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Tampere ist eine kleine, alte Industriestadt im Südwesten Finnlands. Sie gilt dort als die 

lebenswerteste Stadt und ist vor allem durch ihre junge Bevölkerung, insbesondere Studenten 

geprägt. Das bemerkt man sehr schnell an den zahlreichen Cafés, Bars, Sportangeboten und 

vor allem Theatern. Es gibt große Theater, kleine Theater, Tanztheater, Musiktheater, 

Studententheater, Schülertheater, Open-Air Theater, international Theater usw. Leider ist es 

schwierig an allen Veranstaltungen wirklich teilzunehmen, wenn man die finnische Sprache 

nicht beherrscht. Doch ein paar Events sind auch in Englisch und genau das ist dann auch 

immer gut besucht von internationalen Studierenden. Wöchentlich gibt es kostenlose Comedy-

Nights und ein Pub-quiz in den lokalen Bars auf englischer Sprache.  

Als ich angekommen bin, war ich noch sehr motiviert, Finnisch zu lernen. Ich habe einen 

„Basics of finnish“ Kurs gemacht und über das Programm „Each One Teach One“ einen 

Tandempartner bekommen, der Deutsch lernen wollte. Für dieses Programm erhält man sogar 

Creditpoints. Da die TAMK-Hochschule nicht Semester, sondern Quartale hat, konnte ich den 

Finnischkurs leider nur zur Hälfte belegen, da sich nach einem viertel Jahr mein Stundenplan so 

geändert hatte, dass die Kurse kollidierten. So ging es sehr vielen Studenten und wir waren 

gezwungen, den Kurs ohne Creditpoints zu beenden. Ein paar Grundkenntnisse konnte man 

also erlernen, aber lange nicht genug, um ein Gespräch zu führen. Selbst die Studenten, die ein 

Jahr in Finnland verbrachten und ständig Sprachkurse belegten, waren dazu nicht in der Lage. 

Man sollte sich also von der Sprache nicht entmutigen lassen, zumal die Finnen alle sehr gut 

Englisch sprechen und niemand sich die Mühe macht, mit dir auf Finnisch zu reden. Die 

Tandempartnerschaft kann ich absolut empfehlen, es ist eine gute Gelegenheit, Locals 

kennenzulernen und ein paar Informationen über die Kultur zu bekommen. Wir sind 

beispielsweise auch zum Tampere Film Festival gegangen oder haben einfach einige Cafés 

ausprobiert. Daneben habe ich mich noch in einer „German-Class“ engagiert, zu der Leute 

kommen, die Deutsch sprechen möchten. So konnte ich ein paar weitere Finnen kennenlernen 



und aus dieser Gruppe habe ich auch die einzigen finnischen Kontakte, die ich jetzt noch halten 

konnte.  

Dass ich eher weniger Finnen kennenlernte, lag daran, dass ich mich für das 

Studentenwohnheim des Trägers TOAS beworben hatte und die ein Haus mitten in der Stadt 

haben, in dem allerdings NUR Erasmus-Studenten wohnen. Super war, dass ich von Anfang an 

sehr viele Menschen aus der ganzen Welt getroffen habe und alle motiviert waren, ganz viel zu 

unternehmen. Dadurch dass man zusammen wohnt, ist man eben ständig zusammen in der 

Küche, oder in der hauseigenen Sauna oder im Fitnessstudio. Für etwa 300 Euro bekommt 

man ein 8qm kleines Einzelzimmer. Küche und Bad werden mit etwa 30 Leuten geteilt. Bad und 

Duschen werden ca. 3 Mal in der Woche gereinigt, die Küche nicht. Dafür sind die Studenten 

selbst verantwortlich, was in dem Semester, in dem ich dort wohnte, leider nicht so gut 

funktioniert hat. Es waren immer dieselben Leute, die mal zum Lappen gegriffen haben. Viele 

haben es nie getan. Die Küche war wirklich eine hygienische Katastrophe. Auch die 

Kühlschränke sehen nicht besser aus. Noch dazu wurde leider sehr viel aus den Kühlschränken 

gestohlen, sodass man es sich wirklich gut überlegen musste, ob man sich mal ein gutes Stück 

Käse gönnt. Aber so etwas sind natürlich immer nur Einzelfälle, das kann im nächsten 

Semester ganz anders aussehen. Ebenfalls schwierig war die Lautstärke in dem 

Studentenwohnheim. Viele der Studenten waren sehr jung und zum ersten Mal vom Elternhaus 

entfernt. Es gab somit jeden Abend lautstarke Partys, was schön ist, wenn man nicht früh raus 

muss und sehr nervig, wenn man um 9 Uhr Seminar hat.  

Der Bereich Media und Fine Arts der TAMK Hochschule ist in den letzten Jahren umgezogen 

und liegt nun ein paar Kilometer außerhalb der Stadt. Mit dem Bus fährt man etwa 20min, die 

Verbindungen sind regelmäßig und gut. Allerdings ist Bus fahren auch als Student nicht ganz 

günstig in Finnland. Eine Fahrt kostet ungefähr 2 Euro. Es gibt auch ein monatliches Ticket, das 

sich aber nur lohnt, wenn man wirklich täglich den Bus benutzt. 

In der Uni selbst kann man für 2,50 wirklich gut und viel essen. Im Preis sind ein Hauptgericht, 

Salat, Brot, Wasser und ein Milchgetränk enthalten (Es gibt auch immer etwas Vegetarisches). 

Bei einem Aufpreis von 70cent gibt es noch einen Kaffee dazu (der sonst 2,50!! kostet). Alle 

Studierenden haben in der Uni gegessen, da die Preise im Supermarkt deutlich über deutschen 

Standards liegen (vor allem Alkohol). Insgesamt ist Finnland einfach teuer, mit dem 

Erasmusgeld kommt man auf keinen Fall hin. Es hat nur für die Miete gereicht, das sollte man 

wirklich bedenken. Alle Aktivitäten und Ausflüge, die rundherum angeboten wurden, sind relativ 

teuer. Ich bin beispielsweise eine Woche nach Lappland gefahren, was ich auf jeden Fall 

empfehlen kann! aber für 11 Stunden Busfahrt und sehr touristisches Programm 

(Weihnachtsmanndorf) ist der Preis mit fast 400Euro ohne Verpflegung und extra Aktivitäten 

sehr hoch gewesen. Ein paar Studenten haben sich diese Reisen dann selbst organisiert. 

Die Kurse in der Uni waren sehr angenehm (Ich kann nur über den Bereich Media und Fine Arts 

sprechen). Es sind kleine Gruppen, der Unterricht ist auf Englisch und man spricht jeden mit 

dem Vornamen an. Generell gibt es in Finnland sehr wenig Hierarchie und man fühlt sich mit 



Professoren und Putzleuten auf einer Ebene (jeder grüßt jeden und niemand wird aufgrund 

seines Berufes anders behandelt). Das hat mir sehr gut gefallen. Dadurch entsteht ein freies 

Lernklima, das einen dazu ermutigt, sich viel in Diskussionen einzubringen. Die Prüfungen am 

Semesterende waren in meinem Fall „Learning Diarys“ oder eben praktische Arbeiten wie 

Fotopräsentationen und Aktzeichnen. Die Learning Diarys sind eine sehr freie Arbeit, in der 

man auch persönliche Bezüge vermerkt und sich auch auf die grafische Gestaltung der Dateien 

konzentriert. Ich habe ohne zu großen Aufwand sehr gute Noten erzielt. Man kann auch Kurse 

der andern Unis in Tampere besuchen und dafür Creditpoints bekommen, die meiste Zeit muss 

man allerdings an der eigenen Hochschule verbringen. Für die praktischen künstlerischen 

Aufgaben ist die TAMK super ausgestattet. Wir haben im Fotostudio mit guten Computern (alles 

Apple) und Vollformat Kameras gearbeitet. Es ist beeindruckend, wie viel Equipment man sich 

ausleihen kann. Es ist auf jeden Fall möglich, die Ausrüstung für einen richtigen Film zu 

bekommen. Das hat für die Studenten alles nichts gekostet. Auch beim Aktzeichnen hatten wir 

alle möglichen Papiere, Tinten, Stifte, Kreiden und Kohle zur unbegrenzten Verfügung. In acht 

Stunden Zeichnen in der Woche habe ich extrem viele Werke produzieren können (Am besten 

am Ende mit der Post nach Hause schicken). 

Noch ein paar Worte zur Anreise und praktische Tipps: Wir haben schon lange vor dem 

Aufenthalt einen finnischen Studenten zugeteilt bekommen, der Fragen beantwortet und die 

Ankunft ein wenig organisiert. Ich bin dann von Frankfurt nach Helsinki und von Helsinki nach 

Tampere geflogen, da die Ryanair-Verbindungen in den Wintermonaten still liegen. Der 

Tampere Flughafen ist mini und ich wurde von meiner finnischen Studentin vom Flughafen 

abgeholt und mit dem Auto direkt in das Studentenwohnheim gefahren. Sie hatte mir auch 

schon ein sogenanntes „Survival Kit“ besorgt, indem Teller, Tassen, Bettwäsche usw. 

vorhanden waren. In der ersten Woche hat man ganz viele Organisationsveranstaltungen, lernt 

die vielen Websites kennen, mit denen man seine studentischen Leistungen verwaltet oder sich 

für Prüfungen anmeldet. Eine finnische Handynummer und die Buskarte sind auch Themen der 

ersten Woche und werden meistens von den Tutoren begleitet, ansonsten kann man das in 

großen Gruppen erledigen. Außerdem werden einige Projekte vorgestellt, in denen man sich 

engagieren kann, denn die Unis arbeiten in Finnland ganz eng mit Unternehmen oder sozialen 

Einrichtungen zusammen. So kann man auch dort schon viele praktische Erfahrungen sammeln 

und in einem internationalen Team arbeiten.  

Besucher waren bei uns im Studentenwohnheim nicht erlaubt, trotzdem hat natürlich jeder 

Besuch empfangen. Hostels und Hotels sind leider nicht ganz günstig, aber man kann die 

Besucher auch gut über Airbnb unterbringen. Wenn man essen gehen möchte, empfiehlt sich 

vor allem das Lunchangebot. In fast allen Restaurants gibt es mittags große Vergünstigungen 

im Vergleich zum Abendessen. Man sollte unbedingt immer nach Studentenrabatt fragen, das 

ist sehr verbreitet in Finnland (dafür braucht man allerdings einen richtigen Studentenausweis, 

für den man etwa 30 Euro zahlt, aber damit bekommt man bei längeren Busfahrten 50%, es 

lohnt sich in jedem Fall). Trinkgeld gibt man übrigens nicht. Ab neun Uhr am Abend kann man 



keinen Alkohol mehr in Läden und Supermärkten kaufen, dafür haben die Supermärkte auch 

sonntags auf.  

Ich habe mich vor dem Aufenthalt extra für das Ausland versichert, das ist auch eine 

Voraussetzung. Ist man einmal krank, kann man ohne Voranmeldung zum Student Health Care 

Center gehen und bekommt sehr unkompliziert alle nötigen Zuwendungen. Aber auch diese 

Informationen bekommt man in der ersten Woche sehr ausführlich erklärt und für solche 

Rückfragen steht immer der finnische Tutor zur Verfügung. Will man die kostenpflichtige 

Meldung bei der Polizei umgehen, muss man in dem Aufenthalt nur einmal Finnland verlassen, 

da man dann nicht mehr meldepflichtig ist, weil man nicht die ganze Zeit im Land war. Es gibt 

zahlreiche organisierte Fahrten nach Stockholm, Sankt Petersburg, Norwegen usw. Somit hatte 

sich keiner der internationalen Studenten in Finnland gemeldet. 

In Finnland  wird es im Winter sehr kalt und daher ist es gut, warme Kleidung mitzubringen. 

Aber bevor man ein Vermögen für Winterschuhe und Skikleidung ausgibt – an der Uni gibt es 

eine kostenlose Abgabe von allen möglichen Dingen, die von ehemaligen Erasmusstudenten 

dort gelassen wurden. So habe ich auch eine Skihose und eine Skijacke ganz umsonst 

erhalten. Auch Bettwäsche, Handtücher, Geschirr, Föhn, Mütze, Schals usw. stehen da zur 

Verfügung. Noch dazu ist Tampere wirklich die Stadt der Second-Hand-Shops. Es gibt 

bestimmt zehn große Läden in denen richtig gute Sachen günstig abgegeben werden. Also es 

macht absolut Sinn, nicht zu viel mitzunehmen und vielleicht einfach in der ersten Woche alle 

notwendigen Dinge zusammen zu sammeln. Auch ein Bikini ist empfehlenswert, da alle 

öffentlichen Saunen (und die sind ein Muss!) nicht geschlechtergetrennt sind. Wir sind auch im 

Studentenwohnheim immer alle zusammen in die Sauna gegangen, obwohl es offiziell 

getrennte Zeiten für Männer und Frauen gibt. Ich kann das Studentenwohnheim in der Stadt 

(TOAS City) trotz der Sauberkeit sehr empfehlen, denn die anderen Wohnheime sind ein 

bisschen außerhalb und ab 11 Uhr abends zahlt man in den Bussen einen Nachtzuschlag! 

Außerdem haben die kein Fitnessstudio. Sportangebote gibt es auch von der Uni. Man zahlt 

einmalig etwa 30 Euro und kann im ganzen Semester eine Reihe von Kursen besuchen.  

 

Mir hat Finnland sehr gut gefallen, auch wenn einige Erasmus-Klischees bestätigt wurden und 

ich mich mit 25 Jahren ein wenig zu reif gefühlt habe. Trotzdem hat man unzählige 

Möglichkeiten, sich das halbe Jahr nach eigenen Vorstellungen zu gestalten und die Stadt lädt 

wirklich ein, viel von dem kulturellen Leben mitzunehmen. Die Natur mit ihren unzähligen 

Wäldern und Seen ist absolut wundervoll und sehenswert. Ich hoffe jetzt nur noch, dass alle 

meine Leistungen auch angerechnet werden. Wenn das klappt, habe ich einige positive 

Erfahrungen und sehr viele Freunde aus aller Welt gewinnen können.  

 

 

 

 


