielmehr auch die Sensibilität, Verständnis für multikulturelle Handlungen, Traditionen, Rituale und 

Verhalten wird verbessert. Nachdem alle Details in der Hochschule Nordhausen abgeklärt und 

realisiert wurden, wurde ich von Herrn Hoffmann für das Auslandsstudium bei der Gastuniversität 

TAMK in Finnland nominiert. Die zuständigen Koordinatoren der Gasthochschule kontaktierten mich 

innerhalb der gesagten Frist zuverlässig und erläuterten mir die kommenden noch ausstehenden 

Bewerbungsschritte. In dieser E-Mail steht ein link mit den Zugangsdaten, um sich in die online 

Bewerbungsplattform einzuloggen. Die Dateneingabe wickelte sich hauptsächlich über E-Mail und 

Online-Bewerbungsdatenbank ab. Hierzu musste ich diverse Angaben machen über meine Person, 

finanzielle Lage, Unterkunft und als Bestätigung diverse Dokumente hochladen. Wenn alle 

benötigten Dokumente hochgeladen und alle Pflichtfelder ausgefüllt sind, wird die Bewerbung 

gespeichert und wird in das Bewerberpool der TAMK übermittelt. Nach einiger Zeit wird per E-Mail 

dann eine Nachricht übermittelt die entweder eine Absage oder ein Zusage enthält. 

 

Unterkunft: 

Ich hatte mich bei TOAS frühzeitig um ein Zimmer bemüht und wurde auch akzeptiert. Hierfür 

musste man sich auch online bewerben und einige Angaben zur Person tätigen. Zu den Zimmern gilt 

es sich aus folgenden Optionen zu entscheiden. Entweder Einzelzimmer, Doppelzimmer mit einem 

Bekannten oder Freund oder billigstes. Ich hatte in TOAS City ein Zimmer mit einem sehr netten 

Zimmergenossen, der aus Süd-Korea kam. TOAS City liegt ziemlich im Zentrum von Tampere und war 

in meinen Fall sehr gut, da ich kein Bus Ticket gekauft hatte und alles zu Fuß erledigte. Ich wohnte in 

der vierten Etage wo ich etwa 20 andere Mitbewohner hatte weltweit. Es gab drei Kühlschränke 

wobei jeder Mieter eine kleine Box zur Verfügung gestellt bekommen hatte um seinen Einkauf gut 

und übersichtlich lagern zu können. Pro Etage stand eine Küche zur Verfügung, man kann sich hier 

jedoch vorstellen dass diese immer frei ist. In meinem Fall hat es immer gut funktioniert, wenn man 

miteinander kommuniziert und Absprachen trifft. Zusätzlich wurde von TOAS City ebenfalls ein 

Waschraum zur Nutzung angeboten, was alles in der Miete mit inbegriffen war. Zwei 

Waschmaschinen und ein Trockner sorgten dafür, die Mieter mehr als zufrieden zu stellen. Der 

Trockenraum war auch stets ausgelastet und wurde gut genutzt. Ein kostenloser WIFI Zugang sorgte 

für ein unkompliziertes Arbeiten. Zusätzlich hatte TOAS City auch ein Fitness Studio, welches gegen 

einen Fingerabdruck und Nutzungsbelehrung kostenlos zur Verfügung stand. Bei Anliegen oder 

Fragen reagierten die zuständigen Mitarbeiter stets freundlich und mehr als zufriedenstellend.  

 

 



Studium an der TAMK Tampereen Ammattikorkeakoulu: 

Dadurch dass ich Sozialmanagement studiere war es anfangs etwas verwirrend für mich. Ich hatte 

mich bei der Sozialen Arbeit Fakultät beworben gehabt und dies war auch mein Hauptcampus, 

jedoch musste ich organisieren auch einige International Business Kurse zu besuchen, wegen meines 

Learning Agreements und wegen der Anrechenbarkeit der Kurse. Dies stellte mich vor eine große 

Herausforderung da beide Campus insgesamt vier Kilometer voneinander entfernt waren und die 

International Business Kurse sich alle zeitlich mit anderen Kursen überschnitten hatten. Jedoch 

wurde mir sehr gut geholfen mit Rat und Tat im International Office. Zum Glück werden zusätzliche 

Abendkurse angeboten, wobei ich alle drei besuchte und somit meinen Anspruch und dem Learning 

Agreement gerecht zu werden. Das Studieren an der TAMK war sehr positiv. Nicht nur die Art und 

Weise wie die Kurse gestaltet wurden sondern auch das gesamte Umfeld wirkte sich sehr positiv auf 

meine Wissbegierde und Lernverhalten aus. Prinzipiell hat man pro Tag zwei Vorlesungen, jeder 

Block dauert drei Stunden. Morgens von 9 – 12 und nachmittags von 1 – 4. Das finnische Schulsystem 

unterscheidet sich sehr stark in einigen Dingen, die ich persönlich sehr gut finde. Eine normale 

Prüfungszeit wie hier in Deutschland existiert nicht. Die Noten werden gebildet aus der Anwesenheit, 

mehrere kleinere Aufgaben wie zum Beispiel Projekte, Selbststudium, Visitationen. Sehr stark wird in 

die Richtung Präsentationen gearbeitet, was verstärkt gebraucht wird in der heutigen Arbeitswelt. 

Am Ende wird dann meist noch angeboten ein Essay zu schreiben oder ein kurzes Examen. Somit 

wird versichert, dass kontinuierlich gelernt wird und nicht während der Prüfungszeit alles an Wissen 

in das Gehirn eingesaugt und dann während der Prüfungszeit zu Papier gebracht werden muss. Die 

Wahrscheinlichkeit, dass Wissen mehr haften bleibt ist in Finnlands System sehr hoch. Dies hat mir 

sehr gut gefallen. 

 

Alltag und Freizeit: 

Mir hat es in Finnland sehr gut gefallen. Ich bin nicht mehr der Jüngste und war deshalb auch nicht so 

oft weg wie die meisten Erasmus Studenten. Ich genoss fast jeden Tag die Landschaft um Tampere 

herum und war jeden Tag laufen im Wald. Diese reinste Natur mit den vielen Seen war einfach nur 

atemberaubend. Ich belegte 12 verschiedene Kurse und absolvierte 42 ects somit war ich gut 

beschäftigt. Aber ich lernte viele nette Menschen kennen und knüpfte verstärkt Kontakt mit Finnen, 

da ich mir eine spätere Zukunft in Finnland gut vorstellen kann. Von den anderen 

Austauschstudenten hatte ich am meisten Kontakt zu Afrikanern, die in Finnland definitiv meine 

Familie waren. Zudem wollten sie lernen wie man Musiknoten liest und Gitarre und Schlagzeug 

lernen. Dies war eine zusätzliche Herausforderung für uns, da ich noch nie Musikunterricht gegeben 

hatte und Sie noch nie das gewollte Musikinstrument gespielt hatten. Somit war es geschehen, wir 

gründeten eine Band mit dem Namen „Came 4 X-Change“ und nutzten den am Sozialen Campus voll 

ausgestatteten Musikraum um regelmäßig zu üben. Zudem war es möglich Gitarren auszuleihen und 

zu Hause zu üben. Gegen Ende unseres Exchange´s waren wir fast jedes Wochenende unterwegs um 

auf Geburtstagsfeiern oder diverse Veranstaltungen musikalisch zu umrahmen. 

Reiseangebote und Möglichkeiten gibt es mehr als genug. Ich nahm die Reise nach St. Petersburg 

war, welche einfach nur überwältigend war. Zudem reiste ich zusätzlich nach Tallin. Tallin ist auch 

eine sehr schöne Stadt. Zusätzliche Angebote wären gewesen nach Stockholm, andere baltische 

Länder und natürlich ebenfalls innerhalb Finnlands eine große Auswahl an Reisemöglichkeiten.  



Fazit: 

Es war meine größte Erfahrung die ich bisher in meinen Leben erleben durfte. Es fällt mir schwer aus 

den Dingen die ich erlebt habe wirklich das positivste zu selektieren, da mir das Gesamtpacket sehr 

gut gefallen hat. Die schlechteste Erfahrung um ehrlich zu sein gab es keine. Für mich jedenfalls steht 

fest, dass es nicht die letzte Reise war, die meinen Weg mit Finnland kreuzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rudolph? Wohl eher nicht! In Lappland ein Rentier ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einer der vielen Seen, schöne Landschaft      Came 4 X-Change: Weihnachtsfeier für Senioren 


