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Erfahrungsbericht Erasmus 
 
T A M P E R E  U N I V E R S I T Y  O F  A P P L I E D  S C I E N C E S  ( T A M K )  

BEWERBUNGSPROZESS 
Die Bewerbung war nicht sehr schwer, jedoch etwas zeitntensii bis  an alle nntgen 
Veranstaltungen besucht und die benntgten Unterlagen (Lebenslauf, Motiatonsschreiben, 
Transcript of Records, Sprachnachweis, Learning Agreement) zusa  en hatee  eshalb e mfehle 
ich frühzeitg  it der  lanung und Organisaton anzufangene 

ANSPRECHPARTNER 

Für die Fakultät 5 ist Frau Richarz i  Internatonal OOce zuständige An sie kann  an sich  it allen 
Fragen wenden und man wird super betreut und beraten. Dem Auslandsbeaufragten muss man 
die nntgen Bewerbungsunterlagen iorlegene Wenn dieser dann sein okay gibt und nach  rüfung 
und Rücksmrache  it TAMK und de  Internatonal OOce seine Unterschrif daruntersetzt, hast 
man den Platz eigentlich so gut wie sicher. Zwar wird man dann erst noch von der HS München 
nominiert und musst sich auch an der TAMK nochmals bewerben (alles online), jedoch herrscht 
eigentlich die Regel „first co e – first serie“e Die Zusage der TAMK habe ich aber erst ein paar 
Wochen smäter erhaltene Deshalb mein Tipp: so früh wie  nglich u  die Bewerbung kü  erne 
Auch die verschiedenen Veranstaltungen seitens des Internatonal OOces, wie 
Auslandsfinanzierung und allge eine Infos über ein Auslandsse ester, sollten zuvor besucht 
werden. Die Anmeldung hierzu erfolgt per Mail. Welche Unterlagen  an für die Bewerbung 
benntgt, steht ebenfalls auf der Ho emage der HS Münchene 

SPRACHNACHWEIS 

Um an der TAMK angeno  en zu werden, benntgt  an ein Englisch-Niveau von mindestens B2 
und muss somit ein Sprachnachweis vorlegen. Den DAAD-Test kann man bei der Fakultät 13 
 achene Wenn ich es noch genau weiß, findet dieser i  er alle zwei Wochen freitags stat 
(genaue Infos dazu auf der Website der HS München) und besteht aus einem Listening, Reading, 
Writng und eine  circa 11- inütge   esmräche Ungefähr eine Woche nach dem Test kann man 
dort sein Ergebnis abholen. 

LEARNING AGREEMENT 

Mit de  Learning Agree ent wählt  an seine Kurse aus, die  an an der TAMK belegen  nchte. 
Kurse, die auf Englisch angeboten und somit meist speziell von den Exchange Studenten besucht 
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werden, findest du auf deren Homepage (htmp::wwweta kefi:web:ta ken:student-
exchange#courses).  

Das Learning Agreement muss vom Studenten selbst und ion der zuständigen Person an der 
TAMK und, falls man sich dort etwas anrechnen lassen  nchte, auch noch vom Vorsitzenden der 
 rüfungsko  ission der jeweiligen Fakultät unterschrieben werdene Ich habe dem Sekretariat 
einfach nach der Zusage eine Mail an inco ingestudents@ta kefi geschrieben und um einen Scan 
des Formulars  it deren Unterschrif gebetene  

VORBEREITUNGEN 

UNTERKUNFT 

Über die Website der Organisaton TOAS (htmsp::toasefi:en:) kann  an sich über die Wohnhei e 
in Tampere informieren und bewerben. Ich wollte unbedingt in das Wohnheim Lapinkaari, 
weshalb ich  ich an de  Tag, ab de  die Bewerbungsmhase für die Wohnhei e begonnen hat, 
direkt morgens nach Freischaltung der Seite beworben habe. Man kann in einem Feld angeben, 
welches Wohnhei  und Zi  ertym erste  riorität haben solle Für  ich fiel, wie gesagt, die Wahl 
auf Lapinkaari, da ich mir kein Zimmer mit jemand anderem teilen wollte und dort jedes Zimmer 
über ein eigenes Bad mit WC und Dusche (und Bodenheizung! ) ierfügt (Mietpreis: 290€ im 
Monat). Jedes Zi  er hat dort auch einen eigenen Briefastene 

Und ich habe es auch bekommen und muss sagen, es war eine gute Wahl. Nicht nur die ruhige 
Lage am See ist toll. Das Zimmer ist sehr hell und wurde erst neu gestrichen und eingerichtet. Des 
Weiteren ist jedes Zi  er  it eine  kleinen Kühlschrank und einer Mikrowelle ausgestatete Er 
befindet sich jeweils eine kleine Küche, jedoch ohne Herd und Backofen und eine große recht gut 
ausgestatete Küche auf jede  Stockwerke In der Küche herrscht ior alle  zu den Essenszeiten 
ein hohes Aufo  en, was cool ist, u  iiele neue Leute kennenzulernen, aber leider gibt es nur 
ein Herd und Backofen für ein ko mletes Stockwerke Regel äßig kommt eine Putzfrau vorbei und 
putzt und wischt die Flure im Haus.  
 
Im Keller ist ein Waschraum mit zwei Maschinen (längstes  rogra   u  die 50 min) sowie einem 
Trockner und extra Trockenraume U  die  eräte zu nutzen,  uss  an sich jeweils in ein Buch 
eintragene Wäscheständer und  utzutensilien, wie Wisch omm und Staubsauger, stehen ebenfalls 
zur Verfügunge  es Weiteren gibt es dort eine Sauna (getrennte Öffnungszeiten für Frauen und 
Männer) und ein Fitnessrau e U  den Fitnessrau  nutzen zu knnnen, muss man bei TOAS seinen 
Fingerabdruck abgebene  as kann  an  achen, wenn  an seinen Schlüssel abholt bzwe den 
Vertrag unterschreibt.  ie erste Miete für das Zi  er ist erst nach Vertragsunterzeichnung fällige 
 ie Kosten für die Kauton und Reseriierungsgebühr jedoch schon nach Erhalt der Zusage für das 
Zimmer. Mit Überweisung des Betrags sagt man verbindlich zu.  

http://www.tamk.fi/web/tamken/student-exchange#courses
http://www.tamk.fi/web/tamken/student-exchange#courses
mailto:incoming.students@tamk.fi
https://toas.fi/en/
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 as Wohnhei  ist leider nur  it einer Buslinie (Linie 2) zu erreichen, jedoch benntgt  an nur cae 
10 min in die Stadt. Nachteil ist jedoch, dass der smäteste Bus u  22e31 Uhr fährte Zu Fuß dauert 
es ca. 25 min aus der Stadt zum Wohnheim.  

 anz in der Nähe (ca. 5 min zu Fuß) ist ein K-Market, in de   an alles Nntge beko  t, jedoch 
eher zu eine  teuren  reise Etwas mreisgünstger ist der Lidl, der jedoch im Stadtzentrum liegt 
und  an den Bus (oder das Fahrrad) neh en  usse Allge ein sind die Lebens itelkosten sehr 
hoch in Finnland und die Preise im Lidl so auch nicht immer mit den Preisen in Deutschland zu 
vergleichen sind. So ist zum Beispiel ein Preis von über 4€ für ein  las Nutella nor ale  

Ebenfalls in der Nähe sind  ehrere Saunen direkt a  Seee Für cae 6€ kann man die Anlage 
solange nutzen, wie  an  nchte und zur Abkühlung i  See baden gehene Wirklich zu e mfehlen! 
 

Was noch zu erwähnen ist, es gibt kein WLAN im Lapinkaari Wohnheim, sondern lediglich ein LAN 
Anschluss. Da man deshalb auf dem Handy ohne Hotspot kein Internet hat, stellt TOAS einem 
eine finnische SIM Karte fürs Handy zur Verfügung (zahlt aber lediglich nur die Kosten für das 
Startet-Paket). Die monatlichen Kosten muss man selber tragen. Da meine deutsche Karte 
anfangs leider nicht funktoniert hat, habe ich die finnische SIM Karte genutzt und  onatlich für 
unbegrenzt Internet 19,90€ bezahlt. Das Internet im Zimmer muss nach Ankunf durch einen 
Anruf bei Telia freigeschalten werden. Je nach Anbieter und Dauer des Telefonats kann das zu 
einer sehr hohen Rechnung führene Ich hate  lück,  ein Vor ieter hat das Internet nicht wieder 
abgemeldet, da ihm die Kosten vermutlich zu hoch waren. Meine Freundin musste jedoch dort 
anrufen und hate smäter eine Handyrechnung ion  5€ (Anruf ion deutsche  Handy auf 
finnische Seriicenu  er)! 

SURVIVAL KIT 

Ihr knnnt ein Suriiial Kit über TAMKO:CLINT „kaufen“e Dieses beinhaltet Besteck, Teller, Tassen, 
 läser, ein Tomf, eine  fanne, eine Schüssel, ein Schneidebret, ein Schnmflnffel und 
 fannenwender sowie ein  eschirrtuche  es Weiteren beinhaltet es eine Betdecke, ein Kissen 
und massende Bezügee Man bezahlt hierfür glaube ich 75€, beko  t aber 51€ a  Ende zurück, 
wenn  an die Küchenutensilien heil und iollständig wieder zurückgibte Ihr knnnt das Suriiial Kit 
i  Voraus online bestellene Mein Tutor hat  ir das dann abgeholt, so hate ich direkt bei Ankunf 
schon alle wichtgen Sachen p) 

WAS SOLLTE UNBEDINGT IN DEN KOFFER? 

Ich habe mich dazu entschieden,  it eine  großen Koffer und eine  Handgemäckkoffer zu reisen, 
da  ich ein weiteres  emäckstück mro Flug 91€ gekostet häte und  ir das doch dann zu teuer 
war. Aber das lag einfach an unserer Airline, andere zahlten teilweise doch deutlich weniger für 
ein weiteres  emäckstücke Jedoch musste ich dort feststellen, dass ich doch recht wenige 
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Kla oten dabeihatee Meine Muter hat  ir dann noch ein  aket  it ein maar  ehr Kla oten 
geschickt (bis zu 5kg kostet es um die 20€). Würde ich noch al ior der Entscheidung stehen, wie 
iiele große Koffer ich  itneh en würde, würde ich  ich für zwei entscheiden . 

Man muss auf jeden Fall für fast jedes Weter ausgerüstet sein. Ich bin Ende Juli nach Tampere 
gekommen und es hate noch so u  die 21  rade  a das Weter aber sehr schnell wechseln kann 
und es i  er wieder regnet, e mfiehlt es sich i  er eine Sonnenbrille und ein Regenschir  
dabei zu habene Ich würde auch eine Regenjacke bzwe wasserfeste Jacke einmackene Ich habe 
 eine ior alle  i  Übergang und bei  Wandern uswe angehabte Für die kalten Tage e mfiehlt 
sich eine war e Winterjacke, Mütze, Schal und Handschuhe und falls man einen Trip nach 
Lappland plant auf jeden Fall eine Skihose und Schneeschuhe. 

ANREISE 
Ich bin mit einer Freundin, die auch an der TAMK ein Auslandssemester gemacht hat, von 
Stutgart  it Stomm in Berlin nach Helsinki geflogen ( an kann aber auch nach Ta mere fliegen, 
jedoch sind die Flüge dorthin  eist teurer). Leider mussten wir nach der Landung in Helsinki 
feststellen, dass unser  emäck nicht  itgeko  en ist, es noch in Berlin feststeckt und unklar ist, 
wann wir diese erhalten werden. Nach zwei Tagen konnten wir die jedoch am Flughafen abholen. 
Wir sind dann mit dem Bus von Helsinki nach Tampere gefahren, wo uns dann unsere Tutoren 
e mfangen habene  ie Busse kann  an sehr günstg (of auch schon ab 4€) online buchen (zum 
Beispiel: htmsp::wwwe atkahuoltoefi:en: oder htmp::wwweonnibuseco :en:indeeeht ). Die Fahrt 
dauert ca. 2,5 Stundene Wenn  an rechtzeitg bucht, kann  an auch  it de  Zug günstg (9,90€) 
fahren und das in nur ca. 1,5 Stunden (htmsp::wwweirefi:cs:ir:en:frontmage).  

TUTOREN 
Man bekommt im Vorhinein einen Tutor zugewiesen. Mein Tutor hat sich ein paar Wochen vor 
meiner Anreise per Mail mit mir in Kontakt gesetzt. An ihn konnte ich mich immer wenden, wenn 
ich Fragen hate und er hat  ich auch a  Busbahnhof in Ta mere abgeholt,  ir den Schlüssel für 
mein Zimmer gebracht und mich zum Wohnheim begleitet.  

ORIENTIERUNGSWOCHE 
Am ersten Tag der Orienterungswoche trii  an sich nach einer kleinen Stärkung bei eine  
Tee:Kaffee und Sandwich in der Smorthalle zu einer Begrüßung und einer allge einen kleinen 
Einführunge  anach wird  an in  rummen ion ierschiedenen Tutoren durch die Hochschule 
geführt und alle wichtgen Räu e und  inge gezeigte In der Woche kann  an sich auch 
nach itags u  die Busfahrkarte und den Studentenausweis kü  erne Ich würde dazu raten, 
dies schon im Voraus zu organisieren, da man sich dann einige Wartezeit erspart. Die 
Studentenkarte von TAMKO kann man bereits schon von zuhause aus online beantragen 

https://www.matkahuolto.fi/en/
http://www.onnibus.com/en/index.htm
https://www.vr.fi/cs/vr/en/frontpage
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(htmp::wwweta koefi:en) und dann i  Büro ion TAMKO abholene Der Studentenausweis kostet 
um die 20-31€ ist aber keine  flicht, lohnt sich aber wie ich finde wirklich, da  an in iielen 
Restaurants und den Fernbussen, sowie Zügen Rabat erhälte Auch das Essen in der Mensa kostet 
stat 2,,1€ dann 2,50€, wirklich ein guter Preis, wenn man an die Lebens itelkosten in Finnland 
denkt und es auch noch gut schmeckt. Im Preis ist eine Hauptspeise mit Salat und einem Glas 
Wasser mlus eine   las Saf oder Milch enthaltene 

Jeder Austauschstudent, der länger als 3 Monate in Finnland ist,  uss einen Finnish Personal 
Identty Code ( IC) beantragene  ie Zuständigen des Local Register OOce ko  en aber an eine  
Tag der Orienterungswoche in die Hochschule, wo du dann alle nntgen Unterlagen abgeben und 
dich registrieren kannst. In der Orienterungswoche erhältst du auch deine Zugangsdaten für das 
Intranet und deine E-Mailadresse. 

An eine  Abend hat die TAMKO dann eine Saunamarty in einer nffentlichen Sauna a  See 
organisiert. Ich kann nur empfehlen dahinzugehen und man lernt auch gleich nochmal ein paar 
mehr Leute kennen.  

Es gibt einen Storage-Room an der TAMK in den ehemaligen Austauschstudenten ihre Sachen 
hinbringen knnnen, die sie sich in der Zeit in Ta mere gekauf haben, aber nicht mit nach Hause 
neh en knnnen:wollene Erkundigt euch da  al bei Mirja Onduso (Social Counsellor)  Hab da 
echt coole Sachen gefundene  a gibt es ion  eschirr über Betsachen,  ecken, Betbezüge bis hin 
zu  ullis, Mützen, Schals alles Mngliche zu findene Früh dran sein lohnt sich! Habe dort auch 
meine Sachen, die ich nicht mehr benntgte bzwe nicht  it nach Hause neh en konnte:wollte 
kurz vor meiner Abreise hingebracht. 

KURSWAHL 
A  Ende der Orienterungswoche findet auch die Kurswahl state Nach einer kurzen Erläuterung 
des Intranets stehen dann  ehrere Co muterräu e zur Verfügung, u  dort deine Kurse wählen 
zu knnnene  ie Kurswahl findet ausschließlich online state Tutoren sind die ganze Zeit im Raum 
und helfen einem bei Fragen. Ich musste für das Eras us+  rogra   lediglich 15 ECTS erzielen 
beziehungsweise bestehen und war in der Wahl der Fächer relati frei, da ich  ir nur lediglich ein 
Fach in München anrechnen lassen konntee  as liegt aber daran, dass ich kurz ior  einer 
Masterarbeit stand und das Auslandssemester eingeschoben habe.  

 as Wählen der Kurse war doch etwas kompliziert, da sich teilweise die Kurse zeitlich 
überschniten habene  roble atsch war auch, dass ich zu  Beismiel Each One Teach One belegen 
wollte, die Anzahl der Teilnehmer aber beschränkt ware Man hat aber erst Bescheid bekommen, 
ob man ein Platz hat oder nicht, als die Frist für das Einschreiben für andere Kurse bereits 
abgelaufen war. Um auf Nummer sicher zu gehen am Ende wirklich 15 ECTS zu haben, habe ich 
 ich dann für ein zusätzliches Fach eingeschriebene  ies hat sich i  Endeffekt auch als richtg 

http://www.tamko.fi/en
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herausgestellte Zwar habe ich für alle Kurse eine Zusage erhalten, jedoch ist für den Kurs Design 
Management and Innovatonn (3 ECTS) ein weiterer Kurs iermflichtend (weitere 5 ECTS)e  as hat 
man jedoch leider erste einige Tage vor Start der Vorlesung per Mail erfahren. Da ich schon genug 
Credits auch ohne diese Vorlesungen hate, habe ich  ich entschieden, diesen Kurs doch nicht zu 
besuchen. Für folgende Kurse habe ich  ich schließlich entschieden: 

PACKAGING AND NEW PRODUCTS (6 ECTS) 

Dieses Fach stellte sich für  ich eher als Wiederholung ion schon bisher gelernte  Stoff heraus. 
 ie Vorlesungen waren über  rundlagen des Beschichtens, Eetrudierens, La inierens uswe und 
über Wellmammee An eine  Ter in sind wir an die Technische Uni in Ta mere gefahren und haben 
dort eine Übung an der  ilot Maschine (eetrusion coatng) ge achte Wir haben ebenfalls  ehrere 
Exkursionen zu Firmen gemacht, was sehr spannend war, da man auch einmal einen Einblick in 
die finnische Unterneh ensstruktur beko  en konntee A  Ende des Semesters haben wir dann 
eine Klausur geschrieben. 

LABORATORY WORK (4 ECTS) 

Dieser Kurs hat sich als sehr empfehlenswert herausgestellt. Die Arbeit im Labor beinhaltet 
Versuche und Messungen an verschiedenen Papieren und die eigene Herstellung von Papier 
(refining und sheet making). Die Teams (2-3 Studenten) wurden zuvor ausgelost, damit je einer 
der insgesa t iier Austauschstudenten  it den finnischen Studenten zusa  enarbeitete  as 
macht das Ganze sehr spannend, da man vermehrt mit anderen Austauschstudenten Zeit 
ierbringt und die finnischen Studenten gar nicht so kennenlernte Hier hat  an dann die 
Mnglichkeit . Man muss nur beachten, Finnen benntgen of etwas Zeit, um aus sich heraus zu 
ko  ene A  Ende des Kurses  üssen zwei Berichte abgegeben ( an kann einen alleine 
schreiben oder eben beide gemeinsam im Team)e Eigentlich sollte noch eine  räsentaton 
gehalten werden, die aber a  Ende doch abgesagt wurde  it der Begründung, die Remorts seien 
schon genug Arbeit und das reiche. Die Gruppenarbeit mit den Finnen war manchmal doch etwas 
zäh, aber iielleicht lag das einfach nur an meiner Gruppe. 

EACH ONE TEACH ONE (2 ECTS) 

In diesem Kurs wird dir einen Partner zugeteilt bzw. bist zu in einer kleinen Gruppe, machst 
ge einsa e Unterneh ungen und lernst deine   artner dabei deine Smrache und etwas über 
deine Kulture U  Credits dafür zu beko  en,  uss  an sich  indestens 11 Mal treffen und i  
Voraus einen Plan schreiben, wie man sich die Treffen iorstellt und was  an gerne lernen 
 nchtee A  Anfang des Se esters findet dann ein Kick Off-Meetng stat, an dem einem der 
Ablauf erklärt wird und  an seinen  artner:seine  rumme kennenlernte Am Ende des Semesters 
wird eine Farewell Christmas Party mit allen Studenten veranstaltet, die an diesem Kurs 
teilgenommen haben. 
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Für den Kurs  eldet  an sich online an und hat hier die Mnglichkeit  ehrere  rioritäten 
anzugeben. Meine erste Priorität war Finnisch, die zweite Ungarisch. Es ist zu empfehlen eine 
zweite anzugeben, da dadurch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass ein  artner für dich gefunden 
werden kann. Manche sind leider leer ausgegangen. Ich habe eine total nete Ungarin zugeteilt 
bekommen und kann den Kurs nur e mfehlen, jedes Treffen hat sumer Spaß gemacht. 

FINNISH SOCIETY AND CULTURE (3-5 ECTS) 

Der Kurs wird von der University of Tampere angeboten (UTA), kann aber auch von Studenten der 
TAMK besucht werdene  ieser findet jeden Mitwochabend ion 1 -20 Uhr state Mehr Infos findet 
man hier htmp::studyeunimolita mereefi:studying:finnishsocietyandcultureeht l. Jeden Mitwoch 
hält ein anderer  ozent die Vorlesung und besmricht  it uns unterschiedliche The en, wie etwas 
über die Fortwirtschaf, die  eschichte Finnlands oder beismielsweise das Verhalten und 
Sozialsyste  in Finnlande A  Ende schreibt  an eine Multmle Choice Klausur (3 ECTS), die 
wirklich easy ist. Um weitere 2 ECTS zu erhalten, muss man irgendwelche Artkel lesen und wird 
ebenfalls über diese abgefragte Ich habe  ich nur für die Variante mit 3 ECTS entschieden, da mir 
die Anzahl der Punkte ausreichte. 

GERMAN-FINNISH CULTURAL COMPETENCE (1-2 ECTS) 

 ieser Kurs findet alle zwei Wochen state Finnische Studenten lernen in diesem Kurs die deutsche 
Smrache und etwas über die deutsche Kulture Wir  eutschen sind dann i  er die letzten 45  in 
des Kurses dazu gekommen und haben Übungen mit den Studenten gemacht oder kleine 
 räsentatonen über unsere Hei at-/Studienstadt oder so iorgetragene Manche finnischen 
Studenten konnten schon Recht gut  eutsch,  anche haten jedoch ihre  roble e, weshalb die 
Ko  unikaton dann teilweise doch vermehrt auf Englisch statgefunden hat.  

TAMK 
Die Hochschule macht einen sehr guten und  odernen Eindrucke Vor alle  die Laborräu e fand 
ich super modern und ordentlich. Allgemein ist die TAMK und die Professoren/Dozenten 
(zu indest die, die ich hate) gut organisiert und strukturierte Mit den nffentlichen 
Verkehrs iteln kann  an  it sehr iielen ierschiedenen Buslinien die Hochschule ion überall gut 
erreichen (ca. 21  in io  Wohnhei  Laminkaari  it eine  U steg in der Stadt)e 

FREIZEIT 
Ta mere bietet ior alle  für Studenten doch recht iiele Es gibt einige Bars und Restaurants in 
denen  an als Student  it Studentenausweis auch  al ein Bier für 2,91€ trinken kann. In 
anderen Bars kann das gleichmal bis das Dreifache kosten. Fragt am besten immer nach einem 
Studentenrabate Anfang September waren wir bei einem WM-Qualifikatonssmiel der Fußball-

http://study.unipolitampere.fi/studying/finnishsocietyandculture.html
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Natonal annschaf i  Stadion, welches direkt in der Stadt ite liegte I  er wieder sind 
Eishockeyspiele in Tampere, die ebenfalls sehr beliebt bei Studenten sind. 

Wenn  an bisschen die  egend rund u  Ta mere erkunden  nchte, e mfiehlt sich auf jeden 
Fall eine Wanderung i  Seitse inen Natonalmarke Ein Ausflug dorthin wurde Anfang des 
Se esters ion der Hochschule kostenlos organisierte  es Weiteren kann  an Städtetrips nach 
Helsinki, Tallinn, Turku und Sankt Petersburg machen.  anz in der Nähe  eines Wohnhei s a  
See kann  an auch Boote (Kanus, Kajaks und Boote für  ehrere  ersonen) sehr mreiswert 
ausleihen. Auf jeden Fall auch sehr empfehlenswert! Wir haben uns ein 8er Boot ausgeliehen und 
haten einen riesen Smaß  

 

ORGANISIERTE AUSFLÜGE  

Noch ior der Orienterungswoche hat TOAS (Organisaton Wohnhei ) einen Ausflug in den 
Freizeitmark organisierte Wenn  an sich online dafür an eldet, beko  t  an an diese  Tag ab 
nach itags freien Eintrit in den  arke Auch der Besuch auf de  Aussichtstur  (sumer Aussicht 
über ganz Ta mere und die herrliche Landschaf) war dann an diese  Tag u sonst - lohnt sich 
also auch für die Leute, die nicht so gerne Achterbahnen fahren .  Des Weiteren wurden noch 
Ausflüge in den Natonalmark, nach Stockhol  und Tallinn angebotene  ie Fahrt nach Stockhol  
kann ich wirklich e mfehlen, für 51€ fährt  an  it der Fähre über Nacht ion Helsinki nach 
Stockholm, verbringt dort 6-7h und fährt dann wieder  it der Fähre über Nacht zurücke Auf de  
Schiff ist einiges geboten, ion Shows, Nightclubs mit Karaoke, Restaurants und Shops.  

REISEN 

Zwischen der ersten und zweiten Periode des Semesters hat meine eine Woche frei. In dieser 
Woche bin ich mit drei anderen Mädels aus  eine  Wohnhei  nach Island geflogene Ich kann 
das Land nur bestens e mfehlen, trau hafe Landschafen und eine hnhere Wahrscheinlichkeit 
die Nordlichter zu sehen. Wir konnten sie sogar aus dem Flugzeug sehen e Für Mietwagen, 
Unterkünfe, Flug und alles Weitere haben wir für 5 Tage circa ,11€ gezahlte Und meine Freundin 
und ich sind schon zwei Wochen vor Semesterstart angereist und haben ein Roadtrip mit dem 
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Auto ans Nordkam ge achte Sumer schnne Landschaf und es war toll, Lammland auch i  So mer 
erleben zu knnnene 

Über Ti etraiels bin ich nach Lammland gereiste Sumer Organisaton, kann ich nur 
weiterempfehlen! Wir haben in einer Jugendherberge gewohnt und es wurden sehr viele 
Aktiitäten angebotene Ich habe Schneeschuh wandern, Schnee obil fahren, Huskyschliten- und 
Renterschlitenfahrt gebuchte Außerde  haben wir einen Zoo, das Santa Claus Village in 
Rovaniemi besucht und sind an einem Tag nach Norwegen ans Meer gefahren, um dort nach der 
Sauna i  Arctc Ozean schwi  en zu gehene Halbmension kann gebucht werden, muss aber nicht 
(wir haben Essen  itgebracht und ior Ort in unserer Unterkunf selbst gekocht, außerde  war 
of auch eine Summe oder ein BBQ bei einer Aktiität dabei)e Alles in eine  habe ich nicht ganz 
600€ bezahlt. Der Trip war einfach nur super und kann ich nur jedem empfehlen, der vielleicht 
nicht unbedingt auf eigene Faust losziehen  nchte und ein tolles Abenteuer  it anderen 
Studenten erleben  nchtee 

FAZIT 
Ich bin froh, dass ich  ich für ein Auslandse ester an der TAMK in Finnland entschieden habe. 
Ich hate eine sehr schnne Zeit hier und durfe viele tolle Abenteuer und Momente mit Leuten 
aus der ganzen Welt erleben. Klar muss man bedenken, dass das Klima wirklich anders ist als 
Deutschland und es i  Winter relati kalt und dunkel werden kann, aber diese Dinge machen ja 
auch ein Auslandsemester aus, neue Dinge zu erleben und andere Kulturen und Länder 
kennenzulernen.  
Was ich euch auf jeden Fall ans Herz legen  nchte: seid einfach offen und habt keine Angst ior 
neuen Herausforderungen. Dann lernt ihr schnell neue Leute kennen und erlebt eine super tolle 
Zeit dort. 
Ich bin froh viel gereist zu sein und kann das auch jedem empfehlen (je nach Budget). Erkundet 
die Gegend, die Natur und die u liegenden Länder - es lohnt sich wirklich!  

Falls eure Entscheidung auf Finnland fällt, wünsche ich euch eine tolle Zeit mit vielen 
unvergesslichen Abenteuern und ganz viel Spaß  
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