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Planung & Organisation 

Neben den üblichen Formalitäten ist mir die Planung meiner Kurse besonders schwer gefallen. Auf 

der Internetseite der Universität (www.uta.fi) findet man nämlich einerseits die Teaching Schedules 

und andererseits die Curricula Guides. Da in den Curricula Guides sämtliche Kurse der letzten Jahre 

aufgelistet sind, findet man ausschließlich in den Teaching Schedules die kommenden Kurse für das 

nächste Semester. Ich kann also nur empfehlen, sich an den Teaching Schedules bei der Planung 

der Kurse zu orientieren. Generell kann man aber davon ausgehen, dass sich vor Ort im Learning 

Agreement sicherlich noch Änderungen ergeben. Daher empfehle ich, zuhause die Ruhe zu 

bewahren und vor Ort noch einmal zu schauen, welche Kurse angeboten werden. Bei der Belegung 

der Kurse ist die Universität von Tampere sehr flexibel. Alles, was einen interessiert, kann man für 

gewöhnlich belegen. 

Eine wirklich gute Sache ist, dass jeder Austauschstudent einen Tutor bekommt. Meine Tutorin hat 

mich am Bahnhof in Tampere abgeholt und mir bereits die Schlüssel für mein Zimmer im Wohnheim 

besorgt. Dies war eine große Erleichterung, zumal da man, wenn man Fragen hatte, jederzeit seinen 

Tutor fragen konnte und somit immer einen Ansprechpartner hatte. 

 

Wohnen in Tampere 

Es empfiehlt sich, sich frühzeitig für ein Zimmer im Studentenwohnheim zu bewerben. Dies kann man 

über die Internetseite des Studentenwerks der Stadt Tampere online machen (www.toas.fi). Die 

Vergabe geschieht nach der Reihenfolge der Bewerbungen. Prioritäten für bestimmte Wohnheime 

kann man allerdings nicht angeben, genauso wie, ob man in eine Wohngemeinschaft möchte oder 

http://www.uta.fi/
http://www.toas.fi/


lieber in ein Einzelzimmer. Die Universität achtet jedoch darauf, dass ein Wohnheim gefunden wird, 

welches möglichst nahe an der Universität liegt. Da es hier auch Wohnheime gibt, die um die 8km 

vom Zentrum entfernt sind, ist eine rechtzeitige Bewerbung um einen Platz wirklich zu empfehlen, 

zumal da nachts keine Busse fahren und eine solch weite Heimreise zu Fuß die ein oder andere 

Party in Frage stellen wird. In den Wohnheimen ist Internet mit inbegriffen und die Mietkosten sind in 

der Regel zwischen 270-300 Euro warm. Auf dem freien Wohnungsmarkt ist jedoch mit sehr hohen 

Preisen zu rechnen.  

Das Studentenleben im Wohnheim ist sehr herzlich. Ich hatte bereits in der zweiten Woche nach 

meiner Ankunft das Gefühl, 70% meines Wohnheims zu kennen. Man braucht auf jeden Fall keine 

Angst haben, keinen Anschluss zu finden. Durch eine Facebook-Gruppe des Wohnheims und der 

internationalen Studenten, in der jeder internationale Student des kommenden Semesters rechtzeitig 

eingeladen wird, kann man schon vorab seine Mitbewohner etc. kennen lernen. So habe ich 

beispielsweise gleich für den nächsten Tag meiner Ankunft einen Ausflug zu Ikea organisiert, an dem 

viele Mitbewohner meines Wohnheims teilgenommen haben. So hat man erste Kontakte knüpfen 

können. 

 

Studium in Tampere 

Der einzige Wehrmutstropfen eines Studiums der Psychologie in Tampere ist, dass alle Psychologie 

Kurse auf Finnisch sind. Deshalb ist man darauf angewiesen, unabhängig zu studieren. Das heißt, 

dass man die Möglichkeit bekommt, ein Book-exam basierend auf englischer Literatur zu schreiben. 

Eine andere Möglichkeit ist, Essays über bestimmte Themen zu schreiben. In beiden Fällen ist ein 

selbstständiges Studium der Literatur notwendig. Kurse werden keine besucht. Somit kommt man 

leider auch nur schwierig mit finnischen Studenten in Kontakt. Da pädagogische Psychologie in 

Tampere gar nicht angeboten wird, war es mir möglich, englische Erziehungswissenschaftskurse zu 

besuchen, in denen ich auch einen Essay schreiben musste. Durch die Wahl eines möglichst 

pädagogisch-psychologischen Themas war dies vergleichbar mit einem Kurs in Pädagogischer 

Psychologie. Außerdem empfiehlt es sich, sein Nebenfach in Tampere zu machen. Denn hier hat 

man ein großes Angebot an interessanten Kursen auf Englisch. Insgesamt lässt sich sagen, dass die 

Professoren an der Universität Tampere sehr nett und kooperativ sind. 



 

Alltag und Freizeit 

Es werden verschiedene Trips vom Erasmus Student Network Tampere angeboten, z.B. nach St. 

Petersburg, Moskau, Stockholm, Turku, Lappland,… Diese mit zu machen, kann ich nur empfehlen. 

Vor allem Lappland ist ein ziemliches Abenteuer, bei dem man Eisbären, Rentiere, Santa Claus und 

Huskys zu sehen bekommt. Außerdem ist die Landschaft in Lappland überwältigend und man hat die 

Chance die Nordlichter zu sehen.  

Generell sind Busreisen sehr günstig, da man als Student der Universität Tampere 50% auf alle 

Busreisen bekommt. Eine Fahrt nach Helsinki und zurück kostet dann ca. 25 Euro um mal ein 

Beispiel zu nennen.  

Die Finnen lieben Sauna. Deshalb befindet sich in jedem Wohnheim eine Sauna. Auch öffentliche 

Saunen mit anschließendem Schwimmen im See kann ich nur weiterempfehlen. Bei der Reise nach 

Lappland bekommt man auch die Möglichkeit im Eisloch zu baden oder im Arktischen Ozean zu 

schwimmen.  

Was die Verpflegung angeht, ernähren sich die Finnen sehr gesund mit Vollkornprodukten und viel 

Fisch. Das Mensaessen kostet 2,60 Euro und enthält eine Hauptspeise (z.B. Fisch mit Kartoffeln), 

einen Salat, zwei Scheiben Brot mit Butter, ein Glas Milch/Saft und ein Glas Wasser (jederzeit 

nachfüllbar). Ansonsten sind die Lebensmittel in Supermärkten jedoch sehr viel teurer als in 

Deutschland. Nicht selten bezahlt man mal das Doppelte. Dank Lidl sind die Lebensmittel jedoch 

trotzdem noch erschwinglich. Also keine Sorge, man muss in Finnland nicht verhungern. 

In der Kauppahalli (= Kaufhalle) gibt es viele Leckereien und man kann dort auch gut und günstig 

essen. Die Kauppahalli ist eine gemütliche kleine Halle, die Lebensmittel, aber auch Gummistiefel, 

einen Frisör, und andere Dinge anbietet. Sie ist ein Highlight in Tampere. 

Was das Nachtleben angeht, gibt es hier zahlreiche Clubs und Pubs, dass es einem gar nicht 

langweilig werden kann. All diese befinden sich im Zentrum und liegen nah bei einander. Der Eintritt 

ist unter der Woche teilweise frei, teilweise so um die 5 Euro. Am Wochenende bezahlt man auch mal 

10 Euro Eintritt. Leider fällt die Garderobe mit 3 Euro pro Stück ziemlich ins Gewicht.  

 

 

 



Persönliches Fazit 

Mein persönliches Fazit ist, dass es die bisher beste Entscheidung meines Lebens war, ein Semester 

in Tampere zu studieren. Trotz Bedenken bezüglich Heimweh, kann ich sagen, dass ich ab dem 

zweiten Tag keinen einzigen Tag Heimweh hatte, da man so viele neue Leute kennen lernt und 

Freundschaften knüpft. Außerdem glaube ich, dass Finnland eine Art Geheimtipp ist, da man hier 

viele außergewöhnliche und extreme Erfahrungen (v.a. in Lappland) geboten bekommt. 
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