
Mein Auslandsjahr in Tampere war eine ganze tolle Erfahrung und ich kann es jeden nur empfehlen. Damit es 
auch eine unvergessliche Zeit für euch wird, habe ich nun die wichtigsten Sachen in diesem Bericht 
zusammengefasst. 
 
Nach der Zusage der Heimatuniversität 
Sobald man die Zusage von der Heimatuniversität erhalten hat, muss man sich an der Gastuniversität erneut 
bewerben, da diese auch nochmal ihre Zusage geben muss. Dies beinhaltet nochmal ein Statement of Purpose 
(max. 2 Seiten), aktueller Notenspiegel, Learning Agreement und ein Foto im Reisepassformat. Das Learning 
Agreement kann im Laufe des Aufenthalts nochmal geändert werden. Der Notenspiegel kann auch vom 
Bachelorabschluss kommen, wenn zum Zeitpunkt der Bewerbung noch keine Noten vom Master vorliegen.  
 
Orientierungswoche, Kurswahl Studium 
Für alle Studenten gibt es eine Orientierungswoche oder Orientierungstage je nachdem ob man zum Winter- oder 
Sommersemester anfängt. Dort werden alle wichtigen Sachen besprochen, wie man seinen Studentenausweis 
beantragt, einen Basic User Account (BUA) erhält, sich für Kurse registriert und seine Postadresse bei der Post 
meldet. Der BUA berechtigt einen die Computer in der Uni zu nutzen, man erhält eine uni-interne Emailadresse 
und ein Kontingent von 200 Seiten zum drucken. An einem der Orientierungstage wird einem zusätzlich die 
„School“ vorgestellt, in der man dann später studiert, bspw. School of Management. Dort bekommt man dann 
auch nochmal alle Fragen bezüglich der Kurswahl stellen. Grundsätzlich ist es an der UTA möglich, Kurse aus 
allen Schools und in unterschiedlichen Niveaus (Bachelor oder Master) zu belegen. Die Kurse findet man hier: 
http://www.uta.fi/studies/studying/index.html . 
Ganz oft ist es so, dass der BUA einige Tage dauert und man sich nicht rechtzeitig für die Kurse anmelden kann. 
Das ist kein Problem. Entweder man schreibt die Professoren direkt an oder geht zur ersten Vorlesung. Allerdings 
erfordern einige Kurse eine Vorprüfungen oder andere Vorleistungen, wo meistens auch die Teilnehmerzahl 
begrenzt ist. Da sollte man sich rechtzeitig vor seinem Aufenthalt informieren, sonst ist es zu spät. Generell 
werden im Wintersemester mehr Kurse angeboten als im Sommersemester. Allerdings gibt es bei den 
Wirtschaftswissenschaften zusätzlich die Möglichkeit „Bookexams“ abzulegen. Dort besucht man keine 
Vorlesung, sondern bereitet sich auf die Prüfung vor, indem man verschiedene Bücher, festgelegt durch die 
Professoren, liest. 
Im Gegensatz zu Deutschland sind Prüfungen weniger verbreitet. Oftmals schließt man einen Kurs ab, indem man 
ein Learning Diary oder Essays schreibt und Präsentationen hält. Außerdem werden Prüfungen dann vielmals 
elektronisch abgelegt. Dazu bucht man sich eine Zeit und Raum an einem Computer über das Tenttis-System. 
Weitere Systeme sind das E-learning System Moodle, persönliche Daten und Kurswahl bearbeitet man im 
Nettiopsu-System, Nettikatti ist hauptsächlich für Passwortänderungen und Tamcat und Nelliportaali sind für 
Recherche. Für alle Systeme ist der BUA notwendig. 
Kurse an anderen Universitäten sind möglich. An der TAMK werden allerdings nur Bachelorkurse angeboten und 
die Kurse fangen auch schon eher als an der UTA an. Von daher sollte man sich rechtzeitig darum kümmern, dass 
man sich entsprechend vor anmeldet. Kurse an der TUT sind auch möglich. Mehr Infos zu Unipoli studies hier: 
http://study.unipolitampere.fi/studying/unipolistudies.html 
 
Studentenausweis 
Den Studentenausweis beantragt man gleichzeitig mit seiner Registrierung im Registrar’s Office. Dazu benötigt 
man ein Ausweisfoto und den Letter of Acceptance. Für die Registrierung muss zusätzlich die Gebühr für die 
Studentenunion gezahlt werden (50€ pro Semester). Direkt an dem Büro gibt es einen Computer an welchem man 
die online Überweisungen über seine Bank tätigen kann und der Ausdruck für die Bestätigung im Registrar’s 
Office landet. Es dauert ungefähr 3 Wochen bis der Ausweis fertig ist und man ihn bei Tamy, der Studentenunion, 
abholen kann. Dort werden nochmal 5€ für den Ausweis fällig. Den Status kann man online abrufen 
(http://www.tamy.fi/student-card?language=en). Der Studentenausweis ist gleichzeitig der Bibliotheksausweis, 
funktioniert als Keycard und man kann ihn zum Zahlen in der Mensa benutzen, wenn er entsprechend vorher 
aufgeladen wurde. Die Keycard-Funktion erlaubt es den 24h-Computerraum zu benutzen. Der Studentenausweis 
berechtigt einen zum Studententarif in den verschiedenen Mensen an der UTA zu essen, aber auch an allen 
anderen Unis in Finnland. Für die Bahn und verschiedene Busunternehmen erhält man auch Rabatt. Bei der 
Studentenunion kann man sich Spiele und Sportgeräte ausleihen. In vielen Bars und Restaurants gibt es auch 
Rabatt. Ganz wichtig, durch den Ausweis kann man auch die kostenlosen Gesundheitsleistungen durch die Uni 
beanspruchen, kurz FSHS: http://www.yths.fi/en/contact_details/units/tampere.  
 
Wohnheim 
In Tampere herrscht vor allem im Wintersemester Knappheit bei den Wohnheimplätzen. Von daher sollte man sich 
frühzeitig um die Bewerbung bei TOAS bemühen. Die Zimmer sind möbliert. Manchmal gibt es allerdings keine 
Decke und kein Kissen zu den Betten. In Toas City teilt man hauptsächlich Bad und Küche mit vielen Leuten, 
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wogegen man in Lapinkaari ein eigenes Bad zum Zimmer hat. Toas City hat zudem ein Fitnessstudio das in der 
Zeit von 7:00 – 22:00 Uhr genutzt werden kann. Einziges Manko in Toas City ist, dass das Internet gelegentlich 
wegen Überlastung nicht funktioniert. Wenn die Bewerbung später eingereicht wird, erhält man Zimmer in 
Stadtteilen, die nicht mehr zentrumsnah sind. Dort teil man sich eine Wohnung mit zwei oder drei anderen 
Personen. Das Monatsticket für den Bus kostet nur 30€, wobei aber nur an Wochenenden Busse in der Nacht 
fahren.  
 
ESN FINT 
Ihr solltet Mitglied von ESN werden (Kosten: 2€). ESN organisiert sehr viele Veranstaltungen, Reisen und Parties. 
ESN hat auch kostenlose prepaid SIM-Karten für Austauschstudierende. Handyverträge können 
Austauschstudierende nicht abgeschlossen werden, da mein keine Kela-Karte besitzt. Es ist aber möglich, dass ein 
Finne für euch einen Vertrag abschließt. Schnelles und unbegrenztes Internet mit 300 Freitminuten und 25 SMS 
bei Saunalahti kosten 16,80€ monatlich. 
 
Erasmus Intensivkurs 
Für viele nicht englischsprachige Länder gibt es einen kostenlosen Erasmus-Intensivsprachkurs, der vor dem 
eigentlichen Semesterstart stattfindet. Für diesen muss man sich gesondert bewerben. Die Bewerbung erfolgt bei 
der Heimatuniversität, die dann die Bewerbung weiterleitet. Alle Info’s zu den Sprachkursen in Finnland findet 
man hier: http://www.studyinfinland.fi/eilc.  
 
Freizeit, Sport: 
An der UTA kann man gegen eine Semestergebühr in Atalpa das Fitnessstudio nutzen und sich bei den Kursen 
anmelden. Soweit ich weiß auch an anderen Universitäten, wie man das zum Beispiel aus Berlin gewöhnt ist. Im 
Vergleich zu allen anderen Freizeitmöglichkeiten ist das mit Abstand die günstigste Variante. Mehr Infos gibt es 
dazu hier: http://sport.unipolitampere.fi/indexen.html 
Zusätzlich findet man in Facebook Sportgruppen, die wöchentlich posten, wann und wo sie Sport treiben 
(kostenlos). Bspw. Tampere Sport Activities, Classic Respect Säbä (Floorball/ Unihockey) und IB Sports. 
Mittwochs von 16-18Uhr kann man sich im Sommer vom Pyynikki-Tori abseilen (Kosten 20€ inkl. Kaffee und 
Munkki).  
Im Sommer kann man sich Kajaks und im Winter Ski hier ausleihen: 
http://www.hikingtravelhit.fi/rentequipment.htm 
In Tampere gibt es verschiedene Plätze wo man kostenlos Frisbeegolf spielen kann. Sets kann man für 20€ in 
Prisma kaufen. 
 
Praktisches: 
Fahrräder und ganz viele andere Sachen werden auf Facebook in folgenden Gruppen verkauft: Hervanta Sales und 
Vaihtorinki Tampere (nur auf Finnisch). 
Wintersachen kann man günstig im Koskikeskus im „Stadium“ kaufen. 
 
Fazit: 
Ich muss sehr lange darüber nachdenken, was meine schlechteste Erfahrung war, da mein Jahr einfach so 
unglaublich gut war. Es ist gut zu wissen, dass es am Anfang nicht einfach ist, Finnen kennenzulernen. Aber viel 
liegt auch an einem selber. Deswegen kann ich euch nur raten selber aktiv zu werden und die Finnen um euch 
herum anzusprechen und auch den Kontakt mit eurem Tutor zu halten und eure Austauschstudenten-Bubble zu 
verlassen. Auch der dunkle Winter ist nicht so schlimm, wenn man eine positive Einstellung dazu hat. Gerade als 
Student hat man ja die Möglichkeit in den 5-6h noch ein bisschen Tageslicht abzubekommen. Wenn es dann 
einmal geschneit hat und es sehr kalt ist, „spendet“ der Schnee nochmal Licht und außerdem kann man super 
Schlittschuhlaufen (nordic iceskating) auf dem gefrorenen Seen und im Zelt am Leuchtturm einen warmen Saft 
trinken. Im Gesundheitszentrum der Uni befindet sich auch ein Tageslichtraum, der von 8-10 geöffnet hat. Das 
hilft morgens wach zu werden und auch seinen Tages-Nacht-Rhythmus zu halten. 
Ich habe in dem Jahr Freunde für das Leben gefunden, Sauna und Mökki‘s lieben gelernt, eine neue 
Lieblingssportart gefunden (Floorball) und mag die Art und Weise wie an finnischen Uni’s gelehrt wird. Durch die 
wenigen Kontaktstunden an der Uni und die Möglichkeit Bookexams zu schreiben, kann man viel durch Finnland 
reisen und Land und Leute kennenzulernen, da die Aufgaben von unterwegs erledigt werden können . 
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