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4. Kosten
Ausgaben im Rahmen des Auslandsaufenthaltes (in €):
Monatliche Gesamtausgabe (inkl. Quartier):

€ 597,50

davon Unterbringung:

€ 270,00

davon Verpflegung:

€ 280,00

davon Fahrtkosten am Studienort:

€ 30

davon Kosten für Bücher, Kopien, etc.:

€ 10

davon erforderliche Auslandskranken/Unfallversicherung:

€ 7,50

davon Sonstiges: __________________

€ pro Monat

Nicht monatlich anfallende Kosten:

Impfungen, med. Vorsorge:

€0

Visum:

€0

Reisekosten für einmalige An- u. Abreise:

€ 380

Einschreibegebühr(en):

€ 49

Sprachkurs (Landessprache) Kursgebühr:

€0

Orientierungsprogramm:

€0

Sonstiges Erwähnenswertes:
- _______________________________________

€

- _______________________________________

€

8. Studienjahreinteilung

Orientierung:

1. – 6.1.2013

Vorbereitender Sprachkurs:
Beginn/Ende LV-Zeit 1. Semester/Term:

7.6.2013 – 17.5.2013
(27.6.2013 – letzte
assignments im Cosopo
Master Programme)

Beginn/Ende LV-Zeit 2. Semester/Term:
Beginn/Ende LV-Zeit 3. Term:
Von obigen Daten abweichende Prüfungszeiten:
Ferien:

--

1.

Stadt, Land und Leute

Tampere hat ca. 200000 Einwohner und liegt 2,5 Stunden per Bus nördlich von
Helsinki. Es ist die größte Stadt Finnlands im Landes Inneren, da alle anderen
wichtigen finnischen Städte entweder im Süden oder im Westen an der Küste liegen.
Die industrielle Geschichte Tampere ist mit seiner geographischen Lage verbunden.
Im Norden und Süden der Stadt befinden sich zwei riesige Seen die über einen
Kanal verbunden sind. Tampere wurde an diesem Kanal gegründet dessen Kraft für
die Textilproduktion verwendet wurde. Tamperes Altstadt ist von diesen industriellen
Ziegelbauten geprägt, welche heute kreative genutzt werden. Zum Beispiel befinden
sich jetzt dort mehrere Museen, Kinos, Teile der Hochschulen und Restaurants. Die
Stadt ist mit der Größe Linz zu Vergleichen und hat ein gutes öffentliches
Nahverkehrsnetz. Studierende unter 25 bekommen eine besonders vergünstigte
Monatskarte (ca. 30€), aber es ist auch alles zu Fuß erreichbar, wenn man entweder
in TOAS City oder Lapinkaari wohnt. Das Besondere an Finnland und Tampere sind
die vielen Seen und Wälder. Tampere ist wie viele finnischen Städte von Seen und
Wälder umgeben, die man zu Fuß in wenigen Minuten erreiche kann. Die Finnen
lieben ihre Saunen und jedes Haus hat eine gemeinsame Sauna. Jeder sollte die
Sauna im Studentenwohnheim ausprobieren, doch für eine richtige finnische
Erfahrung sollte man unbedingt in eine der vielen öffentlichen Saunen gehen. Im
Norden der Stadt direkt neben dem Wohnheim Lapinkaari befinden sich zwei
Saunen, in denen man die Möglichkeit hat direkt in den See zu gehen. Auch im
Winter, wenn beide Seen zugefroren sind, kann man nach der Saune im eiskalten
Wasser schwimmen.
Diese Erfahrung ist auch besonders zu empfehlen um die finnische Mentalität
kennen zu lernen. Finnen sind meist sehr ruhig und zurückhalten, jedoch wenn man
sie näher kennen lernt sind sie offen für internationale Studierende. Finnisch zu
lernen ist sehr schwierig, doch fast jeder Finne und Finnin kann Englisch. Alltäglich
Aufgaben, wie Einkaufen oder Auszugehen kann man sehr gut mit Englisch
bestreiten und auch auf der Universität kann jeder Englisch. Dieser Vorteil ist
hinderlich Finnisch zu lernen, da alle Finnen sehr gerne Englisch sprechen und es
sich selten die Möglichkeit ergibt das gelernte Finnisch anzuwenden.

Die Studierende der Universität Tampere bieten eine Vielzahl von Unterstützungen
für internationale Studierende an. Zum Beispiel kann man anfangs des Semester bei

TAMY (Studierendevertretung) ein Starterkit ausborgen, dass Teller, Besteck und
Bettwäsche beinhaltet. Andere universitäre Gruppen organisieren Reisen und
gemeinsame Abendprogramme für internationale Studierende. Es gibt auch
regelmäßige Sprachstammtische die meistens aus einem deutschen, finnischen,
englischen, französischen, russischen, aber auch koreanischen und japanischen
Stammtische bestehen. Insgesamt bekommt man viel Hilfe von finnischen
Studierende sich an der Universität Tampere zu integrieren. Es gibt auch jeweils eine
Gruppe per Fakultät oder Studiengang die es sich zur Aufgabe gemacht hat die
internationale Studierende in ihren Studiengang zu integrieren. Zum Beispiel hat
TAMY eine Untersektion, welche die Interessen der internationalen Studierenden
vertritt.

2.

Unterkunft

TOAS ist das größte Studentenwerk in Tampere und der einfachste Weg eine
Wohnung zu bekommen. Man sollte sich im Voraus über die Homepage für eine
Wohnung bewerben, da die Zimmer begehrt sind und die Mühlen der Bürokratie
langsam mahlen können. Es gibt drei möblierte Wohnheime, die meistens von
internationalen Studierende bewohnt werden. Lapinkaari ist im Norden der Stadt und
liegt sehr nah am Wald und am See. Dennoch ist alles zu Fuß oder Bus zu erreichen.
In die Innenstadt geht man 20 Minuten und zur Universität 30 Minuten. Die Zimmer in
Lapinkaari werden immer von einer Person bewohnt und haben ein eigenes Bad. Es
gibt Stockwerksküchen, die von den Bewohnern gereinigt werden müssen, was nicht
immer funktioniert. Wie jedes Haus in Finnland hat auch das Wohnheim eine Sauna
und ein Waschkeller. Ich habe in Lapinkaari gewohnt und habe das Gebäude und
den Ort sehr gemocht, jedoch mit den anderen Studierend kann es in Sachen Lärm
und Sauberkeit Probleme geben. Das zweite Wohnheim ist TOAS City, welches
mitten in der Stadt liegt. Von dort ist alles sehr einfach zu Fuß erreichbar. Die Zimmer
dort sind sehr unterschiedlich. Es gibt von Einzelzimmer bis zu geteilten Zimmern
alles. Gegen Ende des Semester hat man immer mehr verrückte Geschichten von
TOAS City gehört, aber die meisten Bewohner hatten eine schöne Zeit dort. Diese
beiden Wohnheim werde ausschließlich von internationalen Studierende bewohnt
und es gibt nur ein Wohnheim wo Austauschstudierende mit Finnen zusammen
wohnen. Es ist in Lukonmäkki und ca. 20 Minuten mit dem Bus außerhalb der Stadt.
Es ist ruhig gelegen und besteht aus kleineren Appartements, in denen sich zwei

oder drei Zimmer ein Bad und eine Küche teilen. Dort wohnen auch viele
Studierende der Technischen Universität und der Fachhochschule.

3.

Kosten

Finnland ist ein teures Land. Lebensmittel sind teurer als in Österreich, da in
Finnland wenig selbst produziert wird. Die meisten Lebensmittel müssten aus Europe
importiert werden. Getränke und Essen in Restaurants sind teurer als in Österreich,
aber es gibt chinesische und italienische Restaurants die studierendefreundliche
Preise haben. Eine Pizza kostet um die 12€.
Die meisten Studierenden gehen in einer der drei Mensen an der Universität essen.
Das Essen kosten 2,60 und besteht aus einer Hauptspeise, einem Salatteller, Brot
und zwei Getränken. Es besteht immer eine recht große Auswahl und im Notfall kann
man bis 18 Uhr noch einmal dort essen. Es lohnt sich auf der Universität zu essen,
da die Qualität gut ist und der günstige subventionierte Preis hilft.

4.
Es

wird

Sonstiges (Visum, Versicherung, etc.)
kein

Visum

benötigt

und

man

ist

über

seine

österreichische

Krankenversicherung auch in Finnland versicherter. Außerdem bekommt man über
seinen Studierendenbeitrag auch eine kleine private Krankenversicherung, die man
in eigenen TAMY Ambulanz in Anspruch nehmen kann.

5.

Beschreibung der Gastuniversität

Die Universität Tampere ist eine Campusuniversität 15 Minuten zu Fuß von der
Stadtmitte gelegen. Das älteste Gebäude ist aus den 50ern und das neuste wurde in
den letzten Jahren gebaut. Es ist alles praktisch gelegen und es gibt einige Orte wie
den 24 Stunden Lesesaal oder Computerraum, die das Studieren leichter machen.
Es gibt einen weiteren Campus außerhalb der Stadt, der aber nur für die
Medizinstudierenden ist.
Der Ursprung der Universität Tampere liegt in der sozialwissenschaftlichen Fakultät,
welche in den 50ern aus Helsinki nach Tampere gezogen ist. Die Universität befindet
sich gerade in einem Umstrukturierungsprozess um attraktiver für internationale
Studierende zu werden. Das ist sehr praktisch für Austauschstudierende, da eine

Vielzahl von Kursen in Englisch geschaffen wurden und im Sommer eine Reihe von
interessanten Konferenzen in Tampere stattfinden.

6.

Anmelde- und Einschreibformalitäten

Anmeldung und Einschreiben geht relativ schnell und kann innerhalb eines halben
Tages gemacht werden. Es geht schneller, wenn man ein Passbild bei sich hat, denn
dann bekommt man gleich den Studierendenausweiß mit welchen man 50%
Vergünstigung

für

Fernbusse

und

Bahn

bekommt.

Tutoren

geben

den

Austauschstudenten Unterstützung beim Einschreiben, daher ist der Prozess kein
Problem

7.

Studienjahreinteilung

Das Semester wird in zwei Terms eingeteilt, so haben die Finnen insgesamt 4
Semester pro Studienjahr. Die Kurse halten sich nicht immer an die Einteilung und
könnten unterschiedlich früh beginnen und enden. Meistens hat man im März und
Ende Mai Prüfungen. Das Semester beginnt im Januar und endet Ende Mai. Das
Wintersemester beginnt im September und endet im Dezember und besteht auch
aus zwei Terms.

8.

Einführungswoche bzw. –veranstaltungen

Meine Einführungswoche begann am 2.Januar und ging fünf Tage lang. Es wurde
eine gute Einführung in das finnische Studiensystem gegeben und man hat seine
Mitstudierenden und die Verantwortlichen des Studienganges getroffen. Es gab auch
eine Führung durch Tampere und Abendprogramm. Es ist zu empfehlen die
Einführungswoche zu besuchen, da der Start in das Semester dadurch sehr
vereinfacht wird und schnell Kontakte geknüpft werden können.

9.

Kursangebot und besuchte Kurse (kurze Beschreibung und evtl.
Bewertung)

Ich habe Kurse aus dem Masterprogramm in Comparative Social Policy and Welfare
besucht, welche nicht allen Studierenden offen standen und deshalb schlecht zu
empfehlen sind. Ich habe Kurse in Quantitativer und in Qualitativer Methoden
besucht. Beide Kurse bestanden aus einer geblockten Anwesenheitszeit und danach

aus viel Teamarbeit und einigen Essays. Außerdem habe ich einen Kurs über
Inequality am North America Department besucht, welches sehr zu empfehlen ist.
Wöchentlich wurden andere Aspekte von Inequality diskutiert und am Schluss ein
ausführlicher

Essay

geschrieben.

Das

North

America

Departement

bietet

fachübergreifende Seminare an aus spieltheoretischen Methoden und aktuellen
Problem in Europe und in den USA. Jedes Semester werden für alle Tampere
Austauschstudierenden aus allen Universitäten an der University of Tampere eine
wöchentliche Ringvorlesung über Finnish Society and Culture angeboten. In dieser
Vorlesung können 1, 3 oder 5 ETCS points erzielt werden. Es gibt auch eine Vielzahl
von finnischen Sprachkursen für Beginner und Fortgeschrittene mit mehreren
Stunden pro Woche aufgeteilt in zwei Terms.

10.

Credits-Verteilung bezogen auf Kurse, „study workload“ pro Semester

An der Universität Tampere werden meistens pro Kurs 5 ETCS Punkte vergeben,
aber es gibt auch Ausnahmen wir die Ringvorlesung in Finnish Society and Culture.
Besonders in den Kursen aus den Masterprogrammen ist der Workload hoch doch
der Lernfaktor auch. Im finnischen Studiensystem gibt es viel Kontakt mit den
Lehrenden, welche einem unkompliziert helfen und im Seminar lebendige
Diskussionen fördern.

11.

Benotungssystem

Das finnische Benotungssystem reicht von 5 bis (hylätty), wobei 5 die beste Note ist
und hylätty nicht bestanden ist.

12.

Akademische Beratung/Betreuung

Die akademische Betreuung ist sehr gut und sehr direkt. Ich habe viel Unterstützung
in der Vorbereitung meiner Masterarbeit von einer Vielzahl von Professorinnen und
Dozentinnen bekommen.

13.

Resümee

Insgesamt habe ich mein Austauschsemester sehr genossen und finde das
Studiensystem an der Universität Tampere sehr angenehm. Der finnische Staat
unterstützt die Studierende sehr gut. Von diesen Unterstützungen profitieren auch
die internationalen Studierenden, wie durch die 24h Computerräumen oder das
günstigen Mensaessen.
Tampere mit seiner industriellen Geschichte und Finnland mit seiner weiten Natur ist
sehr empfehlenswert. Persönlich finde ich das Frühjahrssemester besser als das
Wintersemester, da man einen tiefen Winter erlebt aber auch im Mai / Juni das
Frühjahr und den Sommer. Die Natur ist sehr präsent in Finnland, so ist im Winter
sehr lange Nacht und im Sommer geht die Sonne fast gar nicht mehr unter. Das

interessante Klima zusammen mit der offenen finnischen Gesellschaft macht das
Austauschsemester zu einem besonderen Aufenthalt.

14.

Tipps und was man sonst noch unbedingt wissen sollte

Es ist zu empfehlen, dass man von Beginn an versucht finnischen Studierenden
kennen zu lernen und nicht nur mit internationalen Studierenden in Kontakt kommt.
Das hilft die Stadt und die Gesellschaft viel besser kennen zu lernen. Außerdem
sollte man sich nicht scheuen die Unterstützung der Dozentinnen anzunehmen und
es nützen, dass man in Finnland sehr direkt mit ihnen kommunizieren kann.

