
Erfahrungsbericht- Tampere, Finnland WS 15/16 

Mir war sehr schnell klar, dass ich mein Auslandsemester in Finnland verbringen möchte. Für 

Tampere habe ich mich entschieden, weil es im Gegensatz zu Vaasa zum einen zentraler 

liegt, sodass man überall in recht kurzer Zeit reisen kann und zum anderen weil die Stadt, als 

drittgrößte Stadt Finnlands, mehr Möglichkeiten bietet. Ich habe während meines 

Auslandsemesters tolle Erfahrungen sammeln können, die nun im folgenden Teil 

zusammengefasst sind.   

 

Anreise 

Da ich meine Semesterferien in Polen verbraucht habe, habe ich 

mich für einen Flug mit Wizzair von Danzig nach Turku entschieden. 

Ein großer Vorteil war hierbei auch der recht günstige Flugpreis. Um 

Von Turku nach Tampere zu kommen muss man zunächst mit dem 

Bus vom Flughafen in die Stadt kommen. Die Haltestelle befindet 

sich direkt beim Ausgang und man ist in recht kurzer Zeit in Turku. 

Von dort aus habe ich den Zug nach Tampere genommen. Eine 

weitere Möglichkeit ist die Reise mit einem Fernbus wobei ich 

Onnibus sehr empfehlen kann, da man damit für ca. 7€ pro Ticket 

überall hinkommen konnte. 

Eine andere Möglichkeit der Anreise ist natürlich auch der Flug von 

Berlin nach Helsinki. Dazu kann ich jedoch nicht recht viel sagen, 

außer dass man hier den Expressbus empfehlen                                   Finlayson Fabrik Tampere                                      

kann, da er direkt vom Terminal los fährt und 

am Busbahnhof in Tampere ankommt, womit 

man sich zahlreiches Umsteigen erspart.  

  

Unterkunft 

Die Studentenunterkünfte werden in Tampere 

hauptsächlich von TOAS angeboten. Es gab zwar 

auch einige andere Anbieter, jedoch habe ich im Laufe meines Auslandsemesters niemand 

kennen gelernt, der davon Gebraucht gemacht hat. Als Austauschstudent hat man 

hauptsächlich die Wahl zwischen TOAS City und Lapinkaari. Beide Wohnheime bieten 

möblierte Zimmer.  

Die Bewerbung für ein Platz im Wohnheim für das Wintersemester ist bereits am 15. Mai 

und da die Plätze recht begrenzt sind, sollte man spätestens am 15. Mai seine Bewerbung 

einreichen. Ich habe dies bereits kurz nach Mitternacht erledigt um ganz sicher zu sein und 

würde es auch so weiterempfehlen, da das viel Stress erspart.  

 



Lapinkaari 

Das Wohnheim Lapinkaari liegt etwas außerhalb des Stadtzentrums, wobei man trotzdem in 

ungefähr 20 Minuten zu Fuß in der Stadt ist. Direkt vor dem Wohnheim hält die Buslinie 2 

mit der man innerhalb von 10 Minuten in die Stadt kommt. Der Bus fährt jedoch nur von 

5:30 bis 22:30 sodass man gerade beim Feiern oft zu Fuß laufen muss. Auch mit dem Fahrrad 

kann man in Tampere praktisch alles erreichen. 

Jede Zimmer verfügt über ein eigenes Bad, einen kleinen Kühlschrank und eine Mikrowelle. 

Die Küche war ein wenig gewöhnungsbedürftig, da man pro Stockwerk eine 

Gemeinschaftsküche hatte, die oft nicht die sauberste war. Auch bei den Waschzeiten 

musste man sich rechtzeitig eintragen, da es nur zwei Waschmaschinen für das komplette 

Gebäude gab. Zusätzlich gibt es eine kleine Sauna und einen Fitnessraum im Gebäude. 

TOAS City  hingegen liegt etwas zentraler, jedoch gibt es dort vorwiegend 

Gemeinschaftsküchen und sogar Zimmer in denen bis zu vier Personen wohnen. Auch die 

Anzahl der Partys und somit die Lautstärke im Wohnheim ist wesentlich höher als in 

Lapinkaari. Da ich jedoch in Lapinkaari gewohnt habe, kann ich nicht mehr zu TOAS City 

sagen. 

 

Alltag und Freizeit 

Als drittgrößte Stadt hat Tampere einiges an Freizeitmöglichkeiten 

zu bieten. Ganz besonders die öffentlichen Saunen sind etwas was 

man besucht haben muss. Des Weiteren gibt es in Tampere die 

Möglichkeit ins Kino zu gehen, da alle Filme in Originalton mit 

finnischen und schwedischen Untertiteln laufen, sowie einige Clubs 

und Bars die vor allem von Studenten besucht werden. 

Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass die Alkoholpreise in 

Finnland besonders hoch sind.  

Ein vielseitiges Freizeitangebot wird auch von ESN angeboten. Dabei 

gab es die unterschiedlichsten Möglichkeiten, wie zum Beispiel 

Laser Tag spielen, sich ein Eishockeyspiel ansehen oder ESN Sauna. 

Ich habe selbst an zahlreichen ESN Events teilgenommen und kann 

es nur weiter empfehlen. Auch größere Events wie zum Beispiel die 

Fahrt nach Lappland oder Russland wurden von ESN organisiert             Riga & ESN Hockey                             

waren jedoch recht teuer. 

Weiter sehenswerte Ziele wie zum Beispiel 

Tallin, Riga oder Stockholm konnte man auch 

problemlos und vor allem kostengünstig selber 

besichtigen, indem man einfach mit der Fähre 

von Helsinki aus reiste.    

 



 

 

Studieren an der Hochschule 

Zu Beginn des Semesters gab es für die Austauschstudenten eine Einführungswoche, wo 

man zahlreiche Informationen zum Studium, Wohnen oder der Anmeldung in Finnland 

bekommt. Das Studium an sich ist sehr ähnlich wie an der Viadrina, ebenfalls in zwei 

Perioden unterteilt. Dabei gibt es auch Kurse die Periodenübergreifend angeboten wurden. 

Die Auswahl an Kursen in Englisch war recht groß und zusätzlich gab es auch die Möglichkeit 

online Kurse oder „Book exams“ zu belegen. In den meisten Kursen gab es 

Anwesenheitspflicht und man musste regelmäßig Essays schreiben.  

Sehr positiv war auch das Essen in der Mensa, wo man für 2,60€ ein üppiges Mittagessen mit 

Salat, Brot und Getränk bekam, was verglichen zu den finnischen Preisen wirklich günstig 

war.  

   

Fazit 

Es ist nicht leicht mein Auslandssemester in wenigen Worten zusammen zu fassen. Ich habe 

so viel erlebt, so viele positive Erfahrungen gesammelt und viele neue Freunde aus den 

verschiedensten Ländern kennen gelernt. Sodass ich jeden ein Auslandssemester in Finnland 

empfehlen kann.  

 

 

Links 

https://www.vr.fi/cs/vr/en/frontpage 

http://www.onnibus.com/en/index.htm 

http://www.expressbus.fi/en/home/ 

http://www.toas.fi/en 

http://www.uta.fi/studies/exchangesstudents/index.html 
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