
 Higher Education  
Final Report – Free Form 
Frankfurt University of Applied Sciences 

  Hochschule: 
Akad. Jahr: Studiengang: 
 

01. Persönliche und sprachliche Vorbereitung 
(a) Wie gut waren Sie sprachlich auf den 

Auslandsaufenthalt vorbereitet? 
 

(b) Haben Sie zusätzliche vorbereitende Sprachkurse 
besucht? 

 

(c) Gab es an der Gasthochschule ein 
Sprachkursangebot? 

 

(d) Wie gut konnten Sie den Vorlesungen/ 
akademischen Veranstaltungen folgen? 

 

  
Weitere Informationen:  

 

  



 Higher Education  
Final Report – Free Form 
Frankfurt University of Applied Sciences 

  Hochschule: 
Akad. Jahr: Studiengang: 
 

02. Unterkunft 
(a) Hat die Gasthochschule eine Unterkunft für Sie 

arrangiert?  
 

(b) Wie hoch waren die monatlichen Kosten für Ihre 
Unterkunft insgesamt (Angabe in Euro)? 

ca.            EUR 

(c) Wie beschreiben Sie die Qualität der Unterkunft?  
(d) Wie war die Lage der Unterkunft? Wie lange 

haben Sie durchschnittlich bis zur Hochschule  
gebraucht (in Minuten)? 

 

  
Weitere Informationen:  
 

 

  

lipski
Schreibmaschinentext
Minuten



 Higher Education  
Final Report – Free Form 
Frankfurt University of Applied Sciences 

  Hochschule: 
Akad. Jahr: Studiengang: 

 

03. Ankunft an der Partnerhochschule und Orientierung 
(a) Gab es ein Orientierungsprogramm für 

ausländische Gaststudierende? 
 

(b) Wurde Sie zu Themen wie Visa, Versicherungen, 
Anmeldungen an der Hochschule, Einrichtung 
eines E-Mail-Accounts etc. informiert? 

 

(c) Gab es ein semesterbegleitendes 
Aktivitätsprogramm für Gaststudierende? 

 

  

Weitere Informationen:  
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Final Report – Free Form 
Frankfurt University of Applied Sciences 

  Hochschule: 
Akad. Jahr: Studiengang: 
 

04. Leben vor Ort 
(a) Haben Sie im Ausland ein Bankkonto eröffnet?  
(b) Wie hoch waren die Lebenshaltungskosten im 

Vergleich zu Frankfurt? 
 

(c) Gab es ein Semesterticket?  
(d) Haben Sie AuslandsBAFöG bezogen?  

  
Weitere Informationen:  
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Final Report – Free Form 
Frankfurt University of Applied Sciences 

  Hochschule: 
Akad. Jahr: Studiengang: 

 

05. Studium an der Gasthochschule 
(a) Wie zufrieden waren Sie insgesamt mit dem 

Lehrangebot an der Gasthochschule? 
 

(b) Wie war das Niveau des Studiums im Vergleich zu 
Frankfurt? 

 

  

Weitere Informationen:  
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Final Report – Free Form 
Frankfurt University of Applied Sciences 

  Hochschule: 
Akad. Jahr: Studiengang: 

 

06. Abschließende Fragen 
(a) Wie zufrieden sind Sie allgemein mit Ihrem 

Auslandsaufenthalt? 
 

(b) Welche Fähigkeiten konnten Sie während Ihres 
Auslandsaufenthaltes entwickeln? 

 

(c) Würden Sie Ihren Auslandsaufenthalt unter den 
gleichen Bedingungen wiederholen? 

 

  

Weitere Informationen:  
 

 

 

Vielen Dank für das Ausfüllen! 

Ihr International Office 
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  Hochschule: 
Akad. Jahr: Studiengang: 

 

Extraseite: 
Wenn Sie möchten, können Sie hier noch ergänzende Angaben machen: 
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	Partnerhochschule: TAMK - Tampere University of Applied Sciences
	Dropdown-Liste03: [2014/15]
	Studiengang: Intenational Business Administration
	Dropdown-Liste07: [sehr gut]
	Dropdown-Liste08: [nein]
	Dropdown-Liste09: [ja, während des Semesters]
	Dropdown-Liste10: [sehr gut]
	Text Field 02: Die Amtssprachen in Finnland sind Finnisch und Schwedisch. Im Alltag sind die meisten Informationen nur in Finnisch verfügbar, manchmal auch in Englisch oder an touristischen Orten sogar auf Deutsch. Die Vorlesungen wurden auf Englisch gehalten. In Finnland sind nahezu alle Menschen der englischen Sprache mächtig. Die Kommunikation auf Englisch war daher sehr einfach. Wenn man Leute auf Englisch angesprochen hat, haben diese sofort geschaltet. Unter den internationalen Studenten, so wie mit den finnischen Studenten war die Kommunikation auf Englisch kein Problem. Schwierig sind z.B. Inhalts Tabellen auf Lebensmitteln oder Anleitungen auf Insant Produkten.Diese sind meistens nur auf Finnisch, wenn man Glück hat auch in Schwedisch, was der deutschen Sprache sehr ähnlich ist. Zusätzlich habe ich einen finnisch Kurs besucht in dem ich Grundlagen gelernt habe. Leider ist Finnisch sehr komplex und daher nicht die einfachste Sprache zum lernen. Außerdem habe ich am Projekt "Each one teach one" teilgenommen, bei dem ich einer Finnin deutsch "beigebracht" habe und sie mir finnisch. Die treffen waren normalerweise eine Verabredung zum Essen oder Kaffee trinken. Dieses Programm hat mir viel Spaß gemacht da man dadurch leicht in den Kontakt zu einheimischen kommt. Ich kann dies nur empfehlen. 
	Dropdown-Liste11: [nein, die Möglichkeit bestand nicht]
	Text05: 280
	Dropdown-Liste12: [eher gut]
	Text06: 15
	Text Field 03: Die Wohnungssuche war sehr einfach. Die FH versorgt einen mit Informationen, wo man sich für Wohnungen bewerben kann. Außerdem gibt es einen zentralen Anbieter für Studentenwohnheime (TOAS). Dort habe ich meine Bewerbung hin gesendet und nach ein paar Tagen ein Angebot für ein Zimmer im Studentenwohnheim bekommen. Es gibt auch noch zwei andere Anbieter für Studentenunterkünfte, die meist weiter Außerhalb sind. Auch dort habe ich nach einigen Tagen ein Angebot bekommen. Nahezu alle internationalen Studenten haben in einer TOAS Unterkunft gewohnt. Alle Exchange Students meiner Uni waren in  zwei Studentenwohnheimen untergebracht. Das eine "Lapinkaari" ist nicht ganz so zentral aber auch hier wohnt man ausschließlich mit internationalen Studenten zusammen. Ich hatte Glück und war in dem mitten in der Stadt untergebracht (TOAS City 155 in der Tuomiokirkonkatu). Die Hauptstraße war 2 Gehminuten entfernt, die Bushaltestelle an der ca. 10 Busse Richtung FH abfuhren ca. 5 Gehminuten. Das Zimmer war sehr klein (8qm), die gemeinschaftlichen Duschen und Toiletten waren in gutem Zustand, die Küche eher miserabel. Außerdem gab es auch zweier Zimmer, die dafür ein eigenes Bad angeschlossen hatten. Es war sehr schön mit allen internationalen Studenten zusammen zu wohnen.  Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, Bars und Clubs waren alle im näheren Umkreis und zu Fuß erreichbar. Dies ist im Studentenwohnheim "Lapinkaari" nicht der Fall. Hier ist man mehr auf den Bus angewiesen. 
	Dropdown-Liste31: [ja]
	Dropdown-Liste32: [ja, sehr ausführlich]
	Dropdown-Liste33: [ja]
	Text Field 04: Die Orientierungswoche ging eine Woche vor dem regulären Studienbeginn los. Ich bin am Freitag angekommen, aber Samstag oder sogar Sonntag sind auch möglich. Die meisten Geschäfte haben auch Sonntags mindestens bis 18 Uhr geöffnet. Spätestens Sonntag Vormittag sollte man angereist sein, um schon einige Lebensmittel einzukaufen, sowie die Mitbewohner kennenzulernen. Ich bin mit dem Flugzeug über Helsinki nach Tampere geflogen. Es gibt aber auch einen Express Bus der von Helsinki Flughafen nach Tampere fährt. Im Sommerflugplan bietet Ryanair eine Direktverbindung nach Tampere an (z.B. von Bremen oder Frankfurt Hahn) dies ist wohl die schnellste und günstigste Verbindung. Meine Tutorin vor Ort hat mich mit dem Auto vom Flughafen abgeholt und hatte auch schon meine Wohnungsschlüssel dabei. Der ganze Abholprozess ist von TAMK sehr gut organisiert. Es ist kein Problem für die Tutoren den Wohnungsschlüssel abzuholen und auch das Survival Kit mit Geschirr und Bettlaken hatte meine Tutorin schon dabei. Das Orientierungsprogramm war sehr umfangreich (vielleicht sogar zu sehr) und es stehen viele Tutoren und die beiden Damen vom International Office bereit um einem zu Helfen. Wichtige dinge, wie z.B. das anmelden der Adresse bei der Post wurde zusammen durchgeführt. Dinge wie z.B. eine Monatskarte für den Bus zu kaufen, mussten wir selber organisieren. Hier haben uns jedoch auch die Tutoren begleitet. Bei den Tutoren handelte es sich um finnische Studenten, was einen sofortigen Kontakt zu den einheimischen Studenten gewährleistet. Einen einheimischen Ansprechpartner für Probleme und Sorgen hatte ich das ganze Semester über. Auch die Social Counsellor der TAMK ist eine sehr nette Person, die immer ein offenes Ohr hat und bei jedem Problem versucht zu helfen. Am Anfang des Semesters hatte sie viele Spenden von anderen Studenten gesammelt. Die Gaststudenten konnten sich bei ihr vor allem fehlende Winterkleidung und Küchenequipment umsonst abholen. 
	Dropdown-Liste51: [eher zufrieden]
	Dropdown-Liste52: [etwas einfacher]
	Text Field 06: Die Kurse waren in halbe Semester aufgeteilt. Manche Kurse gingen auch das ganze Semester. Eine Vorlesung ist mit drei Stunden angesetzt die Vorlesungszeit ist ca. 2:15 Stunden. Insgesamt habe ich weniger Stunden in der FH verbracht als in Frankfurt. Während der Kurse gibt es mehrere längere und kürzere Assignments und Hausaufgaben. Je nach Kurs können diese wöchentlich anfallen oder auch nur 2-3 pro Kurs. Am ende des Kurses wartet in vielen Fächern ein Test. Dieser ist jedoch weit nicht so umfangreich wie unsere Klausuren in Deutschland. Insgesamt ist man während dem Semester kontinuierlich beschäftigt (auch mit vielen Gruppenarbeiten), hat jedoch keine große Klausur am Ende. Da viele Kurse nur ein halbes Semester gehen ist der Lerninhalt eher oberflächlich. Die Professoren konnten sich scheinbar selbst überlegen, welche Art der Leistungserbringung sie durchführen und bewerten möchten. In allen Kursen wird die Anwesenheit kontrolliert, auch die Anwesenheit kann ein Bestandteil der Gesamtnote sein. Die Testtermine wurden immer auf Verhandlungsbasis mit dem Professor und oftmals ziemlich kurzfristig festgelegt.Es gab keine von der Hochschule festgelegten Prüfungstermine. Die Professoren waren auch immer sehr flexibel Austauschstudenten gegenüber. War ein Urlaub am Tag des Tests oder der Präsentation schon gebucht konnte immer ein Ausweichtermin gefunden werden. 
	Dropdown-Liste61: [sehr zufrieden]
	Dropdown-Liste62: [akademische und persönliche]
	Dropdown-Liste63: [ja]
	Text Field 07: Lebenshaltungskosten in Finnland sind höher als in Deutschland. Transportkosten sind ca. auf dem selben Niveau. Mir hat mein Aufenthalt sehr gut gefallen. Die Natur in Tampere ist sehr schön und es gibt auch genügend Gelegenheiten zum Feiern. Ich hatte das Gefühl, dass alle der TAMK FH sich bemühten uns einen schönen Aufenthalt zu geben. Ich hatte nicht zu vielen Finnen Kontakt, was aber auch an mir selber lag. Es ist in jedem Fall möglich auch zu einheimischen Kontakt zu haben. Im Studiengang international Business studieren auch viele Ausländische Studenten für den vollen Bachelor. Deswegen sind alle Studenten daran gewöhnt, viel und mit jedem auf Englisch zu sprechen. Ich fand es sehr schön mit den anderen Exchange Student zusammen zu wohnen und Kontakte nach überall, vor allem in Europa zu knüpfen. Da wenige Englisch- Muttersprachler vor Ort waren, ist mein Englisch nicht unbedingt besser geworden, trotzdem fällt es mir leichter auf Englisch zu kommunizieren. 
	Text Field 08: 
	Dropdown-Liste41: [nein]
	Dropdown-Liste42: [höher, ca. 150%]
	Dropdown-Liste43: [nein]
	Text Field 05: In Finnland gibt es Lidl,was mit abstand die günstigste Alternative ist um Lebensmittel einzukaufen. Generell sollte man nie vergessen nach einem Studentenrabatt zu fragen, da es in vielen Restaurants und kleineren Läden einen gibt. Auch für Express Bus und Zug gibt es für Studenten einen Rabatt von 50%.  Ein sehr günstiges Busunternehmen ist Onnibus.fi, in dem es Busfahrten nach Helsinki und Co. bereits ab 2€ gibt.  Für Restaurant Besuche empfiehlt es sich auf Mittagsangebote zurückzugreifen. Hier gibt es immer relativ günstige Angebote, Abends essen zu gehen ist sehr teuer. Die Kantine in der FH ist mit 2,6 € für ein großes Mittagessen mit Salat und Hauptspeiße eine weitere günstige Alternative. Es gibt in der FH sogar die Möglichkeit zu Abend zu essen (Jedoch nur bis halb 6), auch für 2,6€. Das Semesterticket gilt für Gaststudenten leider nicht. Es gibt eine Monatskarte für junge Erwachsene für 33€ im Monat. Mit dieser kann man in Tampere alle Busse nutzen (Zone 1). Auch der Alkohol ist in Finnland bekanntlich sehr teuer. Man sollte sich einen kleinen Vorrat mitnehmen. Auf der Fähre von Helsinki nach St. Petersburg gibt es sehr günstigen Alkohol im Duty Free Shop zu kaufen. Außerhalb des Studiums gibt es viele Sportangebote der FH und Uni die man für 42€ pro Semester nutzen konnte . In meinem Wohnheim  hatten wir ein eigenes Fitnesstudio for free. Es gab viel Bars und Clubs. Auch der Saunabesuch ist ein zentraler Punkt, vor allem im Winter. Ansonsten kann man vielen Sportarten nachgehen. Im Sommer Kanu oder Radfahren im Winter Langlauf oder Schlittschuhlaufen. Die Bibliothek was klein mit viel Raum zum lernen. In der Bibliothek wird das mit der Ruhe nicht so ernst genommen wie in Deutschland. Es hab überall W-Lan und auch PC Arbeitsplätze und Räume für Meetings die man mieten konnte.
	Dropdown-Liste44: [nein]


