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Oheisessa tutkielmassa tarkastelen vaihto-opiskelijayhteisön muodostumista ja siihen 
vaikuttavia tekijöitä. Tarkoituksenani on selvittää, muodostuuko vaihto-opiskelijoiden 
välille yhteisöllisyyttä ja miten sen syntyyn vaikuttavat sekä Tampereen yliopiston 
kansainvälisen toimiston että ylioppilaskunnan (Tamy) toiminnat. Lisäksi 
tutkielmassa tarkastelen sitä, millainen tämä yhteisö on ja miten vaihto-opiskelijat sitä 
kuvaavat. Tutkimusta varten haastattelin yhdeksää lukuvuonna 2007-2008 Tampereen 
yliopistossa opiskellutta saksankielistä vaihto-opiskelijaa. Suurin osa yliopiston 
vaihto-opiskelijoista tulee vuosittain Saksasta, joten valitsin haastateltavakseni 
seitsemän saksalaista vaihto-opiskelijaa. Lisäksi haastattelin kahta itävaltalaista 
vaihto-opiskelijaa. Valitsin haastattelumuodoksi teemahaastattelun, koska se antoi 
vaihto-opiskelijoille mahdollisuuden vapaasti kuvata kokemuksiaan vaihto-
opiskeluajasta Tampereella. Nämä haastattelut nauhoitin ja litteroin analyysia varten.  

Tutkielmani teoreettisessa osuudessa käsittelen ensin yliopistojen kansainvälistymistä 
ja tarkastelen lyhyesti Erasmus-vaihto-ohjelmaa, jonka kautta vuosittain suurin osa 
vaihto-opiskelijoista tulee Suomeen. Lisäksi kokoan yhteen vaihto-opiskelijamääriä 
niin Tampereen yliopistossa kuin muissakin Suomen yliopistoissa. Seuraavaksi 
tarkastelen käsitteitä yhteisö ja yhteisöllisyys eri sosiologien näkökulmista. Lopuksi 
kokoan oman yhteenvetoni siitä, mitä tässä tutkimuksessa käsite yhteisö merkitsee. 
Teoriaosuuteni lopuksi kuvaan vielä sekä Tampereen yliopiston kansainvälisen 
toimiston että ylioppilaskunnan järjestämää toimintaa vaihto-opiskelun näkökulmasta. 
Ennen empiiristä analyysiä esittelen vielä laadullisen tutkimuksen, joka on myös 
oman tutkimukseni pohjana. Tutkimukseni analyysiosassa tarkastelen haastattelussa 
esiin tulleita teemoja, sekä lopuksi paneudun tutkimustuloksiin.  

Tutkimustulokset osoittavat, että vaihto-opiskelijoiden välille muodostuu yhteisö. 
Yhteisön muodostumiseen vaikuttavat monet eri tekijät, kuten vaihto-opiskelijoiden 
tarve löytää tukea ja turvaa vieraassa ympäristössä. Yhteisö rakentuu 
vuorovaikutukselle ja perustuu ennen kaikkea yhdessäoloon ja hauskanpitoon. 
Vaihto-opiskelijayhteisö on kuitenkin väliaikainen, joka hajoaa vaihto-opiskeluajan 
jälkeen. Monikulttuurisuus nähdään yhteisöllisyyttä muodostavana tekijänä ja ennen 
kaikkea positiivisena piirteenä sekä voimavarana, vaikkakin joskus myös ongelmien 
aiheuttajana. Kansainvälisen toimiston sekä ylioppilaskunnan toiminnat edesauttavat 
vaihto-opiskelijayhteisön muodostumista vaihto-opiskeluajan alussa, mutta 
myöhemmin yhteisöllisyys rakentuu ennen kaikkea vaihto-opiskelijoiden itse 
järjestämässä toiminnassa. Suomalaiset opiskelijat sekä opiskelijayhteisö jäävät 
useimmille vaihto-opiskelijoille vieraiksi.  

Avainsanat: yhteisö, yhteisöllisyys, vaihto-opiskelija, yliopisto, kansainvälisyys, 
kansainvälinen toimisto, ylioppilaskunta, monikulttuurisuus 



 

INHALTSVERZEICHNIS 

 

1 EINLEITUNG...................................................................................................................................1 

2 ZUR INTERNATIONALISIERUNG DER HOCHSCHULEN...................................................4 

2.1 ZUM BOLOGNA-PROZESS ............................................................................................................4 
2.2 ZUM ERASMUS-PROGRAMM ........................................................................................................6 
2.3 AUSTAUSCHSTUDIERENDE IN FINNLAND.....................................................................................7 
2.4 AUSTAUSCHSTUDIERENDE IN TAMPERE ....................................................................................10 

3 DIE BEGRIFFE GEMEINSCHAFT UND GEMEINSCHAFTLICHKEIT ............................12 

3.1 EINFÜHRUNG IN DIE GESCHICHTE DES BEGRIFFS GEMEINSCHAFT ............................................13 
3.2 KOMMUNITARISMUS – REAKTION GEGEN DIE INDIVIDUALISIERUNG DER MODERNEN WELT....16 
3.3 DEFINITION DER BEGRIFFE GEMEINSCHAFT UND GEMEINSCHAFTLICHKEIT .............................17 

3.3.1 Soziologische Definition der Gemeinschaft ......................................................................19 
3.3.2 Funktionale Gemeinschaft und symbolische Gemeinsamkeit ...........................................21 
3.3.3 Gemeinschaft bildet Grenzen ............................................................................................22 
3.3.4 Einfluss einer Gemeinschaft auf die Individuen ...............................................................23 
3.3.5 Multikulturelle Gemeinschaft............................................................................................25 

3.4 NEUE BZW. POSTMODERNE GEMEINSCHAFTEN..........................................................................27 
3.5 BEGRIFFSZUSAMMENFASSUNG GEMEINSCHAFT ........................................................................32 

4 UNIVERSITÄTSAKTIVITÄTEN FÜR AUSTAUSCHSTUDIERENDE ................................34 

4.1 DAS BÜRO FÜR INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN .....................................................................34 
4.2 TAMY – DIE STUDENTENVEREINIGUNG DER UNIVERSITÄT TAMPERE........................................36 

4.2.1 ESN Tamy und internationale Aktivitäten.........................................................................37 
4.2.2 Studentenorganisationen und internationales Tutoring ...................................................39 

5 UNTERSUCHUNGSMATERIAL UND -METHODE ...............................................................41 

5.1 FORSCHUNGSFRAGE UND UNTERSUCHUNGSMATERIAL.............................................................41 
5.2 THEMENINTERVIEW ALS METHODE...........................................................................................41 
5.3 QUALITATIVE INHALTSANALYSE...............................................................................................43 
5.4 VERLÄSSLICHKEIT DER QUALITATIVEN UNTERSUCHUNG..........................................................44 
5.5 VERLAUF DER ANALYSE............................................................................................................45 

6 ENTSTEHUNG VON GEMEINSCHAFTLICHKEIT – ANALYSE DER INTERVIEWS...47 

6.1 UNIVERSITÄRE AKTIVITÄTEN - HILFE BEIM ANFANG................................................................47 
6.1.1 Orientierungswoche – Praktische Information und Hilfe.................................................47 
6.1.2 Beliebte und vielfältige Aktivitäten von ESN Tamy ..........................................................49 
6.1.3 Studentenorganisationen und hilfreiche Tutoren..............................................................50 
6.1.4 Kennenlernen von Studierenden – die ersten Kontakte ....................................................51 
6.1.5 Schwieriges Kennenlernen von finnischen Studierenden..................................................53 

6.2 ENTSTEHUNG EINER GEMEINSCHAFT DER AUSTAUSCHSTUDIERENDEN ....................................55 
6.2.1 Entstehung der Gemeinschaftlichkeit................................................................................55 



 

6.2.2 Face-to-Face-Interaktion – Basis der Gemeinschaft........................................................57 
6.2.3 Enge Kontakte durch Wohnheime.....................................................................................58 

6.3 DAS WESEN DER GEMEINSCHAFT..............................................................................................59 
6.3.1 Positive, Sicherheit bietende und tolerante Gemeinschaft................................................59 
6.3.2 Kennzeichen einer postmodernen Gemeinschaft ..............................................................61 
6.3.3 Partygemeinschaft.............................................................................................................64 
6.3.4 Die Bedeutung der Gemeinschaft für Studierende............................................................65 

6.4 TRENNENDE VS. VERBINDENDE MULTIKULTURALITÄT .............................................................67 
6.4.1 Positive Multikulturalität ..................................................................................................67 
6.4.2 Trennende Gruppenbildung ..............................................................................................68 
6.4.3 Kultur und kulturelle Unterschiede...................................................................................70 

7 ERGEBNISSE UND SCHLUSSFOLGERUNGEN ....................................................................72 

LITERATURVERZEICHNIS .............................................................................................................81 

ANHÄNGE  

Die Interviewten 

Themeninterview 



 1 

1 Einleitung 
„We miss community because we miss security, a quality crucial to a happy life, but 
one which the world we inhabit is ever less able to offer and ever more reluctant to 
promise“ (Bauman, 2001, 144).  
 
Gemeinschaftlichkeit ist wieder ein wichtiges und häufig vorkommendes Thema in 

der heutigen Gesellschaft. Die Individualisierung der modernen Gesellschaft hat ein 

Gefühl der Unsicherheit mit sich gebracht und dazu geführt, dass das Verlangen nach 

Gemeinschaftlichkeit wieder auflebt. Dies zeigt die Gründung der verschiedensten 

Verbände. Daneben nimmt auch die Zahl der nur durch das Internet funktionierenden, 

teilweise sogar globalen, Gemeinschaften, zu. Gemeinschaften und 

Gemeinschaftlichkeit haben oft eine positive Konnotation; Gemeinschaft wird oft als 

etwas Warmes, Positives und Sicherheit Bietendes angesehen und die fehlende 

Gemeinschaftlichkeit oft auch als eine Ursache für soziale Probleme. (Vgl. Hautamäki 

et al. 2001, 7ff.) 

Unterschiedliche Verbände, Gruppen und Gemeinschaften kann man natürlich auch 

an den Hochschulen finden und vielleicht ist eine der sichtbarsten Gruppen die der 

Austauschstudierenden. Wie an den anderen finnischen Hochschulen, nimmt auch in 

Tampere jedes Jahr die Zahl der Austauschstudierenden zu. Die Internationalisierung 

der Hochschulen überall in Europa und vor allem der Bologna-Vertrag haben dazu 

geführt, dass auch die finnischen Universitäten jährlich  viele internationale 

Studierende anziehen. An der Universität Tampere studierten während des 

akademischen Jahres 2007-2008 406 Austauschstudierende, von denen die 

Studierenden aus Deutschland die größte Gruppe stellten. (Statistiken des 

Internationalen Büros.)  Dazu gibt es jedes Jahr noch ausländische Studierende in 

Tampere, die regulär an der Universität studieren und einen Abschluss machen. Viele 

Austauschstudierende sind zum ersten Mal in Finnland und müssen sich einer neuen 

Kultur anpassen. Um den Anfang des Studiums und die Anpassung an die finnische 

Kultur zu erleichtern, organisiert das Internationale Büro jedes Jahr eine 

Orientierungswoche. Die Studentenvereinigung der Universität Tampere (Tamy) 

organisiert auch viele unterschiedliche Aktivitäten für die neuen 
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Austauschstudierenden, um ihnen bei der Anpassung an das Studium und die 

finnische Gemeinschaft der Studierenden in Tampere zu helfen.  

Die Tatsache, dass es immer mehr Austauschstudierende in Tampere gibt und dass sie 

scheinbar eine eigene, separate Gemeinschaft bilden, hat mein Interesse geweckt. In 

meiner Magisterarbeit möchte ich untersuchen, wie die Gemeinschaftlichkeit unter 

den Austauschstudierenden entsteht und was die bedeutet. Da ich nicht von der 

Annahme ausgehen kann, dass die Austauschstudierenden, die nach Finnland 

kommen, unbedingt eine Gemeinschaft bilden, muss ich auch der Frage nachgehen, 

ob es überhaupt Gemeinschaftlichkeit unter den Studierenden gibt. Mit Bezug auf die 

erste Forschungsfrage, das Entstehen der Gemeinschaftlichkeit, möchte ich unter 

anderem auch herausfinden, ob und wie die Aktivitäten von Tamy und der 

Internationalen Büros die Entstehung der Gemeinschaftlichkeit beeinflussen, und 

welche anderen Einflüsse darauf wirken. Mit Bezug auf die zweite Forschungsfrage 

nach dem Wesen der Gemeinschaftlichkeit werde ich  untersuchen, um was für eine 

Gemeinschaft es sich bei der von mir untersuchten handelt und, wenn man sie als 

Gemeinschaft beschreiben kann, wie diese Gemeinschaft beschaffen ist. Um dieses 

Ziel zu erreichen, untersuche ich, was Gemeinschaftlichkeit und Gemeinschaft für die 

einzelnen Austauschstudierenden bedeuten und wie sie die Gemeinschaft beschreiben.  

Als Methode für meine Untersuchung habe ich das Themeninterview gewählt und 

Austauschstudierende aus den deutschsprachigen Ländern, vorwiegend aus 

Deutschland, interviewt. Ich habe mich aufgrund meines Hauptfachs und der 

Tatsache, dass ich die deutsche Sprache beherrsche und über die Kultur der 

deutschsprachigen Länder im Vergleich zu anderen europäischen Ländern und 

Kulturen viel weiß, für deutschsprachige Austauschstudierende entschieden. Weil ich 

außerdem meine Arbeit auf Deutsch schreibe und die Interviews auf Deutsch 

durchführe, war es logisch, sich bei den von mir Interviewten auf die 

Deutschsprachigen zu beschränken.  

Meine Magisterarbeit ist wie folgt gegliedert: Zuerst wird die Internationalisierung 

der Hochschulen behandelt und die neuesten Fakten über die Zahl der 

Austauschstudierenden in Finnland und in Tampere dargestellt. Dazu werden auch 

einige Gründe dafür angeben, warum Finnland ein interessantes Zielland für die 

Studierenden ist. Im zweiten Kapitel werden die Begriffe Gemeinschaft und 

Gemeinschaftlichkeit unter unterschiedlichen Blickwinkeln diskutiert und ich werde 
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auch eine eigene Definition der Begriffe geben. Im vierten Kapitel werden die 

Aktivitäten des Internationalen Büros und der Studentenvereinigung Tamy 

beschrieben und im fünften Kapitel Untersuchungsmaterial und –methode dargestellt. 

Das sechste Kapitel besteht aus der eigentlichen Analyse meiner Arbeit. In diesem 

Kapitel werden die Resultate der von mir durchgeführten Interviews nach Kategorien 

geordnet zusammengefasst und auf die Theorie rückbezogen. Abschließend werden 

die Ergebnisse zusammengefasst und diskutiert. 
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2 Zur Internationalisierung der Hochschulen 

Nach Taajamo (2005, 18) leben wir heute in einer Zeit der akademischen 

Globalisierung. Jährlich studieren weltweit immer mehr Studierende im Ausland. 

Wegen dieser zunehmenden Mobilität der Studierenden und auch der Dozenten, und 

aufgrund der stetig wachsenden Zahl internationaler Studiengänge und anderer 

Internationalisierungsprozesse befinden sich die Hochschulen in einer Phase der 

Veränderung (Otten 2006, 7). Sowohl politische, ökonomische als auch kulturelle und 

akademische Beziehungen beeinflussen die Internationalisierung der Hochschulen. 

Aus dem akademischen Blickwinkel ist der Ausgangspunkt der Internationalisierung 

die Verbesserung der Qualität von Forschung und Lehre (Taajamo 2005, 21). 

Wie in vielen anderen europäischen Ländern, war auch in Deutschland die 

Internationalisierung lange nur ein Instrument für die Außen- und 

Entwicklungspolitik, und erst in den letzten Jahren wurde das Thema zu einer 

wichtigen Entwicklungsstrategie, in die immer mehr Personen und Bereiche involviert 

werden. Die Internationalisierung der Hochschulen in Europa ist durch viele einzelne 

Phasen und Prozesse gekennzeichnet. Zum Beispiel haben sowohl die Einführung des 

Erasmus-Programms im Jahr 1987 als auch die Unterzeichnung des Bologna-Vertrags 

durch 29 europäische Bildungsminister im Jahr 1999 die Hochschulstrukturen in 

Europa verändert. (Otten 2006, 20.) Nach Otten (2006, 23) bildet die Mobilität von 

Studierenden und Dozenten immer noch den Schwerpunkt der internationalen 

Debatte, obwohl es heute auch andere interkulturelle Aspekte innerhalb der 

Hochschulen gibt.  

2.1 Zum Bologna-Prozess 

Ende der 1990er Jahre wurde eine Initiative mit dem Ziel, die verschiedenen 

Ausbildungssysteme in den europäischen Ländern zu harmonisieren, gestartet. Dies 

führte zur Sorbonne-Erklärung über die gemeinsame Hochschulpolitik in Europa. Die 

Erklärung wurde von den Bildungsministern aus Frankreich, Großbritannien, Italien 

und Deutschland unterzeichnet. Die Sorbonne-Erklärung war der Vorgänger des 

Bologna-Prozesses. Den Anfang des Bologna-Prozesses bildet die im Jahr 1999 durch 

29 europäische Bildungsminister unterzeichnete Bologna-Erklärung. Heute sind schon 

insgesamt 46 Staaten an dem Prozess beteiligt. (IQ 4.) 
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Das Ziel des Prozesses ist die Schaffung eines global wettbewerbsfähigen, 

gemeinsamen Europäischen Hochschulraumes (European Higher Education Area 

EHEA) bis zum Jahr 2010, der unter anderem die Studenten- und Dozentenmobilität 

erleichtern soll. Der Bologna-Prozess zielt darauf, die europäischen Hochschulen für 

die europäischen wie auch für Studierende aus anderen Kontinenten 

wettbewerbsfähiger  und attraktiver zu machen. Es geht nicht nur darum, die Mobilität 

der Studierenden und Mitarbeiter der Hochschulen in Europa zu fördern (obwohl das 

immer noch eines der Hauptziele ist), sondern der Prozess zielt auch darauf, den 

Hochschulraum in Europa zu stärken und Anteile am außereuropäischen 

Bildungsmarkt zu gewinnen. Die Prioritäten des Programms sind unter anderem auch 

die Einführung des Leistungspunktesystems ECTS1, die Schaffung des zweistufigen 

Systems von Studienabschlüssen (Bachelor und Magister), die Schaffung von 

vergleichbaren Studienabschlüssen und die Zusammenarbeit im Bereich der 

Qualitätsentwicklung. (Otten 2006, 22; IQ 3; IQ 4.) 

Jedes zweite Jahr treffen sich die 46 europäischen Bildungsminister zu einer Bologna-

Konferenz, um die erzielten Ergebnisse des Prozesses zu bewerten und um die neuen 

Ziele für die kommenden zwei Jahre festzulegen. Nach dem ersten Treffen in Bologna 

sind die Minister schon vier Mal zusammengekommen, zuerst in Prag (2001), dann in 

Berlin (2003) und in Bergen (2005) und zuletzt fand die Konferenz im Mai 2007 in 

London statt. Eines der neuen Ziele ist es, die außereuropäischen Staaten besser über 

den europäischen Hochschulraum zu informieren und dadurch die Attraktivität der 

europäischen Hochschulen zu verbessern. Die nächste Bologna-Konferenz wird im 

April 2009 von den Benelux-Ländern in Leuven und Louvain-la-Neuve veranstaltet. 

(IQ 3.) Programme wie Erasmus und Erasmus-Mundus unterstützen diese Ziele des 

Bologna-Prozesses.  

Im nächsten Abschnitt werde ich das Erasmus-Programm vorstellen, weil die meisten 

Austauschstudierenden an den finnischen Hochschulen und auch an der Universität 

Tampere so genannte Erasmus-Studierende sind.  

                                                   
1 Abkürzung für European Credit Transfer System (IQ 3). 
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2.2 Zum Erasmus-Programm 

Das im Jahre 1987 gegründete Erasmus2-Programm ist ein Programm der 

Europäischen Union. Der Namensgeber des Programms ist der holländische Theologe 

und Humanist Erasmus von Rotterdam (1465-1536), der in vielen verschiedenen 

Ländern Europas lebte und arbeitete und stets neue Erfahrungen und Kontakte mit 

anderen Ländern suchte. Das Erasmus-Programm unterstützt die Entstehung eines 

Europäischen Hochschul- und Forschungsraumes (EHEA) durch wachsende 

Mobilität. Das Ziel ist es, im Bereich der Hochschulbildung und -forschung einen 

wettbewerbsfähigen und vergleichbaren Raum zu schaffen. Das Erasmus-Programm 

ist ein Teil des Lifelong Learning Programmes (bis 2007 das Sokrates-Programm), 

das nicht nur die studentische Mobilität sondern zum Beispiel auch die Mobilität der 

Schüler fördert. Das Lifelong Learning Programme besteht aus vier 

Unterprogrammen: Comenius (für Schulen), Erasmus (für Hochschulbildung), 

Leonardo da Vinci (für berufliche Bildung und Schulung) und Grundtvig (für 

Erwachsenenbildung.) (IQ 1 und IQ 2.) 

Heute sind insgesamt 31 Länder am Erasmus-Programm beteiligt; neben den 27 

Mitgliedsländern der Europäischen Union nehmen noch Norwegen, Liechtenstein, 

Island und die Türkei an dem Programm teil. Das Ziel des Programms ist es unter 

anderem, die Studenten- und Dozentenmobilität im Bereich der Hochschulbildung 

innerhalb der EU und anderen europäischen Ländern zu fördern, die Zusammenarbeit 

der Hochschulen in Europa zu intensivieren und die Qualität der Hochschulbildung zu 

verbessern. (IQ1.) Das Programm bietet den Studierenden die Möglichkeit, von 3 bis 

12 Monaten an einer europäischen Hochschule zu studieren, ohne dass sie 

Studiengebühren zahlen müssen. Die Studienleistungen der Studenten werden von 

ihren Heimatuniversitäten anerkannt, was durch das ECTS noch leichter geworden ist. 

Über 1,5 Millionen Studierende haben schon am Erasmus-Programm teilgenommen 

und das Ziel ist, bis zum Jahr 2013 die Hälfte mehr zu erreichen. (IQ 1 und IQ 2.)  

                                                   
2 Abkürzung für „European Region Action Scheme for the Mobility of University Students“ (IQ 1). 
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2.3 Austauschstudierende in Finnland  

Ende der 1980er Jahre wurde auch in den finnischen Hochschulen die Intensivierung 

der internationalen Zusammenarbeit zu einem der wichtigsten bildungspolitischen 

Ziele (Taajamo 2005, 18). Die finnischen Hochschulen haben im Jahr 2005 schon mit 

117 Hochschulen aus aller Welt zusammengearbeitet. Die Anzahl der 

Austauschstudierenden an den finnischen Hochschulen und Fachhochschulen ist auch 

in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen, im Jahre 2006 studierten insgesamt 

8191 Austauschstudierende in Finnland. Im Vergleich zum Jahr 2005 stieg die Zahl 

um 500 Studierende. Fast alle Austauschstudierende sind Bakkalaureat- oder 

Magisterstudierende, nur wenige sind Studierende im Aufbaustudium. (Vgl. Garam 

2007, 6, 19.)  

Das Zentrum für Internationale Mobilität (CIMO) hat im Jahr 1997 angefangen 

Informationen über die internationale Mobilität an den finnischen Hochschulen und 

Fachhochschulen zu sammeln (Garam 2007, 5). Die hier vorgestellten Fakten 

stammen aus einem Bericht von CIMO aus dem Jahr 2007. Ich konzentriere mich nur 

auf die Statistiken im Hochschulbereich und werde die Statistiken der 

Fachhochschulen nicht berücksichtigen, weil sie für meine Arbeit nicht relevant sind. 

In den Statistiken von CIMO geht es vor allem um die langfristige Mobilität, das heißt 

um einen mindestens dreimonatigen Austausch oder ein ebenso langes Praktikum im 

Ausland (Garam 2007, 8). 

Im Jahr 2006 haben insgesamt 4629 Austauschstudierende an den finnischen 

Hochschulen studiert. Im Vergleich zum Jahr 2005 hat die Studentenmobilität 

zugenommen. Auch die Anzahl der finnischen Studierenden, die ins Ausland gingen, 

ist von Jahr zu Jahr gestiegen. (Garam 2007, 6.) 
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Universitäten Nach Finnland Von Finnland 

Alle zusammen 4875 4683 

Einige Beispiele:   

Universität Helsinki 787 795 

Universität Tampere 409 391 

Universität Jyväskylä 401 491 

Universität Oulu 445 313 

Universität Turku 279 365 

Universität von Lappland 213 150 

Universität Vaasa 130 203 

Universität Joensuu 267 221 

Åbo Akademi 132 201 
Tabelle 1: Studentenmobilität nach und von Finnland im Jahr 2006 mit einigen Beispielen. (vgl. 

Garam 2007, 9.) 

Die meisten Austauschstudierenden, die im Jahr 2006 in Finnland studierten, kamen 

aus den europäischen Ländern: 87 Prozent der Austauschstudierenden kamen aus 

Europa, und 72 Prozent der finnischen Studierenden haben auch ein europäisches 

Land gewählt. Die meisten Studierenden kommen von Jahr zu Jahr aus Deutschland, 

und so war es auch im Jahr 2006. Deutschland ist auch das beliebteste Land unter den 

finnischen Studierenden, die ins Ausland möchten. Andere Länder, aus denen viele 

Austauschstudierenden nach Finnland kommen, sind unter anderem Frankreich, 

Spanien, Polen und die Niederlande. Aus den außereuropäischen Ländern kommen 

die meisten Studierenden aus den USA und Mexiko. (Garam 2007, 7ff.) 

Die Erasmus-Studierenden stellen jedes Jahr die größte Gruppe unter den 

Austauschstudierenden. Im Jahr 2006 waren 76 Prozent von allen 

Austauschstudierenden Erasmus-Studierende. Außerdem gibt es Studierende, die 

durch andere Programme nach Finnland kommen. Dazu kommen jedes Jahr noch 

Austauschstudierende selbstständig und ohne Kontrakt nach Finnland, so genannte 

‚international visiting students’ oder Gaststudenten. Ihre Anzahl ist normalerweise 

begrenzt. Jedes Jahr studieren an den finnischen Hochschulen auch ausländische 

degree Studierende, also ausländische Studierende, die an der Universität Tampere 

einen Abschluss anstreben. (Garam 2007, 7.) 
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CIMO sammelt jährlich Informationen über die Anzahl der ausländischen 

Studierenden an den finnischen Hochschulen, aber es gibt auch Untersuchungen 

darüber, warum Finnland unter den ausländischen Studierenden als interessantes 

Zielland gilt. Zum Beispiel wurden in dem Bericht Why Finland? von Hietaluoma 

(2001) die Austauschstudierenden gefragt, warum sie nach Finnland gekommen sind 

und welche Faktoren ihre Entscheidung beeinflussten. Diese Untersuchung wurde im 

Herbst 2000 im Auftrag vom CIMO in Form einer Befragung durchgeführt. Insgesamt 

561 Austauschstudierende aus 52 Ländern haben an der Untersuchung teilgenommen. 

Es wurde festgestellt, dass die wichtigsten Gründe nach Finnland zu kommen, der 

gute Ruf der finnischen Hochschulen, die offene Atmosphäre beim Studium, das 

Know-how in bestimmten Branchen, die finnische Kultur und auch das interessante 

Angebot an Kursen waren. Auch die Tatsache, dass es Unterricht auf Englisch gibt, 

wurde erwähnt, obwohl andererseits teilweise auch mehr Kurse auf Englisch 

gewünscht wurden.  

Irma Garam (2001) hat in ihrem Bericht My Finland dieses Thema weiter bearbeitet 

und untersucht, wie die Erwartungen der Austauschstudierenden an Finnland erfüllt 

wurden. Nach Garam waren die Austauschstudierenden mit dem Austauschsemester 

bzw. Austauschjahr vorwiegend zufrieden und die meisten Studierenden waren der 

Meinung, dass die Kontakte mit den Finnen erhalten bleiben.  
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2.4 Austauschstudierende in Tampere 

An der Universität Tampere studieren jedes Jahr auch viele Austauschstudierende. Im 

Jahr 2006 waren es 409 Austauschstudierende und im Jahr 2007 waren es 406. Über 

einen längeren Zeitraum betrachtet, ist die Anzahl der Austauschstudierenden fast 

jedes Jahr gestiegen. In der folgenden Abbildung wird die Studentenmobilität von und 

nach Universität Tampere (1998-2006) beschrieben. Der obere Strich zeigt die Zahl 

der Studierenden, die ins Ausland gingen. Der untere Strich dagegen zeigt die Zahl 

der ausländischen Studierenden, die während des Zeitraumes nach Universität 

Tampere kamen.  

 

Abbildung 1: Studentenmobilität von und nach Universität Tampere (Quelle: Statistiken des         
Internationalen Büros der Universität Tampere.) 

Die meisten Austauschstudierenden an der Universität Tampere sind Erasmus-

Studierende; im Jahr 2006 waren 69,7 Prozent aller ausländischen Studierenden 

Erasmus-Studierende. Außerdem kommen auch Austauschstudierende durch andere 

Programme nach Tampere (NORDPLUS3, ISEP4, FIRST5, bilaterale Kontrakte) und 

es gibt auch jedes Jahr an der Universität ausländische Gaststudenten (international 

visiting students) sowie ausländische Studierende, die an der Universität Tampere 

                                                   
3 Ausbildungsplan der Skandinavischen Hochschulen (IQ 6).  
4 International Student Exchange Program;  Austauschprogramm mit den amerikanischen Universitäten 

(IQ 6).  
5 Finnish-Russian Student Exchange Programme (IQ 6).  
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einen Abschluss anstreben. (Quelle: Statistiken des Internationalen Büros der 

Universität Tampere.) 

Die meisten Austauschstudierenden an der Universität Tampere, wie auch in den 

anderen Hochschulen, kommen seit Jahren aus Deutschland. Im Jahr 2006 betrug zum 

Beispiel die Anzahl der deutschen Austauschstudierenden 84. Polen, Russland und 

südeuropäische Länder, wie Spanien und Italien, finden sich auch meist an der 

Tabellenspitze. Im Jahr 2006 kamen die meisten Austauschstudierenden aus den 

folgenden Ländern:  

- Deutschland (20,5%) 

- Polen (10,8%) 

- Frankreich (10,3%) 

- Spanien (9,5%) 

- Italien (6,6%) 

Jedes Jahr finden sich immer wieder die gleichen Länder an der Tabellenspitze. 

Deutschland war, mit Ausnahme des Jahres 2000, während dieses Jahrhunderts jedes 

Jahr an der Spitze. Nur im Jahr 2000 nahm Deutschland nach Russland erst den 

zweiten Tabellenplatz ein. (Quelle: Statistiken des Internationalen Büros der 

Universität Tampere.) 

Auch von den Studierenden, die aus Deutschland kommen, sind die meisten Erasmus-

Studierende. Im Jahr 2007 waren es 56 deutsche Erasmus-Studierende, im Jahr 2006 

waren es 66. Die Anzahl der Studierenden aus den anderen deutschsprachigen 

Ländern ist nicht so hoch, im Jahr 2007 kamen 10 Austauschstudierende aus 

Österreich und 3 aus der Schweiz. (Quelle: Statistiken des Internationalen Büros der 

Universität Tampere.) Deswegen konzentriere ich mich auch in meiner Arbeit 

vorwiegend auf die deutschen Austauschstudierenden. Die meisten der von mir 

interviewten Austauschstudierenden sind Erasmus-Studierende. Ich habe aber auch 

eine Gaststudentin und eine Studentin, die regulär in Finnland studiert, interviewt.  
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3 Die Begriffe Gemeinschaft und 
Gemeinschaftlichkeit 

Viele Soziologen haben sich schon seit langem mit dem Begriff der Gemeinschaft 

auseinandergesetzt und trotzdem ist es sehr schwer, diesen Begriff hinreichend zu 

definieren. Nach Bell und Newby (1971, 27) haben viele Soziologen ihre eigene 

Vorstellung davon, was man unter einer Gemeinschaft versteht. Ein Problem ist, dass 

der Begriff oft zu allgemein verwendet wird und deshalb mehrdeutig ist. In diesem 

Kapitel werde ich den Begriff unter unterschiedlichen Blinkwinkel diskutieren. Im 

Allgemeinen versteht man unter Gemeinschaft etwas Positives. Zum Beispiel laut 

dem polnisch-britischen Soziologen, Zygmunt Bauman, wird das Wort Gemeinschaft 

positiv konnotiert:  

Words have meanings: some words, however, also have a ‘feel’. The word 
‘community’ is one of them. It feels good: whatever the word ‘community’ may 
mean, it is good ‘to have a community’, to ‘be in a community’. […] 
‘Community’ feels good because of the meanings the word ‘community’ 
conveys – all of them promising pleasures, and more often than not the kinds of 
pleasures we would like to experience but seem to miss (Bauman 2001, 1). 

Laut Bauman steht der Begriff Gemeinschaft also für ein Gemeinwesen, nach dem 

wir uns sehnen, das uns aber nicht erreichbar ist. Gemeinschaft ist wie ‚ein verlorenes 

Paradies’ (Bauman 2001, 2-3). Lehtonen (1990, 23) behauptet, dass die soziologische 

Theoriegeschichte einen Einfluss auf die positive Einstellung zum Begriffs gehabt 

hat, weil Gemeinschaft, so wie zum Beispiel Ferdinand Tönnies (1979) sie definiert, 

etwas Positives ist. Hyyppä (2002, 26) sieht Gemeinschaften als etwas, was für 

Menschen natürlich ist: die Integration in die Gemeinschaften befriedigt die sozialen 

Bedürfnisse eines Menschen. Ob es sich jetzt um eine Familie oder um eine 

Arbeitsgemeinschaft handelt, ist Mitglied einer Gemeinschaft zu sein etwas 

Natürliches und Normales. Die Gemeinschaft bietet Sicherheit und weckt positive 

Gefühle unter den Menschen. Im Allgemeinen könnte behauptet werden, dass die 

Menschen mit dem Begriff Gemeinschaft in erster Linie nur positive Gefühle 

assoziieren.  
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3.1 Einführung in die Geschichte des Begriffs Gemeinschaft 

In diesem Abschnitt werde ich auf die Geschichte des Begriffs Gemeinschaft 

eingehen und die Vorstellungen einiger der wichtigsten und berühmtesten Soziologen, 

wie zum Beispiel Ferdinand Tönnies und Emilé Durkheim, über die Gemeinschaft 

darstellen.  

Die Idee der Gemeinschaft war während des 19. Jahrhunderts sehr positiv, und der 

Verlust der Gemeinschaften war etwas, wovor man Angst hatte. Obwohl viele 

Intellektuelle die Gemeinschaft verschieden interpretierten, waren alle diese 

Interpretationen doch weitgehend positiv. Die Industrialisierung, die während des 18. 

Jahrhunderts begann, führte zur Herausbildung einer modernen Gesellschaft, und 

diese Modernisierung wurde oft negativ gesehen. In der Industrialisierung wird oft der 

erste Individualisierungsprozess der Gesellschaft gesehen. Die Vergangenheit und die 

traditionale Gemeinschaft wurden gelobt und die moderne Gesellschaft (oder 

Industriegesellschaft) dagegen oft heftig kritisiert. Die Unpersönlichkeit und 

Anonymität der industrialisierten Gesellschaften wurden angegriffen und die 

persönlichen und engen Beziehungen der traditionellen Gemeinschaften dagegen 

hervorgehoben. Es handelte sich also um eine Nebeneinanderstellung von einer 

warmen, guten und nahen Gemeinschaft und einer modernen Gemeinschaft, die oft 

als kalt, böse und fremd angesehen wurde. Diese Konfrontation kommt auch in der 

heutigen Diskussion über die Gemeinschaft vor. Sir Henry Maine ist der Meinung, 

dass die frühere Gemeinschaft patriarchalisch war, da der älteste Mann die absolute 

Machtposition über die ganze Familie hatte. In der modernen Welt dagegen ist die 

Grundeinheit nicht mehr die Großfamilie, sondern vielmehr das Individuum. Der 

Staat hat die Macht, nicht mehr die Familie. Und die Natur der Verhältnisse zwischen 

den Menschen basiert nicht mehr auf dem Status wie in der traditionalen 

Gemeinschaft sondern eher auf den individuellen Verträgen. Maine spricht also von 

der Entwicklung von der Statusgesellschaft zur Vertragsgesellschaft. (Vgl. Bell & 

Newby 1971, 21ff.) 

Ferdinand Tönnies, den man als Gründer der deutschen Soziologie ansieht, hat die 

Diskussion über die Theorie der Gemeinschaft begonnen. Tönnies hat in seinem 

berühmten Werk Gemeinschaft und Gesellschaft, das im Jahre 1887 erschien, diese 

beiden Begriffe definiert. Laut Tönnies ist die Entwicklung der traditionalen zur 
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modernen Gesellschaft mit der Entwicklung der Gemeinschaft zur Gesellschaft 

verbunden. Laut Tönnies (1979, 4) ist Gemeinschaft die ursprüngliche, echte und 

dauernde Form des Zusammenlebens, während Gesellschaft nur etwas 

Vorübergehendes und Scheinbares ist. Gemeinschaft soll als ein lebendiger, realer 

Organismus, Gesellschaft dagegen als ein mechanisches Artefakt verstanden werden 

(Tönnies 1979,  3-4, Eräsaari 1993, 15). Tönnies unterscheidet zwischen drei Arten 

des Zusammenlebens in einer Gemeinschaft: die Gemeinschaft des Blutes 

(Verwandtschaft), die Gemeinschaft des Ortes (Nachbarschaft) und die Gemeinschaft 

des Geistes (Freundschaft). (Tönnies, 1979, 12.) Die engste Form und das Ideal einer 

Gemeinschaft ist nach Tönnies (1979, 7-8) die Familie. Die Mitglieder  einer 

Gemeinschaft haben ähnliche Gefühle, Wünsche, Attitüden und Glauben und die 

Verbundenheit zwischen den Individuen ist natürlich, wie in der von Tönnies 

idealisierten Familie. Die Menschen in einer Gemeinschaft leben mit- und 

füreinander. (Tönnies 1979, 12, 13; Eräsaari 1993, 29.) In einer Gemeinschaft 

herrscht zwischen den Menschen volles Einverständnis darüber, welchen Platz jeder 

in der Gesellschaft hat. Also basiert die Gesellschaft auf dem Status und nicht auf 

dem Vertrag. Die Mitglieder einer Gemeinschaft bleiben normalerweise an ihrem 

Geburtsort und der Aufstieg in der sozialen Hierarchie ist auch ganz selten. Die 

moralischen Wächter der Gemeinschaft sind die Familie und die Kirche. Solidarische 

Verhältnisse sind auch charakterisierend für die Gemeinschaft, und Solidarität ist 

auch ein wichtiges Kennzeichen der heutigen Gemeinschaften. (Bell & Newby 1971, 

23-24.) 

Gesellschaft ist laut Tönnies (1979, 34) die zweite Form des Zusammenlebens. Auch 

hier geht es, wie in einer Gemeinschaft, um einen Kreis von Menschen, die friedlich 

nebeneinander leben und wohnen, aber der Unterschied ist, dass sie nicht miteinander, 

sondern getrennt leben. Die Verhältnisse zwischen den Menschen in einer 

Gesellschaft sind unpersönlich und vertragsmäßig. In einer Gesellschaft ist jeder für 

sich alleine und keiner wird ohne Gegenleistung etwas für den anderen tun. In einer 

Gemeinschaft wird für ein gemeinsames Ziel gearbeitet, aber in einer Gesellschaft 

denkt jedes Individuum nur an seinen eigenen Profit, die Zusammenarbeit basiert auf 

Verträgen und Tausch von Waren, alle agieren als selbstständige Mächte für ihren 

eigenen Zweck. So sind die Motive der Zusammenarbeit egoistisch. (Bell & Newby 

1971, 25, Tönnies 1979; Eräsaari 1993, 29.) Diese Dichotomie von Tönnies zwischen 
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Gemeinschaft und Gesellschaft wird laut dem amerikanischen Soziologen Robert 

Nisbet (Bell & Newby 1971, 25) als die Grundidee der soziologischen Tradition 

angesehen. 

Laut Durkheim unterscheidet sich die moderne Gesellschaft von der traditionalen 

Gemeinschaft durch die Arbeitsteilung (Durkheim 1933). Durkheim nennt zwei 

Gesellschaftsstrukturen, die sich durch verschiedene Formen der Solidarität 

unterscheiden. Diese zwei Formen sind mechanische Solidarität und organische 

Solidarität (Müller 2006, 158-159; Durkheim 1933). Die mechanische Solidarität 

kennzeichnet vor allem die archaischen Gesellschaften, die eng verbunden waren und 

wo Kollektivität und gemeinsame Anschauungen wichtig waren. Diese Solidarität, 

oder das Kollektivbewusstsein, wird umso mächtiger, je einfacher die soziale Struktur 

und je geringer die Individualität in einer Gesellschaft ist. Die moderne Gesellschaft 

wird laut Durkheim (1933, 131) durch organische Solidarität gekennzeichnet. Diese 

Form der Solidarität wird durch die Arbeitsteilung der Gesellschaft produziert und die 

Menschen sind mehr und mehr abhängig von der Gesellschaft und voneinander. 

Gleichzeitig ist aber auch die Arbeit persönlicher und spezieller. Durkheim spricht 

nicht vom Zerfall der Gemeinschaft, sondern er spricht von der Veränderung der 

sozialen Verhältnisse und vom Übergang der mechanischen Solidarität in die 

organische Solidarität. Im Gegensatz zu Tönnies, der Gemeinschaft als Organisches 

gesehen hat, ist sie für Durkheim etwas Mechanisches. Die theoretischen Schemata 

von Tönnies und Durkheim sind durch unterschiedliche Einstellungen zu 

Vergangenheit und Zukunft beeinflusst worden: Tönnies’ Einstellung zur 

Vergangenheit war optimistisch und die zur Zukunft pessimistisch, Durkheim 

dagegen sah die Situation genau umgekehrt. (Eräsaari 1993, 15, 18.) Durkheim 

(Müller 2006, 158; Durkheim 1933) bezeichnet die mechanische Solidarität als 

Solidarität, die auf Ähnlichkeiten, zum Beispiel auf ähnlichen Gefühlen, basiert. 

Auf die Theorie der Gemeinschaft und Gesellschaft von Ferdinand Tönnies gehen 

auch heutige Gemeinschaftsdefinitionen noch zurück. Die Theorie von Tönnies sowie 

die Theorie solcher wichtigen Soziologen wie Emilé Durkheim bilden die Grundlagen 

für die heutige Diskussion über die Gemeinschaft. Besonders heute, wo sich die 

Gesellschaft schnell verändert und die neuen Gemeinschaftsformen immer wichtiger 

werden, ist es wichtig zu wissen, wo die Definition der Gemeinschaft ihre Wurzeln 
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hat und warum die Gemeinschaft immer wieder als etwas Positives gesehen wird und 

warum Menschen sich nach einer Gemeinschaft sehnen. 

3.2 Kommunitarismus – Reaktion gegen die 
Individualisierung der modernen Welt 

 
Die romantische und idealisierte Gemeinschaft von Tönnies ist heute noch das Ziel 

der Sehnsucht. Dies wird am Beispiel des Kommunitarismus deutlich. 

Kommunitarismus ist eine Strömung, die Ende der 1980er Jahre als Reaktion gegen 

die Individualisierung und den Liberalismus entstand (Haatanen 2000, 42ff). Die 

Kommunitarier sehnen sich nach den traditionellen Gemeinschaften und kritisieren 

die Individualisierung der modernen Welt. Laut Reese-Schäfer „untergräbt eine 

Gesellschaft, die sich konsequent auf atomisierte, voneinander isolierte und ihrem 

Eigeninteresse folgende Individuen stützen will, dadurch ihre eigenen Grundlagen“ 

(Reese-Schäfer 1994, 7). 

Der Kommunitarismus betont die Wichtigkeit der traditionalen Gemeinschaft und 

betrachtet das Individuum als einen Teil der Gemeinschaft. Die Wurzeln des 

Kommunitarismus liegen in den USA und eine seiner zentralsten Figuren sind zum 

Beispiel Alastair MacIntyre und der amerikanische Soziologe Amitai Etzioni, den 

man als Begründer der Kommuntaristischen Bewegung ansieht.  Laut Etzioni sind 

Gemeinschaften soziale Netze, die gemeinsame moralische Werte haben. Diese Netze 

verbinden Menschen, die sonst alleine wären, und die Mitglieder der Gemeinschaften 

kümmern sich umeinander. Ein Mensch hätte ohne die soziale Gemeinschaft keine 

Möglichkeit, eigenständig zu handeln und seine Ziele zu verfolgen. (Vgl. Etzioni 

1995, 2ff; 1993, 247-248, Reese-Schäfer 1994, 29.) Der Kommunitarismus ist nicht 

nur in den USA, sondern auch in Europa und besonders in Großbritannien populär. 

Kommunitarier sind der Meinung, dass viele soziale Probleme und auch der Verlust 

von Moral in den westlichen Ländern etwas mit der Individualisierung und dem zu 

hohen Vertrauen in den Staat zu tun haben. Die Kommunitarier möchten mehr 

Verantwortung für die Bürger und auch, dass die Gemeinschaftlichkeit wieder 

wichtiger wäre. Als Lösung für die Situation sehen die Kommunitarier den Umbau 

der gesellschaftlichen Werte durch das Wiederherstellen von traditionellen 

Gemeinschaften. Die Idealgemeinschaft der Kommunitarier ist das romantische 
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Kleinstadtidyll der 1950er Jahre, wo man in Sicherheit leben kann, und wo man sich 

auf die Hilfe und Unterstützung seiner Nachbarn verlassen kann. Das Individuum hat 

immer die moralische Verantwortung für seine Aktion in der Gemeinschaft. (Kuusela 

& Saastamoinen 2000, 164, 184-185.) Laut Reese-Schäfer (1994, 164) trägt das 

kommunitarische Denken mit seiner Sehnsucht nach der alten Gemeinschaft Züge der 

politischen Romantik. Zum Beispiel greifen die kommunitarischen Autoren in den 

USA bewusst auf Tönnies’ Begriffe Gemeinschaft und Gesellschaft zurück, und 

verwenden neben dem Wort community auch die deutsche Variante Gemeinschaft.  

Kommunitarisches Denken hat man viel kritisiert. Zum Beispiel ist Bauman (2000, 

202) der Meinung, dass die kommunitaristische Gemeinschaft ein Zuhause mit 

Heiligenschein ist. Ein Zuhause der Familie, das nicht gefunden oder gemacht wurde, 

sondern ein Zuhause, in das das Individuum hineingeboren wird. So ein Zuhause 

gehört für die meisten heute ins Reich der Märchen als in den eigenen Alltag. 

Haatanen (2000, 48) wie auch Hyyppä (2002, 67) sind der Meinung, dass die 

Vorstellung der Kommunitarier über die Gemeinschaft zu bestimmend ist und die 

Freiheitsrechte der Menschen einschränkt. Diese Vorstellung macht es den 

Kommunitariern auch unmöglich, die Bedeutung postmoderner Gemeinschaften zu 

sehen. Deswegen liegt in der romantischen Vorstellung der Kommunitarier die 

Gefahr, dass der Kommunitarismus nur eine nostalgische Bewegung bleibt.   

3.3 Definition der Begriffe Gemeinschaft und 
Gemeinschaftlichkeit 

 
Gemeinschaft ist der zentrale Begriff meiner Arbeit. Die genaue Definition dieses 

Begriffs ist aber sehr schwer. In der heutigen Gesellschaft werden die Begriffe 

Gemeinschaft und Gemeinschaftlichkeit in verschiedenen Zusammenhängen 

verwendet, aber oft ist unklar, was unter den Begriffen verstanden werden sollte. Der 

Anthropologe Anthony P. Cohen vergleicht den Begriff Gemeinschaft mit solchen 

schwer definierbaren Begriffen wie Kultur oder Symbol, die ganz locker in den 

alltäglichen Diskussionen verwendet werden, aber deren wissenschaftliche Definition 

problematisch ist (Cohen 1985, 11). Nach Mason (2000, 4) ist der Begriff 

Gemeinschaft ambig. Es gibt unterschiedliche Ansichten darüber, welche sozialen 

Beziehungen als Gemeinschaften definiert werden können. Während für einen Teil 
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der Intellektuellen die Face-to-face-Interaktion Voraussetzung für Gemeinschaften ist, 

behaupten dagegen andere, dass Gemeinschaft auch solche Menschen verbinden 

kann, die einander gar nicht kennen. Manchmal wird auch behauptet, dass der 

Wohnort eine der bedeutendsten der die Gemeinschaft charakterisierenden 

Eigenschaften ist, während andere denken, dass Gemeinschaftsmitglieder auch 

geographisch getrennt leben können. (Vgl. Mason 2000, 17.) In diesem Kapitel werde 

ich den Begriff unter verschiedenen Blickwinkeln diskutieren und am Ende 

zusammenfassen, was ich unter dem Begriff Gemeinschaft verstehe. Darauf komme 

ich dann auch später bei meiner eigenen Analyse zurück. 

Laut Lehtonen (1990, 14-15) wird der Begriff Gemeinschaft generell und ungenau als 

ein Sammelname für verschiedene Gruppen verwendet. Der Umfang einer 

Gemeinschaft ist unbestimmt. Die Größe einer Gemeinschaft kann einige Personen 

oder die ganze Menschheit umfassen und regional kann sie entweder die ganze Erde 

oder nur einen Haushalt umfassen. Als Gemeinschaften sind so unterschiedliche 

Gruppen wie Christengemeinde, Staat, Gesellschaft oder Familie untersucht worden. 

Die Familie wird oft als älteste Form einer Gemeinschaft definiert. Dazu gibt es noch 

Gruppen, die zum Beispiel wegen ihrer gemeinsamen Sprache, Religion, Nationalität 

oder Geschichte als Gemeinschaften definiert werden. Als Grundlage für die 

Gemeinschaftlichkeit und die Entstehung von Gemeinschaften können sowohl 

politische, ökonomische als auch regionale Angelegenheiten dienen. Zusätzlich kann 

die Gemeinsamkeit auf verwandtschaftlichen Verhältnissen, gemeinsamen Interessen, 

Glaubensvorstellungen und Aktivitäten sowie auf Gefühlen, Weltanschauung und vor 

allem auf der Interaktion beruhen. (Vgl. auch Mason 2000, 1, 61.) 

Nach Mason (2000, 26) basiert eine Gemeinschaft auf folgenden Eigenschaften: Die 

Mitglieder haben die gleichen Werte und die gleiche Lebensweise und sie 

identifizieren sich mit der Gruppe und deren Methoden. Ferner muss das Mitglied 

einer Gemeinschaft die Aktivitäten als sinnvoll und wertvoll ansehen. Nur auf diese 

Weise könne sich ein Mensch einer Gruppe total verpflichten. Hyyppä (2002, 26) ist 

auch der Meinung, dass sich ein Mitglied einer Gemeinschaft als Teil dieser fühlen 

muss. Das heißt, dass die Mitgliedschaft in einer Gemeinschaft immer zweiseitig ist, 

und dass diese Zweiseitigkeit eine der zentralsten Eigenschaften der 

Gemeinschaftlichkeit ist. Das Mitglied einer Gemeinschaft muss das Gefühl haben, 

dass die Gemeinschaft ihm etwas bietet und gleichzeitig, dass es auch der 
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Gemeinschaft etwas bieten kann. Im Allgemeinen kann man sagen, dass der Begriff 

Gemeinschaft Interaktionweisen, Gemeinsamkeiten und gute zwischenmenschliche 

Verhältnisse umfasst. (Vgl. Lehtonen 1990, 15.) Diese Definition ist aber sehr 

allgemein und verlangt noch eine genauere Bestimmung.  

3.3.1 Soziologische Definition der Gemeinschaft 

In den verschiedenen Wissenschaften wird der Begriff Gemeinschaft unterschiedlich 

definiert. Zum Beispiel bedeutet Gemeinschaft im Bereich der Rechtswissenschaften 

eine Gruppe entweder natürlicher oder juridischer Personen, die rechts- und 

geschäftsfähig sind. Im Bereich der Soziologie, die für meine Arbeit relevant ist, sind 

die Blickwinkel unterschiedlich. In der Soziologie werden zwei Hauptrichtungen 

unterschieden: die regionale und die die Interaktion betonende soziologische 

(interaktionistische) Richtung (Lehtonen 1990, 16). Die regionale 

Gemeinschaftsforschung untersucht zum Beispiel Städte, Dörfer oder Ortschaften. 

Typisches Forschungsziel für diese Richtung ist also eine abgegrenzte Region. 

Normalerweise finden die Aktivitäten innerhalb einer Region statt und werden als 

Resultat der regionalen Eigenschaften einer Gemeinschaft gesehen. Daraus folgt, dass 

die Regionalität oft als Grundlage für die Entstehung von Gemeinschaften und 

manchmal sogar als Synonym für Gemeinschaft verstanden wird (Lehtonen 1990, 16-

17).  Regionale Gemeinschaftsforschungen werden oft zum Beispiel in Vorstädten 

oder in irgendwelchen anderen Wohngebieten durchgeführt. Für meine Arbeit ist die 

Regionalität nicht die zentrale Eigenschaft bei der Entstehung von 

Gemeinschaftlichkeit, obwohl sie hier auch eine Rolle spielt. Meine Arbeit basiert 

eher auf der interaktionistischen Richtung. 

Das Forschungsziel der interaktionistischen Richtung ist die Gruppe und ihre 

Interaktion. Diese Gruppen können auch oft regional lokalisiert werden, aber die 

Regionalität steht nicht im Mittelpunkt der Forschung. Nach Hyyppä (2002, 25) sind 

die Interaktionsverhältnisse die wichtigste die Gemeinschaft charakterisierende 

Eigenschaft, nicht die Regionalität. Lehtonen (1990, 16) dagegen behauptet, dass es 

sich nur um Betonungsunterschiede zwischen den beiden Richtungen handelt. 

Außerdem ist das Gemeinschaftsgefühl auch ein zentraler Begriff in der 

Gemeinschaftsforschung. Regionalität, Interaktion und Gemeinschaftsgefühl bilden 
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die Grundlage der empirischen Gemeinschaftsforschung (Lehtonen 1990, 16-17). 

Laut Lehtonen kann die Gemeinschaft also folgendermaßen definiert werden:   

1) als eine Einheit, die regional begrenzbar ist, 

2) als eine Einheit der sozialen Interaktion und 

3) als eine Einheit, die Gemeinschaftsgefühl und andere symbolische 

Gemeinsamkeit ausdrückende Phänomene signalisiert (Lehtonen 1990, 17).  

Das Problem dieser Definition ist laut Lehtonen (1990, 17-18), dass sie den Begriff 

Gemeinschaft wieder ganz allgemein und breit fasst. Nach dieser Definition könnte 

behauptet werden, dass die Menschen, die zusammen wohnen und/oder gleiche 

Meinungen haben, immer eine Gemeinschaft bilden. Obwohl diese Definition schon 

mehr über den Charakter einer Gemeinschaft verrät, sollte man trotzdem die 

regionalen Grenzen, die Bedingungen der symbolischen Gemeinsamkeit und die 

Formen der für eine Gemeinschaft typischen sozialen Interaktion genauer definieren. 

Während es schwer ist, ein Kriterium alleine zu definieren, ist es möglich zwei oder 

drei gleichzeitig zu verwenden. Man könnte zum Beispiel Gemeinschaftsgefühl und 

Interaktion kombinieren, und dann eine solche Gemeinschaft untersuchen, in der diese 

Eigenschaften vorhanden sind. Die Gemeinschaft der Austauschstudierenden, die ich 

untersuche, ist vor allem eine Gemeinschaft, in der Interaktion und 

Gemeinschaftsgefühl wichtig sind. Es ist aber zum Beispiel auch möglich eine lokale 

Gemeinschaft zu untersuchen. Dann würde es sich um eine Gemeinschaft handeln, die 

Regionalität und Gemeinschaftsgefühl kombiniert. (Vgl. Lehtonen 1990, 18.) 

Laut Mason (2000, 25) ist es unmöglich, die Gemeinschaft genau zu definieren.  Eine 

Gemeinschaft kann verschiedene Ebenen haben. Manchmal können die Mitglieder 

einer Gemeinschaft zum Beispiel die gleiche Lebensweise haben, aber sie 

identifizieren sich nicht mit der Gruppe und deren Praxis. Dann übt die Gruppe nur 

gewisse Aspekte einer Gemeinschaft aus. Mason schreibt, dass eine Gemeinschaft nur 

dann vorhanden ist, wenn alle Eigenschaften, die schon vorher erwähnt wurden, dabei 

vorhanden sind. (d.h. gleiche Werte und Lebensweise und Identifikation mit der 

Gruppe und deren Praxis) (Mason 2000, 2). Es kann also festgestellt werden, dass die 

Definition der Gemeinschaft immer unbestimmt bleibt, und es unmöglich ist, den 

Begriff genau zu begrenzen. Daraus folgt, dass es immer verschiedene Definitionen 

über die Gemeinschaft gibt und auch Diskussionen darüber, welche Gruppen 
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überhaupt als Gemeinschaften definiert werden können. Es ist deswegen auch wichtig 

zu definieren, was ich unter einer Gemeinschaft verstehe. Darauf werde ich später in 

meiner Arbeit zurückkommen.  

3.3.2 Funktionale Gemeinschaft und symbolische Gemeinsamkeit 

Bis jetzt ist klar, dass die Mitglieder einer Gemeinschaft etwas Gemeinsames haben 

müssen (vgl. Lehtonen 1990, 23). Nach Cohen (1985) ist eine Gemeinschaft eine 

Gruppe von Menschen, die etwas Gemeinsames haben, was diese Gruppe von den 

anderen Gruppen unterscheidet. Gemeinschaft deutet also gleichzeitig auf Gleichheit 

und Verschiedenheit hin und ist deswegen ein relativer Begriff (Cohen 1985, 12).  

Lehtonen (1990, 23ff) hat als Ausgangspunkt seiner Theorie der Gemeinschaft den 

Begriff Gemeinsamkeit gewählt. Er unterscheidet zwischen zwei unterschiedlichen 

Entwicklungsprozessen der Gemeinsamkeit. Erstens kann die Gemeinsamkeit durch 

Interaktion entstehen, das heißt, dass sich die Gruppenidentität durch konkrete 

Aktivitäten herausbildet. So kann eine funktionale Gemeinschaft entstehen. Die 

Voraussetzung für diese funktionale Gemeinschaft ist die Interaktion. Die 

Gemeinschaftlichkeit weist vor allem auf die Art und Weise, den Charakter und auf 

das Prinzip der sozialen Interaktion hin. Es handelt sich also um Individuen, die eine 

Gruppe bilden und die miteinander und mit anderen Menschen, die nicht Mitglieder 

der Gemeinschaft sind, in Wechselwirkung stehen. Zweitens, kann Gemeinsamkeit als 

Zusammengehörigkeitsgefühl im Bewusstsein entstehen. Auf diese Weise entsteht 

symbolische Gemeinsamkeit, die die Gruppenidentität verstärkt. Die symbolische 

Gemeinsamkeit kann in Form gemeinsamer Glaubensvorstellungen, Gefühle oder 

subjektiver Erfahrungen sichtbar werden. Die symbolische Gemeinsamkeit kann zum 

Beispiel auf der Weltanschauung, religiösen Ansichten oder auf politischen 

Einstellungen  beruhen. Im Allgemeinen kann festgestellt werden, dass gemeinsame 

Ideen oder Vorstellungen die Faktoren sind, die Gemeinsamkeit bilden. Ein 

Unterschied zur funktionalen Gemeinschaft ist, dass die symbolische Gemeinsamkeit 

keine so festen Grenzen hat, sondern sie verbindet unbestimmbare Gruppen und sie 

kann auch funktionale Gemeinschaften aufteilen. Soziale Interaktion und 

Kommunikation produzieren und erneuern ständig symbolische Gemeinsamkeit. 

Symbolische Gemeinsamkeit kann ursprünglich kulturell oder ideologisch sein. Die 

kulturelle Gemeinsamkeit entsteht durch Interaktion. Als Beispiel für die 

ideologischen Gemeinsamkeit nennt Lehtonen (1990, 27) das „Wir-Gefühl“ einer 
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Gruppe finnischer Touristen, die im Ausland sind. Obwohl es sich um eine kleine 

Gruppe von Menschen handelt, ist die Gemeinsamkeit außerhalb der Gruppe 

entstanden. Es ist festzustellen, dass kulturelle und ideologische Gemeinsamkeit, so 

wie die symbolische Gemeinsamkeit und die funktionale Gemeinschaft einander 

beeinflussen. Diese zwei Prozesse verstärken einander, und die eine Gemeinschaft 

kann zur Entstehung der anderen führen.  

Lehtonen (1990, 24) wie auch Hyyppä (2002, 26) betonen, dass die Interaktion das 

wichtigste Kriterium von Gemeinschaft ist. Heute ist aber gewöhnlich, dass das 

Zusammengehörigkeitsgefühl als wichtigstes Kennzeichen einer Gemeinschaft 

verstanden wird. Laut Lehtonen (1990, 24) sollte die symbolische Gemeinsamkeit 

nicht als bedeutungsloser als die auf Interaktion beruhende funktionale 

Gemeinsamkeit betrachtet werden. Besonders in der modernen Welt kann die 

symbolische Gemeinsamkeit sogar bedeutungsvoller sein und symbolische 

Gemeinsamkeit kann auch als eine Gemeinschaft beschreiben werden. Im 

„Wörterbuch der Soziologie“ wird die Gemeinsamkeit auch betont und die 

Gemeinschaft wird als „Inbegriff derjenigen sozialen Lebensformen, in denen die 

innere, seelische Verbundenheit der Gruppenmitglieder das Wesen bildet“ (Bernsdorf 

1969, 336) definiert. Auch Cohen (1985, 12-13, 96) spricht von der Gemeinschaft als 

einer symbolischen Konstruktion und betont die Wichtigkeit, die eine Gemeinschaft 

in den Gedanken des Menschen hat. Der amerikanische Anthropologe Benedict 

Anderson hat den Begriff der ‚erfundenen’ bzw. ‚imaginären’ Gemeinschaft 

(imagined community) eingeführt (vgl. Veijola 2005, 96f). Anderson behauptet, dass 

alle Gemeinschaften, außer kleiner auf Face-to-Face-Interaktion beruhender 

Gemeinschaften, imaginär bzw. erfunden sind. In meiner Arbeit handelt es sich vor 

allem um eine auf Interaktion beruhende funktionale Gemeinschaft, bei der aber die 

symbolische Gemeinsamkeit auch nicht ausgeschlossen werden kann. 

3.3.3 Gemeinschaft bildet Grenzen 

Wie schon früher erwähnt, kann zwischen den Mitgliedern einer Gemeinschaft und 

den Außenseitern unterschieden werden (Bauman 2001, 12-13; Cohen 1985, 12). Das 

heißt, dass sich eine Gemeinschaft durch Grenzen bildet. Die Grenzen können 

unterschiedlich sein, manchmal handelt es sich um physische Grenzen, wie zum 

Beispiel eine Grenze zwischen den Ländern, manchmal um eine linguistische oder 
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religiöse Grenze. Die Grenzen können auch symbolisch sein, und nur in den 

Gedanken der Menschen existieren. Laut Cohen bilden die Menschen durch 

Interaktion selbst die Grenzen und diese Grenzen formen auch die Identität einer 

Gemeinschaft. (Cohen 1985, 12-14). Laut Hyyppä (2002, 25) schaffen die Grenzen 

ein Sicherheitsgefühl unter den Mitgliedern und schützen die Gruppe auch vor 

drohender Gefahr.  

Bauman (2001, 4) ist auch der Meinung, dass die Gemeinschaften den Mitgliedern ein 

Gefühl der Sicherheit bieten. Dieses Sicherheitsgefühl hat aber seinen Preis: Das 

Mitglied einer Gemeinschaft verliert seine Freiheit und das Recht es selbst zu sein. 

Freiheit und Sicherheit können nie gleichzeitig erreicht werden. Wir können nie 

aufhören, von einer Gemeinschaft zu träumen, aber wir können auch nie so eine 

Gemeinschaft finden, von der wir geträumt haben. Laut Bauman ist es deswegen 

unwahrscheinlich, dass je eine Lösung für die Spannung zwischen Sicherheit und 

Freiheit oder Gemeinschaftlichkeit und Individualisierung gefunden wird (Bauman 

2001, 4-5).  

Die Mitglieder einer Gemeinschaft müssen ein Gefühl der Zugehörigkeit sowie auch 

persönliche Kontakte zu anderen Mitgliedern haben (Hyyppä 2002, 25). Das Gefühl 

der Zugehörigkeit (belonging) wird nach dem Professor der Soziologie, Gerard 

Delanty, als eine der wichtigsten Eigenschaften einer Gemeinschaft betrachtet 

(Hautamäki et al. 2005, 10). Sehr oft haben die Gemeinschaften auch ein Symbol, das 

die Gemeinschaftlichkeit ausdrückt. Berühmte Beispiele dafür sind solche Symbole 

wie die unterschiedlichen Kreuzzeichen der Christen oder das Hakenkreuz der 

Nationalsozialisten. (Hyyppä 2002, 25-26.)  

3.3.4 Einfluss einer Gemeinschaft auf die Individuen  

Gemeinschaft und das Gefühl der Zusammengehörigkeit haben oft eine große 

Bedeutung für die Mitglieder. Früher wurde schon erwähnt, dass es für einen 

Menschen natürlich ist, ein Teil einer Gemeinschaft zu sein und dass die 

Gemeinschaften das Sicherheitsgefühl fördern. In meiner Arbeit möchte ich auch 

herausfinden, wie wichtig es für die Austauschstudierenden ist, Teil der Gemeinschaft 

der Austauschstudierenden zu werden.  

Mitglied einer Gemeinschaft zu sein wird im Allgemeinen als etwas Positives 

betrachtet. Laut Hyyppä fördert Gemeinschaftlichkeit Gesundheit und Wohlfahrt der 
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Menschen. Das Gefühl, ein wertvolles und nützliches Mitglied einer Gemeinschaft zu 

sein, verbessert oft auch das Selbstgefühl (Hyyppä 2002, 6, 26). Ein Beispiel, dass die 

Wichtigkeit der Gemeinschaften belegt, ist das der Minderheiten. Laut Hyyppä (2002, 

6, 60) fühlen sich die Minderheiten in der Welt generell unwohl und dies hat oft mit 

der fehlenden Gemeinschaftlichkeit zu tun. Immigranten leben oft isoliert von der 

Gesellschaft in ihren eigenen Wohngebieten, sie haben wenig Kontakt mit anderen 

Menschen und die Anpassung an die neue Kultur ist oft sehr schwer. Diese Probleme 

sind häufig der Grund für die psychischen Probleme und für das Unwohlsein der 

Immigranten. Hyyppä erwähnt als Ausnahme die finnisch-schwedische Bevölkerung 

in Finnland. Obwohl es sich um eine Minderheit handelt, leben die Finnlandschweden 

generell ein langes, glückliches und gesundes Leben. Diese Tatsache verrät etwas 

über den Charakter der Gemeinschaftlichkeit in dieser Minderheit. (Vgl. Hyyppä 

2002, 6, 41.)  

Auch Mason (2000) untersucht die Bedeutung der Gemeinschaft für die Menschen. Er 

ist der Meinung, dass die Bedeutung der Gemeinschaft entweder auf einem 

individuellen oder auf einem kollektiven System von Werten beruhen kann. Nach der 

individualistischen Ansicht ist die Bedeutung einer Gemeinschaft das, was sie ihren 

Mitgliedern bieten kann und was für einen Einfluss sie auf das Leben ihrer Mitglieder 

und die Außenseiter hat. Diese Ansicht ist auch in meiner Arbeit von Bedeutung. Im 

Gegensatz zu der individualistischen Ansicht gehen die Kollektivisten davon aus, dass 

es vor allem um das kollektive Wohlbefinden geht, und nicht um die Individuen. 

(Mason 2000, 42.) Mason spricht auch von der Zugehörigkeit und ist der Meinung, 

dass Menschen unterschiedliche Gründe dafür haben, warum sie Teil einer 

Gemeinschaft sein möchten. Nach Mason brauchen nicht alle Menschen ein Gefühl 

der Zugehörigkeit, sondern es gibt auch solche, die Mitglieder einer Gemeinschaft 

sind, nur weil sie zum Beispiel im Arbeitsleben vorwärts kommen möchten. (Mason 

2000, 54-55.)  

Nach Mason ist es notwendig, auch die negativen Aspekte einer Gemeinschaft zu 

berücksichtigen und er nennt drei negative Eigenschaften, die Gemeinschaften seiner 

Meinung nach haben. Erstens unterdrückt eine Gemeinschaft unvermeidlich die 

Verschiedenheit ihrer Mitglieder. Zweitens ist das Mitglied einer Gemeinschaft nicht 

mehr fähig, die Eigenschaften und Praxis dieser zu evaluieren oder in Frage zu 

stellen. Zum Schluss spricht Mason darüber, dass es möglich ist, zwischen den 
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Mitgliedern einer Gemeinschaft und den Außenseitern zu unterscheiden. Mason ist 

der Meinung, dass diese Trennung oder Entfremdung von einer Gemeinschaft zu 

Konflikten führen kann. Er erwähnt aber auch, dass es möglich ist, dass die Mitglieder 

verschiedener Gemeinschaften einander respektieren. Mason ist der Meinung, dass 

diese negativen Aspekte auch berücksichtigt werden sollten, wenn die Bedeutung 

einer Gemeinschaft diskutiert wird. (Mason 2000, 56-61.) 

Gemeinschaften haben auch einen Einfluss auf die Identität ihrer Mitglieder. Wir 

definieren unsere Identität durch die Gemeinschaften, zu denen wir gehören und nicht 

gehören. Solche Gemeinschaften, die Identität gestalten, können zum Beispiel lokale 

Gemeinschaften (z. B. Dorf, Stadtviertel oder Familiengemeinschaft), so genannte 

Lebensstilgemeinschaften (z .B. unterschiedliche Hobbygemeinschaften) oder 

ethnische Gemeinschaften (z. B. die Gemeinschaften der Immigranten) sein. In den 

frühmodernen Gesellschaften wurde die Identität vor allem durch die 

Familiengemeinschaften definiert, aber heute geht es nach Hetherington viel mehr um 

den expressiven oder performativen Charakter der Identität, das heißt, dass die 

Menschen sich mit verschiedenen Lebensstilgemeinschaften identifizieren und 

dadurch ihre Werte ausdrücken. (Vgl. Kuusela & Saastamoinen 2000, 168-171 

Hetherington 1998.) Diese neuen Gemeinschaften werde ich im Kapitel 3.4 genauer 

diskutieren.  

3.3.5 Multikulturelle Gemeinschaft 

Die deutschsprachigen Austauschstudierenden, die ich für meine Arbeit interviewe, 

sind ein Teil einer multikulturellen Gruppe von Studierenden. In diesem Abschnitt 

werde ich den Begriff Multikulturalität diskutieren. 

Der Begriff Multikulturalität ist ungenau und nicht so einfach zu definieren. Mit dem 

Begriff wird oft die kulturelle und ethnische Vielfalt einer Gesellschaft gemeint. 

Multikulturalität ist auch ein politischer Begriff; eine multikulturelle Gesellschaft 

wird als eine Gesellschaft beschrieben, in der unterschiedliche Nationalitäten und 

Kulturen friedlich zusammenleben. (Vgl. Forsander 2001, 44.) Matti Taajamo (2005) 

hat in seiner Dissertation eine multikulturelle Gruppe von Studierenden untersucht. Er 

beschreibt die Erfahrungen der Austauschstudierenden in Finnland und mit dem 

Studium an finnischen Hochschulen. Nach Taajamo (2005, 13) wird Finnland mehr 

und mehr eine multikulturelle Gemeinschaft, aber das Problem ist, dass die 
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Multikulturalität ein noch neues Phänomen ist, und dass man deswegen in finnischen 

Schulen zum Beispiel oft nicht weiß, wie man mit der Multikulturalität umgehen 

sollte. Gewöhnlich konzentriert sich die Gemeinschaftsforschung auf eine Gruppe von 

Immigranten oder auf andere ethnische Minoritäten, aber nicht so viel auf so eine 

multikulturelle Gemeinschaft, wie ich sie jetzt untersuche. Lehtonen und Löytty 

(2003, 10-11) betonen aber, dass in Zukunft die multikulturellen Begegnungen im 

Bereich verschiedener Wissenschaften mehr und mehr untersucht werden. In Finnland 

ist zum Beispiel über solche ethnische Minderheiten wie die Finnlandschweden oder 

Samen geforscht worden, obwohl sich in den letzten Jahrzehnten die Diskussion vor 

allem auf die Immigranten konzentriert hat (vgl. Lehtonen & Löytty 2003, 7). Petri 

Hautaniemi sowie auch Annika Forsander (Forsander et al. 2001) sprechen in diesem 

Zusammenhang von ethnischen Gruppen. Nach Hautaniemi bestimmen zum Beispiel 

folgende Kriterien die ethnischen Gruppen: 

1) die gemeinsame Herkunft, 
2) die gemeinsame Kultur, d.h. ethnische Spezifika und die Annahme über die 

kulturelle Verschiedenheit, 

3) die ethnische Gruppenidentität, d. h. die Mitglieder einer Gruppe identifizieren 
sich mit der Gruppe oder andere Menschen erkennen die Gruppe als eine 
gesonderte Gruppe, 

4) die ethnische Gruppeninteraktion mit ihren eigenen sozialen Spezifika und 
5) die Annahme, dass die ethnische Gruppe eine gesonderte Teilgruppe der 

Gesellschaft ist, die aber gleichzeitig abhängig von der Gesellschaft ist 
(Hautaniemi 2001, 17).  

 
Die multikulturellen Gemeinschaften unterscheiden sich von den ethnischen Gruppen 

vor allem dadurch, dass ein Individuum selber wählen kann, ob er/sie an der 

Gemeinschaft teilnehmen möchte, während man in eine ethnische Gemeinschaft 

normalerweise hineingeboren wird. (Vgl. z. B. Hautaniemi, 2001.) Die von mir 

untersuchte Gruppe der Austauschstudierenden unterscheidet sich von den oben 

genannten ethnischen Gruppen auch zum Beispiel dadurch, dass es sich in meiner 

Untersuchung um eine multikulturelle Gruppe von Studierenden handelt, in der die 

Face-to-face-Interaktion eine wichtige Rolle spielt, während eine ethnische Gruppe 

auch ohne Interaktion entstehen kann, also ethnische Gruppen auch solche Menschen 

verbinden können, die nicht in Wechselwirkung zu einander stehen. Es handelt sich 
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also um eine fiktive bzw. erfundene Gemeinschaft, wie Benedict Anderson (1991) sie 

definiert.  

Auf der anderen Seite hat meine Untersuchung auch einige Gemeinsamkeiten mit den 

ethnischen Gruppen. Zum Beispiel haben die multikulturellen Gruppen auch einen 

Einfluss auf die Identität ihrer Mitglieder. Außerdem spielen die verschiedenen 

Kulturen auch in meiner Untersuchung eine Rolle. Nach dem britischen Soziologen 

und Begründer der Cultural Studies, Stuart Hall, (2000, 85) umfasst Kultur solche 

Bedeutungssysteme und auch eine soziale Praxis, die zum Beispiel eine Gemeinschaft 

oder Gruppe gemeinsam haben. Diese Bedeutungssysteme können zum Beispiel 

gemeinsame Sprache, Religion oder Heimat sein. Diese Gemeinsamkeiten bilden das 

Zusammengehörigkeitsgefühl und gestalten auch die Identität der Mitglieder einer 

Gemeinschaft oder Gruppe. Hall sagt, dass die Kultur eine der wichtigsten 

identitätsbildenden Eigenschaften ist. Nach Hall (2000, 83) sind Kulturen relativ 

stabile und dauerhafte Gruppen von Bedeutungen und Praxis. Es ist klar, dass ich in 

meiner Arbeit diese beiden Begriffe, nämlich Kultur und Multikulturalität nicht 

ausschließen kann, sondern bei meiner Analyse auch diese Begriffe berücksichtigen 

muss. Meiner Meinung nach ist es wichtig zu untersuchen, ob zum Beispiel die 

verschiedenen Heimatländer oder Sprachen einen Einfluss auf die Entstehung von 

Gemeinschaftlichkeit haben; ob sie die Entstehung der Gemeinschaftlichkeit 

befördern oder eher behindern. Besonders muss ich natürlich die Kulturen der 

deutschsprachigen Austauschstudieren berücksichtigen. 

3.4 Neue bzw. postmoderne Gemeinschaften 

Die Individualisierung wurde nach der Industrialisierung eines der wichtigsten 

Kennzeichen der modernen Gesellschaft. Dies wird oft als der erste Prozess der 

Individualisierung der Gesellschaft bezeichnet. Den zweiten Prozess der 

Individualisierung nennt man die Zeit nach den 1950er Jahren. Die traditionellen 

gemeinschaftlichen Zuordnungen wie zum Beispiel Klasse oder Stand verloren an 

Bedeutung, die Lebenskreise waren nicht mehr so geschlossen und die 

Gemeinschaften wurden urbanisiert. Auch die kollektive Identität war nicht mehr so 

stark. Die Individualisierung der modernen Gesellschaft sowie auch die Rezession am 

Ende des 20. Jahrhunderts verursachten aber auch ein Gefühl der Unsicherheit und 

Verlassenheit unter den Menschen und führten dazu, dass die traditionellen 
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Gemeinschaften und die Gemeinschaftlichkeit wieder wichtige Themen wurden. 

(Kuusela & Saastamoinen 2000, 164.) Nach Gerard Delanty ist das Interesse an den 

verschiedenen Gemeinschaften keine nostalgische Sehnsucht, sondern Konsequenz 

aus der Situation der Menschen in der modernen Welt (Hautamäki et al. 2005, 10). 

Mitte der 1980er Jahre hat man in der Soziologie angefangen über Postmodernität zu 

sprechen (Hetherington 1998, 6). Charakterisierend für die postmoderne Gesellschaft 

des 21. Jahrhunderts ist vor allem, wie schon oben erwähnt wurde, die Spannung 

zwischen der Individualisierung und dem Verlangen nach einer neuen 

Gemeinschaftlichkeit. Dieses Verlangen nach Gemeinschaftlichkeit hat zur 

Entstehung vieler neuer, postmoderner Gemeinschaften geführt. Auf die Entstehung 

der postmodernen Gemeinschaften hat auch die sich schnell entwickelnde 

Technologie, und vor allem das Internet, Einfluss gehabt. Heute gibt es zum Beispiel 

auch solche Gemeinschaften, die fast nur durch das Internet funktionieren (Kuusela & 

Saastamoinen 2000, 176-177).  

Beck, Giddens und Lash (1994) haben neben dem Begriff Postmoderne den Begriff  

der reflexiven Moderne zur Diskussion gestellt. Im Gegensatz zu den 

Postmodernisten, die vom Ende der Moderne sprechen, behaupten Beck et al., dass 

die Modernität zwei Phasen habe. Beck unterscheidet zwischen erster und zweiter 

Modernität, bzw. einfacher und reflexiver Modernität, Giddens dagegen nennt die 

Phasen Modernität und späte Modernität und Lash unterscheidet zwischen einfacher 

und reflexiver Modernität. (Beck et al. 1994, 12, 83, 158.) Klassiker der Soziologie, 

wie zum Beispiel Ferdinand Tönnies oder Emilé Durkheim, haben die 

Entgegensetzung der Tradition und Modernität bevorzugt. Tönnies, zum Beispiel, 

unterscheidet zwischen traditionaler Gemeinschaft und moderner Gesellschaft 

(Tönnies 1979, 4). Laut Lash (1994, 158) geht es hier jetzt nicht mehr um die 

Entgegensetzung, sondern er beschreibt die gesellschaftliche Veränderung in drei 

Phasen: von der traditionalen Gesellschaft (Gemeinschaft) zur einfachen Moderne 

(Gesellschaft) und weiter zur reflexiven Moderne, die eine völlig reflexiv entwickelte 

Gesellschaft ist. Der Motor dieses Wandels ist die Individualisierung. Laut Lash ist 

die einfache moderne Gesellschaft noch nicht völlig modern, weil die 

Individualisierung noch nicht vollkommen ist. Diese Individualisierung bedeutet vor 

allem die Freisetzung von Menschen von den Sozialformen der industriellen 

Gesellschaften – Klasse, Schicht, Familie und Geschlechtslagen von Männern und 
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Frauen (Beck 1986, 115). Die Gesellschaft der reflexiven Moderne kommt erst nach 

der einfachen Moderne. Die Gemeinsamkeit ist wesentlich für die reflexive Moderne, 

aber die Grundlage der reflexiven Moderne liegt in der Individualisierung. (Beck et al. 

1994, 158.) 

Die postmoderne Zeit wird oft unterschiedlich gesehen. So sieht zum Beispiel der 

französische Soziologe Michel Maffesoli die postmoderne Zeit als eine neue 

Möglichkeit, sich mit gleich denkenden Menschen in Verbindung zu setzen. Diese 

neuen Stämme, wie Maffesoli die postmodernen Gemeinschaften nennt, sind frei von 

den Beschränkungen der modernen Gesellschaft, und die Menschen können freiwillig 

an unterschiedlichen Gemeinschaften teilnehmen. (Maffesoli 1988; Kuusela & 

Saastamoinen 2000, 164, 172.) Die Ansichten über die postmodernen Gemeinschaften 

sind aber nicht immer so positiv, sondern diese verhindern zum Beispiel nach 

Zygmunt Bauman (2000) die Entstehung von wirklichen und dauerhaften 

Gemeinschaften. Zygmunt Bauman und Michel Maffesoli, aber auch andere 

Soziologen, verwenden verschiedene Definitionen und Namen für neue bzw. 

postmoderne Gemeinschaften. Ich werde in diesem Kapitel einige dieser 

Anschauungen diskutieren, um ein Bild darüber zu geben, was man unter einer 

postmodernen Gemeinschaft versteht.  

Bauman (2000) spricht im Gegensatz zu Beck et al. nicht über die Zeit der reflexiven 

Moderne, sondern er charakterisiert die gegenwärtige Welt als die Welt der 

„flüchtigen Moderne.“ Laut Bauman (2000, 199) gibt es in der heutigen Welt 

Gemeinschaften in allen Formen und Farben, aber diese neuen Gemeinschaften sind 

kurzlebig und konzentrieren sich nur auf ein Ziel oder eine Eigenschaft. Diese neuen 

Gemeinschaften existieren nur eine kurze Zeit, sind aber während dieser Zeit voller 

Wucht. Bauman (2000, 233) ist auch der Meinung, dass die heutigen explosiven 

Gemeinschaften wegen der beherrschenden Atmosphäre der Unsicherheit so beliebt 

und stark sind. Die neuen Gemeinschaften entfalten ihre Wucht nicht über eine 

erwartete Langlebigkeit, sondern durch ihre Zerbrechlichkeit und die Unsicherheit der 

Zukunft. Bauman sieht die Gemeinschaftlichkeit  als eine erwartete Reaktion auf die 

überall herrschende Atmosphäre der Unsicherheit.  

Bauman (2001, 72; 2000, 233-235) nennt diese neuen Gemeinschaften „die 

Gemeinschaften der Herausgeputzten“ oder „Karnevalsvereine.“ Er vergleicht 

Gemeinschaften mit einem Theaterbesuch. Die Vorstellung hat die Menschen 
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zusammengebracht, aber nach der Vorstellung verschwinden die Besucher in der 

Menge, und jeder ist wieder mit seinen eigenen Geschäften beschäftigt und alles 

bleibt „wie es war.“ Diese Gemeinschaften der Herausgeputzten bieten „eine 

vorübergehende Entlastung von der Agonie des einsamen täglichen Kampfes“ 

(Bauman 2000, 234). Sie bieten Abwechslung und die Möglichkeit Dampf abzulassen 

und nach diesen Events, wie Bauman sie nennt, fällt es wieder leichter den Alltag zu 

leben. Die Fernsehnachrichten oder die Aufmacher der Zeitungen bieten uns virtuelle 

„gemeinsame Zwecke,“ die dann zur Entstehung von virtuellen Gemeinschaften 

führen. Die virtuellen Gemeinschaften sind auch zum Beispiel solche, die nur im 

Internet existieren, wo die Mitglieder sich persönlich nie treffen, sondern immer nur 

miteinander durch das Internet Kontakt haben. (Vgl. Bauman 2000, 234-235.) Das 

heißt, dass die Entstehung solcher Gemeinschaften nicht auf der Face-to-Face-

Interaktion basiert, sondern die Interaktion ist nur „virtuell.“ Hier muss aber erwähnt 

werden, dass heutzutage nicht mehr vermutet wird, dass die virtuellen 

Gemeinschaften nur durch das Internet funktionieren können. Vielmehr wird davon 

ausgegangen, dass die Kommunikation durch das Internet (oder andere virtuelle 

Kommunikation) nur die Aktivitäten von den schon existierenden Gemeinschaften 

unterstützt. (Vgl. Hautamäki et. al. 2005, 158-159.) Diese postmodernen 

Gemeinschaften, oder die Gemeinschaften der Herausgeputzten, verhindern laut 

Bauman die Entstehung wirklicher Gemeinschaften, die dauerhafter und umfassender 

sind. Die neuen Gemeinschaften imitieren nur solche Gemeinschaften und 

versprechen irreführend, dass sie solche Formen aus dem Nichts schaffen können. 

Diese Gemeinschaften sind laut Bauman Symptom und Ursache für die soziale 

Unordnung, die für die flüchtige Moderne so typisch sind. (Bauman 2000, 235-236.) 

Laut dem französischen Professor der Soziologie, Michel Maffesoli (1995, 24-25), 

kann man den Aufstieg der postmodernen Gemeinschaftlichkeit als einen Protest 

gegen die Individualisierung der modernen Welt sehen. Nach Maffesoli ist es typisch 

für die Menschen die Gesellschaft der Anderen zu suchen, und dieses Bedürfnis wird 

durch die Individualisierung der Gesellschaft immer schwieriger zu realisieren. Das 

Ideal der postmodernen Gemeinschaftlichkeit wird auch in den zahlreichen Formen 

der Solidarität und Großzügigkeit deutlich, wie zum Beispiel in den unterschiedlichen 

freiwilligen  Wohltätigkeitsveranstaltungen.  Diese sind vielleicht nicht immer so 

effektiv, aber sie haben einen Einfluss auf die Gefühle der Menschen. Es geht nicht so 
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sehr um den Versuch die Zukunft zu verbessern, sondern viel mehr darum, die 

Gegenwart so hedonistisch wie möglich zu gestalten. (Maffesoli 1995, 24-25, vgl. 

auch Hoikkala & Roos 2000.) Charakterisierend für die postmoderne 

Gemeinschaftlichkeit ist auch der Begriff  des Neutribalismus (néo-tribalisme), den 

Maffesoli eingeführt hat. Nach ihm ist die Postmoderne die Ära des Neutribalismus. 

Diese Neo-Tribén oder Stämme  unterscheiden sich von den traditionellen Stämmen 

dadurch, dass sie flüchtig, vorübergehend und weit verbreitet sind. Stämme sind 

Hobby-, Vergnügungs- und Lebensartgemeinschaften. Diese Stämme haben kein Ziel, 

sondern das momentane Zugehörigkeitsgefühl und Vergnügen sind die wichtigsten 

Prinzipien. Es ist auch leicht, eine solche Gemeinschaft zu verlassen. Ein Mensch 

kann gleichzeitig verschiedenen Gemeinschaften angehören. (Maffesoli 1995; 76; 

Hautamäki et al. 2005, 97-98.) 

Der Soziologe Kevin Hetherington spricht auch von Stämmen, aber im Gegensatz zu 

Maffesoli nennt er die Stämme Bünde. Der deutsche Soziologe Herman 

Schmalenbach (Hetherinton 1998, 87, 92) hat zum ersten Mal den Begriff in diesem 

Zusammenhang verwendet. Laut Schmalenbach basiert der Bund, im Gegensatz zu 

Tönnies’ Gemeinschaft und Gesellschaft, die auf Tradition und Rationalität basieren, 

auf Sentimentalität und Instinkten. Die Grundlage eines Bundes liegt also in den 

gemeinsamen Gefühlen und der Solidarität. Das Individuum entscheidet selbst, ob es 

an dem Bund, der aus Fremden besteht, teilnehmen will. Hetherington geht von den 

Ideen Schmalenbachs aus und ist auch der Meinung, dass der Bund die intensive 

emotionale Identifikation mit den Mitgliedern verlangt (Hetherington 1998, 98). Laut 

Hetherington (1998, 98) ist ein Bund instabil und transitorisch und gründet sich 

normalerweise auf die Face-to-Face-Interaktion. Die Bünde ermöglichen die 

Entstehung der expressiven Identität und sind laut Hetherington passend für solche 

Personen, die nicht nur ihre Erlebnisse mit gleich denkenden Menschen teilen 

möchten, sondern auch die Freiheit haben möchten, sich selber auszudrücken. Bünde 

sind sowohl emotionale als auch moralische Gemeinschaften.  

Die neuen Stämme von Maffesoli und die Bünde von Schmalenbach und 

Hetherington wie auch andere postmoderne Gemeinschaften unterscheiden sich 

grundsätzlich von den traditionalen Gemeinschaften dadurch, dass sie nicht auf 

Klasse, Kernfamilie, ethnischer Abstammung oder Geschlecht basieren, sondern auf 

dem gemeinsamen Interesse und auf der Freiwilligkeit ihrer Mitglieder (Vgl. z. B. 
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Hetherington 1998, 7, 89; Maffesoli 1995, Beck 1986). Ein Mensch wird nicht in eine 

postmoderne Gemeinschaft geboren, sondern er/sie kann nach eigenem Bedürfnis an 

den Gemeinschaften teilnehmen. Die heutigen Gemeinschaften verpflichten die 

Menschen nicht mehr so wie die früheren Gemeinschaften. Die Auswahl an 

verschiedenen Gemeinschaften ist reich; es ist leicht eine Gemeinschaft zu verlassen, 

und an einer anderen teilzunehmen. Die Gemeinschaften gründen sich immer mehr 

auf Hobbys oder Lebensstile und die Entstehung der Gemeinschaften geschieht 

spontaner als früher.  (Vgl. z.B. Hoikkala & Roos 2000, 23, 26-27; Bauman 2000, 

199.) Die Eigenschaften der postmodernen Gemeinschaften sind auch für meine 

Untersuchung von Bedeutung. 

3.5 Begriffszusammenfassung Gemeinschaft 

Die Definition einer Gemeinschaft ist nicht eindeutig, weshalb ich in diesem Kapitel 

den Begriff unter unterschiedlichen Blickwinkeln diskutiert und die Ansichten einiger 

wichtiger Soziologen hervorgehoben habe. Gemeinschaft als Begriff ist so breit und 

so viel untersucht und definiert worden, dass ich im Rahmen dieser Arbeit nur einige 

von diesen Definitionen diskutieren konnte. Aber viele dieser Definitionen haben 

gleiche Merkmale. Das hilft mir bei der Zusammenfassung, was ich selbst unter einer 

Gemeinschaft verstehe, also welche Eigenschaften eine Gruppe von Menschen 

besitzen sollte, so dass sie eine Gemeinschaft bildet. Es ist auch wichtig zu erwähnen, 

dass ich nicht von der Annahme ausgehen kann, dass die Austauschstudierenden, die 

nach Finnland kommen, unbedingt eine Gemeinschaft bilden. Vielmehr muss ich 

fragen, ob die Bedingungen einer Gemeinschaft erfüllt sind und ob sich eine 

Gemeinschaft bildet. Die Austauschstudierenden kommen normalerweise alleine nach 

Finnland. Eine Gemeinschaft wird – wenn überhaupt – erst in Finnland gebildet. 

In fast allen oben genannten Definitionen der Gemeinschaft wird die Interaktion 

erwähnt. Und so gehe auch ich davon aus, dass die Gemeinschaft auf Interaktion 

beruht. Diese ist vor allem Face-to-face-Interaktion, aber auch andere Formen der 

Interaktion, wie zum Beispiel die durch das Internet vermittelte, kommen vor. Die 

Gemeinschaft hat auch Grenzen nach außen; es handelt sich also um eine Gruppe von 

Menschen, die sich von den Außenstehenden unterscheiden. Und oft erkennen die 

Außenstehenden auch diese Gruppe als eine eigene, getrennte Gruppe, von der sie 

ausgeschlossen werden. In diesem Zusammenhang ist es auch noch wichtig zu 
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erwähnen, dass nicht alle Austauschstudierenden unbedingt Teil einer Gemeinschaft 

der Austauschstudierenden sein möchten. Also kann es auch solche Studierende 

geben, die sich selber freiwillig von der Gemeinschaft ausschließen. Es kann aber 

auch Zugangsregelungen geben, also die Gruppe von Studierenden bestimmt, wer als 

Mitglied der Gemeinschaft akzeptiert wird.  Die Gemeinschaft, wie ich sie verstehe, 

ist auch warm, positiv, offen, und besitzt auch solche Eigenschaften wie Solidarität 

und Vertrauen unter ihren Mitgliedern. Die Gemeinschaft besitzt auch Eigenschaften 

der postmodernen Gemeinschaften. Solche Eigenschaften sind zum Beispiel 

Freiwilligkeit, das heißt, wie schon vorher erwähnt wurde, dass die 

Austauschstudierenden selber wählen können, ob sie an der Gemeinschaft teilnehmen 

möchten oder nicht. Die Gemeinschaft ist auch temporär, zwar nicht so kurzlebig, wie 

die „Karnevalsvereine“ von Bauman, aber trotzdem eine provisorische Gemeinschaft. 

Also handelt es sich um eine Gemeinschaft, die nur eine bestimmte Zeit existiert, und 

die nach dem Austauschsemester bzw. Austauschjahr nicht mehr existiert, zumindest 

nicht in der gleichen Form.  

Im Rahmen meiner Magisterarbeit möchte ich herausfinden, ob die Gruppe von 

deutschsprachigen Austauschstudierenden an der Universität Tampere, die ich 

interviewt habe, sich als Teil einer solchen Gemeinschaft fühlen, und ob es überhaupt 

eine Gemeinschaft der Austauschstudierenden gibt.  
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4 Universitätsaktivitäten für 
Austauschstudierende 

4.1 Das Büro für Internationale Beziehungen 

Das Büro für Internationale Beziehungen, kurz das Internationale Büro, kümmert sich 

um die Bewerbungen der nach Tampere kommenden Austauschstudierenden. Die 

Bewerbungen von Ausländern, die regulär in Tampere studieren wollen, werden von 

der Zulassungsstelle bearbeitet. Das Internationale Büro ist auch verantwortlich für 

die Bewerbungen der finnischen Studierenden, die ins Ausland möchten, um ein 

Austauschsemester oder –jahr in einem anderen Land zu verbringen. Außerdem 

gehört die Beratung beider Gruppen zu den Aufgaben des Internationalen Büros. Die 

Austauschstudierenden bekommen normalerweise schon vor ihrer Ankunft in 

Finnland ein Informationspaket per Post. Deshalb werden unterschiedliche 

Studienführer publiziert, um das Studium an der Universität Tampere oder einer 

Universität im Ausland und das Lebern hier zu erleichtern. (Kurki, 23.1.2008.) 

Für die Organisation von Freizeitaktivitäten für die Austauschstudierenden ist in der 

Hauptsache die Studentenvereinigung der Universität Tampere (Tamy) 

verantwortlich. Das Internationale Büro ist verantwortlich für die Beratung der 

Studierenden und für die Organisation einiger Aktivitäten. Die wichtigste davon wird 

gleich nach der Ankunft der Studierenden in Finnland organisiert, und zwar handelt es 

sich um die Orientierungswoche bzw. den Orientierungskurs, die immer zwei Mal im 

Jahr, einmal im Herbst und einmal im Frühling, stattfindet. Die Orientierungswoche 

im Herbst ist länger als die, die im Frühling organisiert wird. In den letzten Jahren 

haben die einzelnen Institute während der Orientierungswoche auch ihre eigenen 

Veranstaltungen organisiert, wo die internationale Kontaktperson des entsprechenden 

Instituts genauer über die Spezifika des Studiums informiert. Diese Veranstaltungen 

sollen die Arbeit der internationalen Kontaktperson erleichtern, weil diese/r so die 

Möglichkeit hat, die an dem jeweiligen Institut studierenden Austauschstudierenden 

gleichzeitig über das Studium zu informieren. Während der Orientierungswoche 

bekommen Austauschstudierende praktische Informationen zum Beispiel darüber, wie 

sie die verschiedenen Formulare ausfüllen sollten oder wie sie zum Beispiel ein 

Bankkonto in Finnland eröffnen können. Daneben gibt es Informationen über die 
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Universität, das Studium, Sportaktivitäten, die Studentenorganisationen, die Institute 

oder über die Bibliotheken. Es findet immer auch eine Führung durch den Campus 

statt. Außerdem erhalten die Austauschstudierenden ein Informationspaket mit 

verschiedenen Formularen und weiteren Informationen über das Studium an der 

Universität Tampere sowie Informationen über das Leben in Tampere, zum Beispiel 

zum Wohnen oder zur Gesundheitsfürsorge. Jedes Semester werden die 

Austauschstudierenden gebeten, die Orientierungswoche zu evaluieren, und dafür ein 

Formular auszufüllen. Während des akademischen Jahres 2006 waren die Resultate 

weitgehend positiv. Fast alle Studierende, die das Formular ausfüllten, waren zum 

Beispiel der Meinung, dass die Orientierungswoche nützlich war und fast 90 Prozent 

von ihnen haben jeden Tag daran teilgenommen. (Kurki 23.1.2008; IQ 6.) 

Weiterhin organisiert das Internationale Büro einen Infomarkt, der im Januar 2008 

zum dritten Mal stattfand. Diese Veranstaltung ist sowohl für die 

Austauschstudierenden als auch für die finnischen Studierenden gedacht. Während 

dieser Veranstaltung haben die Austauschstudierenden die Möglichkeit, über das 

Studium an ihren Heimatuniversitäten zu berichten. Auf diese Weise bekommen die 

finnischen Studierenden, die ins Ausland möchten, Informationen von den 

Studierenden selber und können auch Fragen stellen. Das Ziel dieser Veranstaltung 

ist, die finnischen Studierenden und die Austauschstudierenden miteinander in 

Kontakt zu bringen und die Gemeinschaftlichkeit zu fördern. Normalerweise ist es 

aber so, dass fast alle Studierende, die an dieser Veranstaltung teilnehmen, 

Austauschstudierende sind und nur wenige Finnen, obwohl dieses Jahr schon mehrere 

Finnen dabei waren. Manchmal organisiert das Internationale Büro außer der 

Orientierungswoche und dem Infomarkt auch andere Aktivitäten für die 

Austauschstudierenden. Zum Beispiel organisierte das Internationale Büro einen 

Career Evening in Zusammenarbeit mit SITR6 im Februar 2008. Diese Veranstaltung 

war aber in erster Linie für die ausländischen Studierenden gedacht, die nach ihrem 

Studium in Finnland arbeiten möchten. (Kurki 23.1.2008; IQ 6.)  

Die Austauschstudierenden der Universität Tampere haben immer eine finnische 

Kontaktperson oder sogar mehrere. Diese internationalen Tutoren werden aber nicht 

durch das Internationale Büro rekrutiert, vielmehr sind heute die 

                                                   
6 Abkürzung für Studying in Tampere Region. 
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Studentenorganisationen dafür verantwortlich. Das Internationale Büro ist aber bei der 

Schulung der Tutoren dabei. (Kurki 23.1.2008; IQ 6.) 

4.2 Tamy – die Studentenvereinigung der Universität 
Tampere 

Alle Universitäten in Finnland haben eine Studentenvereinigung und diese 

Vereinigungen haben eine lange Tradition im finnischen Universitätsleben. Die 

Studentenvereinigung der Universität Tampere (Tamy7) ist ein gesetzlich 

vorgeschriebener öffentlich-rechtlicher Verein, zu dem alle Studierenden der 

Universität Tampere gehören. Auch alle Austauschstudierende sind automatisch 

Mitglieder von Tamy. Die Studentenvereinigung funktioniert als 

Interessengemeinschaft und auch als Dienstleistungsorganisation aller 

Universitätsstudierenden. Die Studentenvereinigung verteidigt die Rechte der 

Studierenden und bietet außerdem verschiedene Dienstleistungen und organisiert viele 

unterschiedliche Veranstaltungen. Die Werte von Tamy sind Öffentlichkeit, 

Gleichheit, Gemeinschaftlichkeit, Demokratie, Bildung und Verantwortlichkeit. Jedes 

Jahr zahlen die Studierenden einen Beitrag und werden dadurch automatisch 

Mitglieder von Tamy. (IQ 5.) 

Die Studentenvereinigungen haben in der finnischen Gesellschaft eine 

Sonderstellung, die auf dem Universitätsgesetz beruht. Auch Tamy hat eine lange 

Tradition. Der Vorgänger von Tamy ist die Schülerschaft der im Jahre 1925 

gegründeten bürgerlichen Hochschule. Im Jahr 1930 änderte die bürgerliche 

Hochschule ihren Namen in Gesellschaftliche Hochschule. Im Jahre 1945 wurde 

neben der Schülerschaft die Studentenvereinigung der Gesellschaftlichen Hochschule 

gegründet. Die Hochschule und die beiden Vereinigungen sind im Jahr 1960 nach 

Tampere umgezogen. Im Jahr 1966 wurde aus der Hochschule die Universität 

Tampere. Die Schülerschaft wurde im Jahr 1970 aufgelöst und alle Studierenden 

wurden Mitglieder der Studentenvereinigung. Damals war eine der wichtigsten 

Aufgaben der Studentenvereinigung die Interessenvertretung der Studierenden. (IQ 

5.) Laut Universitätsgesetz gehören zu den Aufgaben einer Studentenvereinigung  

zum Beispiel ihre Mitglieder zu verbinden und deren Bestrebungen zu unterstützen. 

                                                   
7 Abkürzung für Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, dt. etwa: Die Studentenvereinigung der 

Universität Tampere. Nachfolgend wird nur die Abkürzung Tamy verwendet. 
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Die Mitglieder von Tamy haben auch die Möglichkeit, an den 

Entscheidungsprozessen teilzunehmen, so haben zum Beispiel die Mitglieder das 

Recht, bei den Repräsentantenwahlen von Tamy abzustimmen.  Die zentralste 

Aktivität von Tamy ist, wie schon oben gesagt, die Interessenvertretung der 

Studierenden, sowohl bei Studienangelegenheiten als auch dem Lebensunterhalt der 

Studierenden. Dafür werden unterschiedliche Arbeitsgruppen gebildet oder 

Demonstrationen veranstaltet. Außerdem organisiert Tamy verschiedene kulturelle 

Aktivitäten und unterstützt auch unterschiedliche Organisationen und Vereine, in der 

Hauptsache Studentenorganisationen. Tamy stellt ihren Mitgliedern auch kostenlose 

Dienstleistungen zur Verfügung. Tamy veröffentlicht die Studentenzeitschrift Aviisi, 

die jeden zweiten Donnerstag erscheint und über solche Themen wie das 

Universitätsleben und die Studentenkultur berichtet. Tamy vermittelt auch 

Wohnungen an Studenten und organisiert Behelfsunterkünfte für neue Studierende, 

die noch keine eigene Wohnung haben. Vielleicht sind die verschiedenen 

Ermäßigungen, zu denen die Mitglieder der Studentenvereinigung berechtigt sind, die 

wichtigste Dienstleistung für die Studierenden. Dazu gehören zum Beispiel das 

günstige Essen in der Mensa und die nur für Studierende bestimmte 

Gesundheitsfürsorge. (IQ 5.) 

4.2.1 ESN Tamy und internationale Aktivitäten  

Der Internationale Sektor von Tamy interessiert sich unter anderem für die 

internationale Bildungspolitik und internationale Kooperation von den verschiedenen 

Studentenorganisationen. In meiner Arbeit geht es um die Austauschstudierenden. Die 

wichtigsten Aktivitäten, die Tamy den Austauschstudierenden anbietet, werden von 

The Erasmus Student Network of Tamy (ESN Tamy8) organisiert. ESN Tamy ist 

eine Organisation von Tamy, die sich vor allem auf die Austauschstudierenden 

konzentriert. Das Ziel von ESN Tamy ist, den Austauschstudierenden der Universität 

Tampere Freizeitaktivitäten zu arrangieren und die Integration in das finnische 

Studentenleben zu erleichtern. Obwohl die Aktivitäten von ESN Tamy in erster Linie 

für die Austauschstudierenden gedacht sind, können auch finnische Studierende an 

ihnen teilnehmen.  ESN Tamy ist ein Teil des paneuropäischen Netzwerks Erasmus 

                                                   
8 Nachfolgend wird nur die Abkürzung ESN Tamy verwendet.  
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Student Network (ESN), das lokale Organisationen in Finnland, aber auch überall in 

Europa hat. (IQ 7.) 

ESN Tamy organisiert viele unterschiedliche Aktivitäten für die 

Austauschstudierenden. Die Veranstalter sind auch meistens selber Studierende an der 

Universität Tampere, und sie organisieren diese Aktivitäten freiwillig. ESN Tamy 

organisiert zum Beispiel verschiedene Reisen in Finnland aber auch ins Ausland, oft 

zum Beispiel nach Russland oder Estland. Dann werden auch unterschiedliche Partys, 

Sauna-Abende und andere Zusammenkünfte organisiert. ESN Tamy bietet den 

Austauschstudierenden auch Sprachgruppen an, wo die Studierenden neben Finnisch 

auch andere Sprachen lernen können. Die Informationen über diese Aktivitäten findet 

man auf der Website von Tamy, wo sich auch ein Veranstaltungskalender befindet. 

Auf der Website von ESN Tamy gibt es auch Informationen über das Leben in 

Finnland, zum Beispiel über die Feiertage oder wichtige Veranstaltungen in Finnland. 

Auf der Webseite gibt es auch ein ESN Tamy Forum, wo über verschiedene Themen 

diskutiert werden kann. Es werden aber auch Informationen über die IS-Liste 

(International Student Liste) an die Studierenden geschickt. Den 

Austauschstudierenden wird empfohlen, sich in die Liste einzutragen, weil sie 

dadurch Informationen über die Aktivitäten und über die internationalen Beziehungen 

an der Universität bekommen. ESN Tamy ist jedes Jahr auch in der vom 

Internationalen Büro organisierten Orientierungswoche dabei. Die Mitglieder der 

ESN Tamy präsentieren die Organisation und  sie berichten über ihre Aktivitäten und 

versuchen so viele Austauschstudierende wie möglich zu erreichen. Das Ziel von ESN 

Tamy ist, die Studierenden mit der finnischen Kultur bekannt zu machen, die 

Integration in Studium und Studentenleben zu erleichtern und auch das Kennenlernen 

von Austauschstudierenden untereinander und mit finnischen Studierenden zu 

fördern. (IQ 7.) 

Außer ESN Tamy gibt es in Tamy noch eine andere Organisation, die ähnliche 

Aktivitäten organisiert. Diese Organisation heißt ISOT (International Student of 

Tampere). ISOT ist eine Studentenorganisation der ausländischen Studierenden, die 

regulär in Finnland studieren, also ISOT organisiert Aktivitäten in erster Linie für 

diese Studierenden, nicht wie ESN Tamy für die Austauschstudierenden. Die 

Austauschstudierenden können trotzdem an den Aktivitäten teilnehmen, und 

manchmal organisieren ISOT und ESN Tamy auch gemeinsame Veranstaltungen. 
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ISOT organisiert wie ESN Tamy auch Partys und Reisen und das Ziel ist wieder, den 

Studierenden bei unterschiedlichen Problemen zu helfen und diese mit dem finnischen 

Lebensstil bekannt zu machen. Ich werde mich in meiner Arbeit vor allem auf die von 

ESN Tamy organisierten Aktivitäten konzentrieren, weil die meisten von mir 

interviewten Austauschstudierenden hauptsächlich nur an diesen Aktivitäten 

teilgenommen haben. (Vgl. IQ 7.) 

4.2.2 Studentenorganisationen und internationales Tutoring 

Studentenorganisationen sind eingetragene oder nicht eingetragene Vereine, die aus 

Studierenden der gleichen Disziplin bestehen. Die Universität Tampere hat fast 

vierzig Studentenorganisationen, die verschiedene Aktivitäten für ihre Studierenden 

organisieren. Tamy unterstützt diese Organisationen und bietet ihnen finanzielle 

Unterstützung und auch Beratung und andere Dienstleistungen an. Tamy hilft auch 

beim Tutoring. Das Ziel der Studentenorganisationen ist es, als Bindeglied zwischen 

den Studierenden der Universität Tampere zu funktionieren. Es ist erwünscht, dass die 

Austauschstudierenden an den Aktivitäten der Studentenorganisationen teilnehmen. 

Deswegen wird zum Beispiel das internationale Tutoring von den 

Studentenorganisationen organisiert. Jedes Jahr wählt jede Studentenorganisation 

zuerst aus ihrer Mitte einen Vertreter. Dieser wählt dann die Tutoren aus und ist auch 

organisatorisch tätig. Das heißt, dass jede/r Austauschstudierende einen Tutor seines 

Faches hat. Normalerweise werden kleine Tutorengruppen gebildet, wo zwei Tutoren 

eine Gruppe betreuen. Die Schulung der internationalen Tutoren wird in Verbindung 

mit dem Sekretär/ der Sekretärin für internationale Angelegenheiten von Tamy, dem 

Internationalen Büro und TUUKE9 (verantwortlich für die Tutorenschulung für die 

finnischen Studierenden), organisiert. Die Schulung entspricht fast vollständig der 

Tutorenschulung für die finnischen Studierenden. Die Internationalen Tutoren der 

Universität Tampere helfen den Austauschstudierenden nach ihrer Ankunft in 

Tampere und am Anfang des Austauschsemesters bei unterschiedlichsten Problemen 

und Unklarheiten. Das Ziel des Tutoring ist die Integration der Austauschstudierenden 

in der Universitätsgemeinschaft und die Erleichterung des Studiums. (Kurki, 

23.1.2008.)  

                                                   
9 Abk. für tuutoritoiminnan kehittämisryhmä, dt. etwa die Entwicklungsgruppe der Tutoraktivitäten. 
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Das internationale Tutoring wurde nicht immer von den Studentenorganisationen 

organisiert. Früher trug der Sekretär bzw. die Sekretärin für internationale 

Angelegenheiten von Tamy die ganze Verantwortung für das Tutoring. Diese/r 

sammelte die Tutorennamen von den Studentenorganisationen und teilte sie wieder 

auf die Austauschstudierenden auf. Das internationale Tutoring wurde den 

Studentenorganisationen in der Hoffnung übertragen, dass auf diese Weise die 

Austauschstudierenden sich besser in das finnische Studentenleben, die Gemeinschaft 

der Studierenden, die Institute und die Studentenorganisationen integrieren würden 

und nicht nur ihre eigenen, getrennten Gruppen oder Gemeinschaften bilden würden, 

was oft der Fall war/ist. Das Ziel ist also, die „Abgeschlossenheit“ der 

Austauschstudierenden zu verhindern und ihre Kontaktmöglichkeiten zu den 

finnischen Studierenden zu verbessern. (Kurki, 23.1.2008.) 

Die Studentenorganisationen kümmern sich also um das internationale Tutoring, aber 

sie organisieren auch andere Aktivitäten, wie zum Beispiel Reisen oder Partys, an 

denen sowohl finnische Studierende als auch Austauschstudierende teilnehmen 

können. Heute ist aber noch so, dass sehr wenige Austauschstudierende an den 

Aktivitäten teilnehmen, und die Aktivitäten von ESN Tamy eine viel größere Rolle 

unter den Austauschstudierenden spielen. In meiner Arbeit möchte ich herausfinden, 

welchen Einfluss die Aktivitäten des Internationalen Büros und von Tamy auf die 

Entstehung der Gemeinschaftlichkeit haben. 
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5 Untersuchungsmaterial und -methode  

5.1 Forschungsfrage und Untersuchungsmaterial 

In meiner Arbeit geht es um die Entstehung von Gemeinschaftlichkeit unter der 

Austauschstudierenden. Ich werde also untersuchen, ob sich unter den 

Austauschstudierenden eine Gemeinschaft bildet, und wenn das der Fall ist, um was 

für eine Gemeinschaft es sich handelt. Das Untersuchungsmaterial sind die Interviews 

mit neun deutschsprachigen Austauschstudierenden, von denen sieben Erasmus-

Studierende sind, eine regulär hier Studierende und eine Gaststudentin. Ich habe mich 

vorwiegend auf die Erasmus-Studierenden konzentriert, weil diese seit Jahren die 

Mehrheit unter den ausländischen Studierenden bilden. Weil die Aktivitäten von 

Tamy und dem Internationalen Büro für alle Austauschstudierende und nicht nur für 

die Erasmus-Studierenden bestimmt sind, habe ich auch die anderen drei 

Deutschsprachigen interviewt.  

Da jährlich ungefähr 400 Austauschstudierende an der Universität Tampere studieren, 

musste ich bestimmen, welche Studierenden ich interviewen wollte. Ich habe 

beschlossen, meine Untersuchung auf die deutschsprachigen Austauschstudierenden 

zu  begrenzen, weil ich die Interviews auf Deutsch durchführen wollte und mehr über 

die Kultur der deutschsprachigen Länder als über die Kultur anderer europäischer 

Länder weiß, weswegen es mir auch leichter fiel, mit den deutschsprachigen 

Austauschstudierenden zu kommunizieren. Ein weiterer Grund ist auch die Tatsache, 

dass Jahr für Jahr die Mehrheit der Austauschstudierenden aus Deutschland kommt, 

und sie die Majorität unter den Austauschstudierenden bilden. Ich habe auch 

vorwiegend Austauschstudierende aus Deutschland interviewt, außer zwei 

Studierenden, die aus Österreich kamen. Obwohl ich nur deutschsprachige 

Austauschstudierenden interviewt habe, sind die Ergebnisse meiner Meinung nach auf 

die Gesamtgruppe der Austauschstudierenden zu übertragen.  

5.2 Themeninterview als Methode 

Ich habe als Forschungsmethode meiner Arbeit das Interview gewählt. Nach Hirsjärvi 

und Hurme (2000) ist es die Absicht eines Interviews, ein Bild über die Gedanken, 

Erfahrungen und Gefühle der Interviewten zu ermitteln. Nach Hurme und Hirsjärvi 
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sind die drei wichtigsten Interviewarten strukturiertes Interview, unstrukturiertes 

Interview und halbstrukturiertes Interview. Im strukturierten Interview sind die 

Formen und die Reihenfolge der Fragen schon vor dem Interview festgelegt. Im 

unstrukturierten Interview sind die Fragen dagegen offen und das Interview ist wie 

eine Konversation, die sich nach den Antworten der Interviewten weiterentwickelt. 

Hurme und Hirsjärvi konzentrieren sich in ihrem Buch auf das Themeninterview, das 

eine Form des halbstrukturierten Interviews ist. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 41, 43-47.) 

Das Themeninterview ist auch die Methode, die ich für meine Untersuchung gewählt 

habe.  

Es gibt keine einheitliche Definition des halbstrukturierten Interviews, aber typisch 

für diese Interviewart ist, dass ein Aspekt des Interviews schon im Voraus festgelegt 

worden ist. Auf diese Weise unterscheidet sich das halbstrukturierte Interview von 

dem unstrukturierten. Das Themeninterview ist halbstrukturiert, weil ein Aspekt des 

Interviews, und zwar die Themen, die für alle Interviewten gleich sind, schon im 

Voraus bestimmt worden sind. Das Themeninterview unterscheidet sich vom 

strukturierten Interview dadurch, dass die Formen und die Reihenfolge der Fragen 

nicht so genau festgelegt sind, sondern der Interviewer kann die Reihenfolge oder die 

Formen während des Interviews ändern. Die Interviewten haben auch die Möglichkeit 

mit eigenen Worten zu antworten und sie müssen nicht unter vorher festgelegten 

Antwortalternativen wählen. Das Themeninterview basiert also auf den wesentlichen 

Themen und nicht auf detaillierten Fragen. Auf diese Weise ist es den Interviewten 

möglich, ihre Anschauungen deutlich zu machen.  Mit Hilfe des Themeninterviews 

werden nach Hirsjärvi und Hurme die Interpretationen und Bedeutungen, die die 

Interviewten mit verschiedenen Sachverhalten und Themen  verbinden, 

hervorgehoben. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 47-48; Tuomi & Sarajärvi 2002, 76.) 

Es müssen viele Gesichtspunkte berücksichtigt werden, wenn das Interview 

durchgeführt wird. Es ist zum Beispiel wichtig, einen ruhigen Ort für das Interview zu 

finden, so dass Fremdeinwirkungen keinen Einfluss auf das Interview haben. Der 

Interviewer soll auch neutral bleiben und keine eigenen Meinungen zum Thema 

äußern. Der Interviewer soll auch sachlich sein und immer berücksichtigen, dass seine 

wichtigste Aufgabe ist, Informationen zu sammeln. Neutral zu bleiben und keine 

Gefühle zu zeigen, ist aber nicht immer leicht. Die Herausforderung eines 
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Themeninterviews ist, einerseits freundlich und sensitiv zu sein, aber gleichzeitig das 

Interview auch professionell zu führen. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 96-98, 127.) 

Ich habe das Themeninterview als Forschungsmethode meiner Magisterarbeit 

gewählt, weil es meiner Meinung nach den Interviewten die Möglichkeit gibt, frei 

über ihre eigenen Erfahrungen und die Bedeutung, die die Gruppe bzw. Gemeinschaft 

der Austauschstudierenden für sie hat, zu berichten.  

5.3 Qualitative Inhaltsanalyse 

Die qualitative Inhaltsanalyse ist eine Analysemethode, die oft in qualitativen 

Untersuchungen verwendet wird. Ich werde in meiner Arbeit auch diese Methode 

nutzen und mich vorwiegend auf die qualitative Inhaltsanalyse, wie sie von Hannu 

Tuomi und Anneli Sarajärvi (2002) vorgestellt wird, stützen. Mit Hilfe der 

Inhaltsanalyse wird der Versuch unternommen, das Material ohne 

Informationsverluste in eine kompakte und klare Form zu bringen. Die qualitative 

Behandlung des Materials basiert auf logischen Gedankengängen und 

Interpretationen, wobei das Material zuerst in seine Teile zerlegt, begrifflich gefasst 

und danach wieder zu einer neuen logischen Gesamtheit zusammengestellt wird. Es 

wird also versucht, mit Hilfe der Inhaltsanalyse Klarheit in das Material zu bringen, 

wodurch zuverlässige und klare Schlussfolgerungen leichter möglich werden sollen. 

(Tuomi & Sarajärvi 2002, 110.)  

Die Inhaltsanalyse ermöglicht das systematische und objektive Analysieren der 

Dokumente. Dokumente können zum Beispiel Tagebücher, Briefe, Gespräche, 

Interviews oder anderes Material sein, das in schriftliche Form gebracht worden ist. 

Nach Alasuutari (1993, 67) ist es typisch für das qualitative Material, dass es reich, 

komplex und multidimensional ist. Tuomi und Sarajärvi betonen aber, dass mit Hilfe 

der Inhaltsanalyse das Material nur in einer systematischen Form dargestellt werden 

kann. Hier liegt auch das Problem einer qualitativen Untersuchung: der Untersucher 

hat möglicherweise seine Analyse gründlich beschrieben, hat aber keine vernünftigen 

Schlussfolgerungen gezogen, sondern das Material nur in einer systematischen Form 

als Resultat vorgestellt.  Deshalb werden die qualitativen Untersuchen auch oft 

kritisiert. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 105.)  
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Die qualitative Inhaltsanalyse kann induktiv, theoriegeleitet oder deduktiv sein 

(Tuomi & Sarajärvi 2002, 110). In meiner Arbeit wird die induktive Inhaltsanalyse 

angewandt. Aber auch das theoretische Material hat einen Einfluss zum Beispiel auf 

das Sammeln des Materials gehabt, weshalb die Analyse auch theoriegeleitet ist.  Die 

induktive Analyse kann grob gesagt als ein dreiphasiger Prozess gesehen werden, zu 

dem: 1) die Reduktion des Materials, 2) die Gruppierung des Materials und 3) die 

Abstraktion, d. h. das Bilden der theoretischen Begriffe, gehören. Bei der Reduktion 

des Materials wird versucht, dieses so zu reduzieren, dass alles für die Untersuchung 

Unwesentliche entfernt wird. Die Forschungsfrage muss ständig beachtet werden, 

wenn das Material reduziert wird. Während der nächsten Phase, bei der Gruppierung 

des Materials, werden die originalen Äußerungen gründlich durchgegangen und 

solche Begriffe, die Ähnlichkeiten und/oder Verschiedenheiten ausdrücken, 

herausgesucht. Die gleichbedeutenden Begriffe werden gruppiert und aus diesen 

Gruppen werden Kategorien gebildet und diese benannt. Wenn das Themeninterview 

verwendet wird, basieren die Kategorien oft auf den Themen des Interviews (vgl. 

Hirsjärvi & Hurme 2000, 173). In der letzten Phase, der Abstraktion, wird das für die 

Untersuchung relevante Material getrennt und daraus theoretische Begriffe gebildet. 

Die zweite Phase, die Gruppierung des Materials, ist schon ein Teil der Abstraktion. 

(Tuomi & Sarajärvi 2002, 110ff.) 

In einer inhaltsanalytischen Untersuchung werden also die Begriffe kombiniert, 

wodurch die Forschungsfrage beantwortet werden kann. Die Inhaltsanalyse basiert auf 

Interpretationen und Schlussfolgerungen, mit deren Hilfe man versucht, aus dem 

empirischen Material eine mehr begriffliche Sichtweise zu bilden. Wenn der 

Untersucher Schlussfolgerungen zieht, versucht er zu verstehen, was die jeweiligen 

Sachverhalte den von ihm untersuchten Personen bedeuten. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 

115.) 

5.4 Verlässlichkeit der qualitativen Untersuchung 

Die qualitative Untersuchung ist keine einheitliche Untersuchungstradition, sondern 

dazu gehören viele, sogar sehr unterschiedliche, Traditionen (Tuomi & Sarajärvi 

2002, 131). Deswegen gibt es auch keine eindeutigen Regeln dafür, wie die 

Verlässlichkeit bzw. Intersubjektivität der qualitativen Untersuchungen beurteilt 

werden sollte. Tuomi und Sarajärvi (2002, 138) betonen aber, dass der Untersucher 
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seinen eigenen Forschungsprozess und die Ergebnisse der Untersuchung möglichst 

genau beschreiben sollte, um den Lesern genug Informationen über den Verlauf der 

Untersuchung zu geben. Auf diese Weise haben die Leser dann die Möglichkeit die 

Ergebnisse zu beurteilen. Tuomi und Sarajärvi nennen eine Liste von Sachverhalten, 

die die Arbeit beinhalten sollte. Diese sind zum Beispiel Ziel und Zweck der 

Untersuchung, die verwendete Methode und das Material (z. B Interview, Befragung 

usw.), die Zeitdauer der Untersuchung, der Verlauf der Analyse und wie man zu den 

Schlussfolgerungen kommt, ethische Fragen (z. B, dass man nicht, ohne Erlaubnis der 

Untersuchten, die Interviews auf Band aufnimmt) und die Beschreibung der 

Untersuchung.  

Eskola und Suoranta (1998, 211) betonen, dass in einer qualitativen Untersuchung der 

Untersucher eigentlich das zentralste Forschungsinstrument der Untersuchung ist. In 

einer qualitativen Untersuchung ist also der Untersucher selbst das Kriterium der 

Verlässlichkeit der Arbeit und deshalb muss der gesamte Forschungsprozess bei der 

Beurteilung der Verlässlichkeit berücksichtigt werden. Deswegen erfordern 

qualitative Untersuchungen auch viel mehr Überlegungen vom Untersucher als 

quantitative Untersuchungen und sind auch viel persönlicher. In meiner Arbeit 

versuche ich möglichst genau den Verlauf der Untersuchung und die von mir 

verwendete Methode und das Material zu beschreiben, um ein klares Bild darüber zu 

geben, wie ich mit meiner Arbeit vorgegangen bin.  

5.5 Verlauf der Analyse 

Ich habe die Interviews, die ich gemacht habe, auf Band aufgenommen, weil die von 

mir interviewten Austauschstudierenden damit einverstanden waren. Die Namen der 

Interviewten werde ich in meiner Arbeit nicht erwähnen, sondern sie als Befragte 1, 

Befragte 2 usw. bezeichnen. Die Gesamtdauer der Interviews ist cirka vier Stunden, 

also ein Interview hat ungefähr eine halbe Stunde gedauert. Nachdem ich die 

Interviews durchgeführt und aufgenommen hatte, habe ich sie mir nochmals angehört 

und dann wortwörtlich transkribiert. Für meine Analyse ist der Inhalt der Interviews 

am wichtigsten und deswegen werde ich nicht alle der für die Gesprächsanalyse 

wichtigen Merkmale, wie zum Beispiel Tonhöhe oder Intonation berücksichtigen, 

weil sie für den Inhalt der Arbeit nicht relevant sind. Ich habe trotzdem die Pausen mit 

drei Punkten ... markiert. Die unverständlichen Stellen stehen in Klammern 
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(unverständlich). Wenn ich etwas in der Analyse weggelassen habe, was nicht 

notwendig zu erwähnen ist, habe ich das durch drei Punkte in Klammern (...) 

markiert. Dann habe ich noch einige Kommentare hinzugefügt, zum Beispiel wenn 

der/die Interviewte gelacht hat, habe ich es in eckigen Klammern [lacht]  markiert. 

Wenn der/die Interviewte etwas betont, habe ich die betonte Stelle unterstrichen. Die 

Transkripten der Interviews habe ich nicht als Anhang der Arbeit beigefügt, weil ich 

dafür nicht von allen Interviewten Erlaubnis bekommen habe. Bei Bedarf sind aber 

die Transkripte bei mir erhältlich.  

Nachdem ich die Interviews transkribiert habe, habe ich mit der eigentlichen Analyse 

der Interviews begonnen und dies nach dem oben beschriebenen Muster von Tuomi 

und Sarajärvi durchgeführt. Ich habe zuerst die Interviews noch mal gründlich 

durchgelesen, um einen Überblick über die wichtigsten Themen zu bekommen. 

Danach habe ich die für meine Analyse relevanten Stellen unterstrichen und das 

Unwesentliche entfernt. Gleichzeitig habe ich ständig Notizen gemacht. Nachfolgend 

habe ich  die gleichbedeutenden Stellen herausgesucht und gruppiert und daraus 

Kategorien und Unterkategorien gebildet. Zum Schluss habe ich dann diesen 

Kategorien Namen gegeben. Die Kategorien basieren nicht direkt auf den Themen der 

Interviews, obwohl es viele Gemeinsamkeiten gibt, sondern vorwiegend auf den in 

den Interviews am häufigsten vorkommenden Bemerkungen und Themen.  
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6 Entstehung von Gemeinschaftlichkeit – 
Analyse der Interviews 

In diesem Kapitel geht es um die Analyse der Interviews, die ich während des 

akademischen Jahres 2007-2008 durchgeführt habe. Ich habe das erste Interview im 

November 2007 gemacht und eine Erasmus-Studentin aus Deutschland interviewt. 

Weil es das erste Interview war, handelte sich dabei eher um ein Testinterview, aber 

schon aufgrund dieses Interviews konnte ich einige Themen hervorheben, die einen 

Einfluss auf die Entstehung der Gemeinschaftlichkeit haben. Nachfolgend habe ich 

noch 8 Austauschstudierende, zwei aus Österreich und sechs aus Deutschland, 

interviewt. Das letzte Interview fand im März 2008 statt. Jedes Interview, das ich 

durchgeführt habe, war aufgrund der Tatsache, dass es sich um ein Themeninterview 

handelte, unterschiedlich. Ich konnte jedoch aus diesen Interviews die häufig 

vorkommenden Themen ermitteln Die Analyse habe ich nach dem oben genannten 

Muster durchgeführt. In diesem Kapitel werden die Resultate der Interviews 

dargestellt und mit der Theorie verbunden. Im letzten Kapitel werden dann die 

Schlussfolgerungen diskutiert.  

6.1 Universitäre Aktivitäten - Hilfe beim Anfang 

Sowohl die Aktivitäten des Internationalen Büros, vor allem die Orientierungswoche, 

als auch von der Studentenvereinigung Tamy sind besonders am Anfang sehr populär 

und beliebt unter den Austauschstudierenden, und alle von mir interviewten 

Studierenden haben zumindest an einigen der vom Büro oder von Tamy organisierten 

Aktivitäten teilgenommen. Diese Aktivitäten werden auch vorwiegend als etwas 

Positives gesehen. 

6.1.1 Orientierungswoche – Praktische Information und Hilfe 

Die Orientierungswoche, die zwei Mal im Jahr organisiert wird und deren Ziel ist, vor 

allem praktische Information über das Studium und Leben in Tampere zu geben, wird 

im Allgemeinen als nützlich und informativ empfunden. An der Orientierungswoche 

nimmt auch der Großteil der Austauschstudierenden teil. Besonders mit Bezug auf 

organisatorische Angelegenheiten sind die Informationen, die während der 

Orientierungswoche verteilt werden, hilfreich:  
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Ja, ja sehr gut, sehr hilfreich. Gerade weil es auch, zum Beispiel das 
Gesundheitssystem, mit dieser Gesundheitszentrum von der Universität, das ist 
sehr gut für internationale Studenten, weil zum Beispiel in Deutschland gibt es 
diese Einrichtung nicht, und so wird man halt darauf aufmerksam gemacht und 
für Notfälle ist es sicherlich sehr nützlich (Befragte 5, Erasmus-Studentin, 
Deutschland). 

...die Orientierungswoche das war perfekt organisiert, fand ich. Wir haben alle 
wichtigen Informationen bekommen und da blieben eigentliche keine Fragen 
mehr offen (Befragte 1, Erasmus-Studentin, Deutschland).   

Die Austauschstudierenden fühlen sich aufgrund der Orientierungswoche auch 

willkommen. Sie haben das Gefühl, dass sie Hilfe bekommen, wenn sie sie brauchen 

und sie nicht alleine sind, sondern immer fragen können, wenn es Unklarheiten oder 

Probleme gibt. Die Mitarbeiter des Internationalen Büros sind freundlich und helfen 

den Studierenden bei allen möglichen Fragen:  

...auch das International Office war ziemlich aktiv, auch gleich mit 
Orientierungswoche, sehr schöne Sachen mit der Musik und der Stadtrundfahrt 
und der Führung, das fand ich wirklich eine gute Idee die Studenten so zu 
begrüßen, also man fühlte sich auch willkommen...(Befragte 3, Gaststudentin, 
Deutschland).  

..im International Office immer sehr nett alle, immer hilfsbereit, also dieses 
Gefühl, dass man quasi immer Rat bekommt oder das man irgendwie 
willkommen ist... (Befragte 1, Erasmus-Studentin, Deutschland). 

Obwohl die meisten Antworten bezüglich dieser Veranstaltung positiver Art sind, 

wird die Orientierungswoche auch kritisiert. Einige denken, dass die Woche zu lang 

ist und für manchen sind die Informationen, die während der Woche mitgeteilt 

werden, fast zu viel. Aber nützliche Informationen finden auch die Studierende, die 

die Woche kritisieren, in der Orientierungswoche:  

Mmm, sehr lang. Deshalb bin ich ... ich hab mir das Programm angeguckt und 
hab mir wirklich nur noch herausgesucht, was interessant für mich ist, zum 
Beispiel über die Krankenversicherung Information zu bekommen und, ja, dann 
hab ich einiges weggelassen, so von, weil das mich, mir bringt das nichts mir 
einen Vortrag anzuhören, wie man hier irgendwas mit Computerwissenschaften 
studiert oder so, das studiere ich auch in Deutschland nicht (Befragte 6, 
Erasmus-Studentin, Deutschland).  

Die Orientierungswoche wird also im Großen und Ganzen als nützlich und hilfreich 

betrachtet. Besonders solche Studierende, die erst gleich vor dem Semesteranfang in 
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Finnland ankommen und zum Beispiel an keinem Sprachkurs, der jährlich für die 

Austauschstudierenden organisiert werden, teilnehmen, ist die Orientierungswoche 

sehr wichtig. Aber solche Austauschstudierende, die schon vor der 

Orientierungswoche in Finnland sind, finden den Kurs für sich selber nicht mehr so 

notwendig, weil sie die wichtigsten Informationen schon vor der Orientierungswoche, 

zum Beispiel in einem Sprachkurs, bekommen haben. Aber sie stellen auch fest, dass 

die Orientierungswoche für Neuankömmlinge sogar notwendig ist: 

Ja die Orientierungswoche war nicht mehr so wichtig, weil wir diesen einen 
Monat vorher schon hatten, ich denke, wenn du ganz neu hierher kommst, dann 
ist die Orientierungswoche sehr wichtig, weil ansonsten gehst du in die Uni, 
weißt gar nicht wo du zuerst hingehen sollst (Befragte 4, Erasmus-Studentin, 
Deutschland).  

Im Nachhinein, also von der orientationweek hab ich nicht viel Information 
gebraucht, weil ich das schon vorher schon zusammengesammelt hatte aber für 
andere weiß ich, dass sie sehr sehr wichtig war (Befragte 3, Gaststudentin, 
Deutschland).  

6.1.2 Beliebte und vielfältige Aktivitäten von ESN Tamy 
ESN Tamy arrangiert viele unterschiedliche Freizeitaktivitäten, wie zum Beispiel 

Reisen, Sauna-Abende oder unterschiedliche Partys für die Austauschstudierenden. 

Diese Aktivitäten finden die von mir interviewten Studierenden auch weitgehend 

positiv und das Angebot der verschiedenen Aktivitäten vielfältig. Viele sagen, dass 

sie auch mehr mitmachen möchten, wenn sie mehr Zeit dafür hätten: 

…diese Tamy Sachen finde ich persönlich gut, dass sie so viel anbieten, ich hab 
halt selbst nicht so viel daran teilgenommen, weil ich viele andere Sachen noch 
hatte [nachdenkt] aber das ist schon alles sehr positiv... (Befragte 1, Erasmus-
Studentin, Deutschland). 

...das Angebot war vielfältig und ich hätte auch gerne mehr gemacht (...) aber 
ich hab ein bisschen auch Druck von der Uni zu Hause (...) deshalb hab ich das 
dann nicht gemacht, aber ansonsten muss ich sagen, fand ich das sehr schön. 
auch vom Kosten-Leistungsverhältniss (Befragte 4, Erasmus-Studentin, 
Deutschland).   

Die Tendenz ist aber, dass bei diesen Aktivitäten, die ESN Tamy organisiert, die 

Austauschstudierenden besonders am Anfang oft dabei sind, weil man dann noch 

nicht die Leute oder die Universität in Tampere kennt und noch überall dabei sein 



50 

will, aber danach nehmen sie nicht mehr so oft an den Aktivitäten teil. Dagegen sind 

die Aktivitäten, die die Austauschstudierenden selber organisieren, zum Beispiel 

unterschiedliche Partys in den Wohnheimen oder anderes Zusammensein nach dem 

Anfang sehr beliebt: 

... ganz am Anfang noch alles noch neu war und man irgendwie versucht hat 
alles mitzunehmen, mmm, danach aber nicht mehr. (...) dann nach ein paar 
Wochen setzt sich das ja auch alles und dann fängt das Studium richtig 
an...(Befragte 1, Erasmus-Studentin, Deutschland).  

... die Orientierungswoche hab ich auch komplett mitgemacht und auch die ... 
die Partys, die es am Anfang gab, aber danach haben wir überwiegend ... da 
wir in Mikontalo eine große und lustige Gruppe waren, überwiegend mit 
unserer Gruppe etwas gemacht (Befragte 8, Erasmus-Student, Deutschland).  

Also, in der Einführungswoche, daran habe ich schon teilgenommen und bei 
Partys zu Beginn, an den welcome partys habe ich schon teilgenommen und ... 
sonst dann nicht ... (Befragte 7, Erasmus-Student, Österreich).  

Laut den Interviewten nehmen die meisten Austauschstudierenden zumindest an 

einigen der von ESN Tamy und dem Internationalen Büro organisierten Aktivitäten 

teil. Meistens handelt es sich um die Partys oder die Orientierungswoche. Es gibt aber 

auch solche Austauschstudierende, die nicht oder nur ganz wenig an diesen 

Aktivitäten teilnehmen, obwohl sie eher eine Ausnahme unter den 

Austauschstudierenden bilden. An dem Infomarkt, der vom Internationalen Büro 

organisiert wird, hat keiner der von mir interviewten Austauschstudierenden 

teilgenommen. Das Ziel dieser Veranstaltung ist vor allem, die finnischen 

Studierenden und die ausländischen Studierenden zusammenzubringen.  

6.1.3 Studentenorganisationen und hilfreiche Tutoren  

Tutoren sind normalerweise die ersten Studierenden, mit denen die 

Austauschstudierenden Kontakt haben, wenn sie nach Tampere kommen. Die Tutoren 

werden von den Studentenorganisationen rekrutiert, nicht mehr vom Internationalen 

Büro, weil man versucht die Austauschstudierenden besser in die Gemeinschaft der 

finnischen Studierenden zu integrieren. Oft haben die Tutoren mit den 

Austauschstudierenden schon vor ihrer Ankunft nach Finnland Kontakt. Alle von mir 

interviewten Studierenden, außer einer Person, haben eine finnische Kontaktperson 
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oder Personen, mit denen sie oft auch gut befreundet sind und deren Hilfe besonders 

am Anfang des Austauschsemesters auch als nützlich empfunden wird. Einige 

Austauschstudierende haben auch eine Tutorengruppe, wo die Tutoren gleichzeitig 

mehrere Austauschstudierende aus verschiedenen Ländern betreuen: 

Ja, also ich fand mein Tutor sehr hilfreich, der mit mir eben die ganzen 
Anmeldeprozeduren durchlaufen hat und mir gesagt hat, was eben wichtig und 
zu beachten ist (Befragte 8, Erasmus-Student, Deutschland).  

...man kannte sich sehr schnell und wir haben ´ne Menge mit unseren Tutoren 
unternommen, wir sind auch befreundet und (...) auch nach wie vor haben wir 
Kontakt miteinander und machen zusammen Party (Befragte 3, Gasstudentin, 
Deutschland).   

Einige Austauschstudierende, die ich interviewt habe, sagen, dass sie auch an solchen 

Partys, die von den finnischen Studentenorganisationen organisiert werden, 

teilnehmen. Dies passiert aber nicht so oft, sondern es sind hauptsächlich Finnen, die 

an den Aktivitäten der verschiedenen Studentenorganisationen teilnehmen. Die 

Studentenorganisationen sind für viele Austauschstudierende eher fremde 

Organisationen. Beliebter unter den Austauschstudierenden sind die von ESN Tamy 

organisierten Aktivitäten und an diesen wird auch öfters teilgenommen: 

 ...dann hatten wir noch eine Party mit finnischem Essen, da unsere Tutoren 
und hier Mentor, die Studentenorganisation, die hat mal ein Käseabend [lacht] , 
Käse und Wein, organisiert (Befragte 3, Gaststudentin, Deutschland).  

...zum Beispiel auch unsere Studentenorganisation, dieses Boomi, also die 
machen echt viel, also da, ich mein, es ist eine andere Frage, ob man mal Lust 
hat zu irgendwelche Saufpartys zu gehen, aber die machen halt viel und wenn 
man Lust darauf hat, kann man halt immer dahingehen (...) von den anderen 
habe ich jetzt nicht so viel mitgekriegt, von den anderen Organisationen 
(Befragte 1, Erasmus-Studentin, Deutschland). 

6.1.4 Kennenlernen von Studierenden – die ersten Kontakte 

Die allerersten Kontakte mit den anderen Studierenden werden oft durch diese oben 

genannten verschiedenen universitären Aktivitäten geknüpft. Nach Meinung der 

Interviewten fördern die universitären Aktivitäten, vor allem die Tutorengruppen, 

auch das Kennenlernen von anderen Studierenden:  
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Also, ich habe die Leute, mit denen ich jetzt am meisten zu tun hab, kennen 
gelernt durch unsere Tutorengruppen (...) also, ganz, würde ich auf jeden Fall 
sagen, dass man so die Leute in seiner Gruppe schon am ersten kennt, oder bei 
mir ist es halt so, dass ich die Leute, die zwei Personen, mit denen ich am 
meisten zu tun hab eben in dieser Tutorengruppe kennen gelernt (Befragte 1, 
Erasmus-Studentin, Deutschland).  

Die universitären Aktivitäten, wie die Orientierungswoche oder die Tutorengruppen, 

bieten Studierenden aus verschiedenen Ländern oft den ersten Treffpunkt, aber 

Kontakte und Freundschaften entstehen vorwiegend auch zum Beispiel über die 

Wohnheime, wo die Austauschstudierende untergebracht sind. Die 

Austauschstudierenden wohnen überwiegend in den gleichen Wohnheimen und 

deswegen ist die Möglichkeit, andere Austauschstudierende über das Wohnheim 

kennen zu lernen, oft nicht schwer: 

Ja, also die Leute, die ich jetzt so als Freunde bezeichnen würde, mit denen ich 
sehr viel Kontakt habe, die habe ich überwiegend in Mikontalo getroffen und ... 
ja ein paar in der Einführungswoche in der Uni und ansonsten ein Paar bei 
Partys oder so (Befragte 8, Erasmus-Student, Deutschland).  

Also, ich hab die hauptsächlich so über das Wohnheim kennen gelernt, weil ich 
wohne ja in Lapinkaari und da sind halt viele internationale Studenten 
untergebracht (Befragte 9, Erasmus-Studentin, Deutschland).  

Die Austauschstudierenden lernen ihre Mitstudierenden auch manchmal durch 

Seminare oder Sprachkurse, die für die Austauschstudierenden organisiert werden, 

kennen. In den Sprachkursen gibt es nur Austauschstudierende, aber an den 

Seminaren und Vorlesungen können sowohl Austauschstudierende als auch finnische 

Studierende teilnehmen: 

...dieser Sprachkurs war von daher schön, wir hatten wirklich die ganze Woche 
jeden Tag miteinander zu tun, da konnte man die Leute besser kennen lernen 
und Kontakte mit denen unternehmen ... Im Nachhinein dann im Finnisch-
Sprachkurs hab ich die meisten kennen gelernt (Befragte 4, Erasmus-Studentin, 
Deutschland). 

Also, ein Paar über meine Tutorin und ihre Schwester, mit der ich auch jetzt 
befreundet bin, die haben dann ab und zu mal Leute mitgebracht, wir haben und 
irgendwo getroffen und da kamen noch Leute dazu, wir sind essen gegangen, da 
lernt man ja auch Leute kennen oder halt in Vorlesungen und Seminaren 
(Befragte 6, Erasmus-Studierende, Deutschland).  
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6.1.5 Schwieriges Kennenlernen von finnischen Studierenden 

Auf die Frage, ob die Integration in das Universitätsleben und die Gemeinschaft der 

finnischen Studierenden leichter geworden ist durch die Aktivitäten, die ESN Tamy 

und das Internationale Büro organisieren, wird die Antwort gegeben, dass sie zwar die 

Integration in das Studium erleichtert haben, dass aber die Gemeinschaftlichkeit und 

der Kontakt mit den finnischen Studierenden nicht gelungen ist, was eben das Ziel 

sowohl von ESN Tamy als auch vom Internationalen Büro ist. Die Tendenz ist, dass 

die Austauschstudierenden oft unter sich bleiben oder sogar nur mit den Studierenden 

ihrer eigener Nationalität zusammen sind. Die meisten Austauschstudierenden 

möchten nicht nur mit anderen Austauschstudierenden zusammensein, sondern auch 

Kontakt mit Finnen zu haben: 

 ..ja, also, die Integration in die Uni insofern, in diesen ganzen 
organisatorischen Sachen (...) das ich jetzt mehr Kontakt mit Finnen hab, auf 
keinen Fall (...), das wäre vielleicht noch eine Sache, die man hätte wünschen 
können, das man irgendwie doch mehr versucht diesen Kontakt zwischen 
finnischen und Ausländer –und Austauschstudenten (...) man bleibt dann doch 
irgendwie mit seinen Leuten zusammen, und das sind denn die exchange 
students und am besten sogar nur die eigener Nationalität (Befragte 1, 
Erasmus-Studentin, Deutschland). 

Das Kennenlernen von finnischen Studierenden, oder mit ihnen in Kontakt zu 

kommen, wird im Allgemeinen nicht als einfach empfunden. Viele Interviewte 

kennen nur wenige Finnen und oft entstehen die Kontakte mit den finnischen 

Studierenden nur über den Tutor oder die Tutorin. Das Kennenlernen von finnischen 

Studierenden in den Seminaren oder Vorlesungen hängt auch oft vom Studienfach ab; 

in einigen Gruppen gibt es viele Finnen und Austauschstudierende, aber es gibt auch 

solche Studienfächer oder Kurse, wo fast nur Austauschstudierende sind und der 

Kontakt mit Finnen an der Universität deswegen gering ist. Auf die Frage, ob die 

Austauschstudierenden finnische Studierende kennen, antworten sie folgendermaßen:  

Eigentlich eine Person, das ist meine Tutorin. Sonst ist es ziemlich schwierig, 
dass ma mit finnischen Studenten im Kontakt ... kommt (Befragte 2, Erasmus-
Studentin, Österreich).  

(...) ich hab mit meiner Tutorin eine sehr gute Beziehung (...) also mit der bin 
ich auch ... würde ich schon als Freundin bezeichnen (...) das ist so die einzige 
Finnin (...)  
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Ja, schon, weil in meinem Institut, gibt es nur (...) finnische Studenten, ich als 
eine Ausnahme, und dadurch, dass die auch klein ist, und dann eben die 
gleichen Leute an den Kursen teilnehmen ... und lernt dann die schnell kennen 
(Befragte 7, Erasmus-Student, Österreich).  

Ja...ja, aber ich glaube das ist eher eine Ausnahme (Befragte 3, Gaststudentin, 
Deutschland).  

Es wird auch von vielen Studierenden erwähnt, dass es schwierig ist mit finnischen 

Studierenden in Kontakt zu kommen oder wenn der Kontakt da ist, ist es schwierig 

ihn zu vertiefen. Es gibt entweder wenige Finnen in den Kursen oder sie wohnen nicht 

in denselben Wohnheimen wie die meisten Austauschstudierenden:  

Ja, es ist irsinnig schwierig, ich meine, ich mache einen Englischkurs, wo nur 
Finnen drinnen sind aber es ist eher small talk und das wars (...) aber ist 
natürlich, also, sicher ein Problem, dass die Finnen einfach da ein normales 
Leben haben, und wir sind Austauschstudenten und haben da keine Familie und 
kein Job nebenbei ... (Befragte 2, Erasmus-Studentin, Österreich).  

...ich hab hier in Tampere festgestellt, dass für mich sehr schwierig war 
finnische Studenten oder überhaupt Finnen kennen zu lernen (...) übers 
Tandem-Programm hab ich Leute kennen gelernt oder über den Kurs (...) 
deutsch-finnische Kulturunterschiede ... aber ansonsten die Möglichkeiten 
Finnen kennen zu lernen auch gerade in unserem Wohnheim sehr begrenzt 
(Befragte 9, Erasmus-Studentin, Deutschland).   

...also schwer würde ich nicht sagen, es ist insofern schwer, dass zu vertiefen, 
weil man halt weiß, man ist nur ein paar Monate hier und geht dann wieder 
aber das hat nicht mit der Nationalität zu tun (Befragte 1, Erasmus-Studentin, 
Deutschland). 

Nur eine Studentin, die schon längere Zeit in Finnland gewohnt hat, sagt, dass ihre 

besten Freunde aus Finnland kommen. Sie hat sich auch großenteils von der 

Gemeinschaft der Austauschstudierenden ausgeschlossen und findet die Beziehungen 

mit Studierenden, die auch einen Abschluss in Tampere anstreben und mit anderen 

Finnen wichtiger als die mit den Austauschstudierenden. Sie fühlt sich auch eher als 

Teil der Gemeinschaft der finnischen Studierenden:  

Also der meiste Teil der Freunde sind Finnen (Befragte 5, eine Studierende, die 
einen Abschluss in Tampere anstrebt, Deutschland).  
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Nein, also als Teil der Austauschstudentengemeinschaft nicht. Eher schon als 
Teil der internationalen degree-students oder der finnischen Studenten 
(Befragte 5). 

6.2 Entstehung einer Gemeinschaft der 
Austauschstudierenden 

Die von mir interviewten Austauschstudierenden selber sind überwiegend der 

Meinung, dass es so etwas wie eine Gemeinschaft der Austauschstudierenden gibt, die 

sich von den anderen Studierenden unterscheidet. Es wird von fast allen Interviewten 

gesagt, dass sie sich als Teil dieser Gemeinschaft fühlen. Auf die Frage, ob es eine 

Gemeinschaft der Austauschstudierenden gibt, wird vorwiegend mit "ja" geantwortet:  

Ja. Es gibt auch dieses Gefühl dazu (Befragte 3, Gaststudentin, Deutschland).  

6.2.1 Entstehung der Gemeinschaftlichkeit 

Laut den Interviewten entsteht das Zusammengehörigkeitsgefühl unter 

Austauschstudierenden vorwiegend dadurch, dass sie oft zum ersten Mal eine längere 

Zeit weg von zu Hause sind in einem fremden Land, wo sie die Menschen oder die 

Kultur nicht kennen. Alle sind in der gleichen Situation und haben auch ähnliche 

Probleme oder Schwierigkeiten. Die Austauschstudierenden müssen sich an diese 

neue Situation anpassen. Lehtonen (1994, 23) spricht von symbolischer 

Gemeinsamkeit, die als Zusammengehörigkeitsgefühl im Bewusstsein entstehen kann. 

Diese Gemeinsamkeit verstärkt, laut Lehtonen, auch die Gruppenidentität. Die 

Interviewten betonen in erster Linie die neue und fremde Lebenssituation:  

Ich kann mir vorstellen, dass es einfach durch die gemeinsame Situation 
entsteht, dass man neu in ein anderes Land kommt (...) und auch neugierig ist, 
andere Leute kennen zu lernen (...) die aus anderen Ländern hierher kommen 
um zu studieren (Befragte 8, Erasmus-Student, Deutschland).  

Aufgrund der Tatsache, dass du, dass alle erstmal in einem fremden Land sind 
und das ist für alle eine gleiche Anfangssituation, ich denke mal es ist so ein 
Gruppenstimulus, dass (...) alle ähnlichen Probleme gegenüberstehen (Befragte 
4, Erasmus-Studentin, Deutschland).  

..wir haben ja ähnliche Probleme, also jeder der ins Ausland geht, muss sich ja 
irgendwo einfinden in dieses neue Leben, er wird ja herausgerissen aus seiner 
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ursprünglichen Umgebung und muss damit erstmal klarkommen (Befragte 9, 
Erasmus-Studentin, Deutschland).  

Hyyppä (2002) wie auch Maffesoli (1995) sagen, dass die Gemeinschaften die 

sozialen Bedürfnisse eines Menschen befriedigen. Gemeinschaften sind etwas 

Natürliches für die Menschen. Die Menschen brauchen andere Menschen und soziale 

Kontakte. Das Gefühl, Teil einer Gemeinschaft zu sein, fördert auch das 

Sicherheitsgefühl, was auch dazu führt, dass Menschen sich nach einer Gemeinschaft 

sehnen (vgl. z. B. Hyyppä 2002, 6, 26). Die Austauschstudierenden haben das 

Bedürfnis, neue Leute kennen zu lernen, sich wohl und sicher zu fühlen und im 

fremden Land Anschluss zu finden: 

 ... die Familien sind weg, die Freunde sind weg, die Bekannten sind weg und 
Menschen sind ja soziale Wesen und die suchen sich entsprechenden 
Entfaltungsraum und dazu brauchen sie andere Menschen ... dann ist es 
natürlich so, dass wir alle Austauschstudenten sind, im selben Boot sitzen und 
das (...), dass es angenehm ist für viele (...) zu einer Gruppe zu gehören (...) da 
geborgen zu sein, sich wohl zu fühlen (Befragte 9, Erasmus-Studentin, 
Deutschland).  

Die Austauschstudierenden gruppieren sich laut den Interviewten auch leichter als die 

finnischen Studierenden, gerade aufgrund der Tatsache, dass sie in einem fremden 

Land sind. Die Austauschstudierenden haben das Gefühl der Zusammengehörigkeit; 

sie haben etwas Gemeinsames, was sie auch von den finnischen Studierenden 

unterscheidet: 

...es ist ganz lustig zu beobachten, wenn du eine Gruppe Austauschstudenten 
hast und eine Gruppe finnische Studenten, es ist doch eher so, dass sich die 
Austauschstudenten leichter gruppieren, also in einem Haufen, als die finnische 
Studenten (...) die verbindet einfach mit den Austauschstudenten, die Tatsache, 
dass sie auch irgendwo fremd sind (Befragte 4, Erasmus-Studentin, 
Deutschland).  

Was auch noch einen Einfluss auf die Entstehung von Gemeinschaft und 

Gemeinschaftlichkeit hat, ist laut den Interviewten die Tatsache, dass die meisten 

Austauschstudierenden auch bereit sind, vieles auszuprobieren und neue Erfahrungen 

zu sammeln. Sie sind offen für neue Erlebnisse und auch neue Freundschaften. Die 

meisten Austauschstudierenden kommen nach Finnland, um neue Freundschaften 

anzuknüpfen: 
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Also, ich finde, dass Austauschstudenten relativ offen sind (...), dass fand ich 
eigentlich sehr interessant, dass halt dann wirklich dieser Versuch gemacht 
wird, eine Gruppe zu bilden (...) ja das halt wirklich unheimlich viel Party 
gemacht wird (...) aber ich denke mal, wenn du ohne familiären Anschluss 
hierher kommst dann brauchst du das auch, um die Leute irgendwo kennen zu 
lernen (Befragte 4, Erasmus-Studentin, Deutschland).  

... die Austauschstudenten, die meisten, die hierher kommen, die wollen wirklich 
was lernen und was erleben. Und man findet hier tatsächlich eine Menge Leute, 
die bereit sind, jedes Abenteuer mitzumachen (Befragte 3, Gaststudentin, 
Deutschland).  

6.2.2 Face-to-Face-Interaktion – Basis der Gemeinschaft 

Die Face-to-Face-Interaktion wird oft als das wichtigste Gemeinschaftlichkeit 

stiftende Kriterium gesehen. Zum Beispiel Lehtonen (1990, 24) und Hyyppä (2002, 

26) betonen die Wichtigkeit der Interaktion. Laut Lehtonen entsteht eine funktionale 

Gemeinschaft in erster Linie durch konkrete Aktivitäten. Die Gemeinschaft der 

Austauschstudierenden basiert vor allem auf der Face-to-Face-Interaktion. Die 

Studierenden treffen sich oft, normalerweise fast jeden Tag, und unternehmen Vieles 

zusammen. Es werden zum Beispiel verschiedene Partys oder Reisen organisiert, aber 

auch das Alltagsleben besteht aus häufigen Treffen mit anderen 

Austauschstudierenden: 

Also mit meiner ... so die engsten (...) sehe ich eigentlich fast jeden Tag (...) wir 
lernen manchmal zusammen (...) jetzt in den letzten Wochen haben wir ganz viel 
zusammen gereist (...) ja, ich hab schon jeden Tag Kontakt mit denen (Befragte 
1, Erasmus-Studentin, Deutschland).  

Diese Aktivitäten werden laut den Interviewten vorwiegend von den 

Austauschstudierenden selber organisiert, in größeren oder kleineren Gruppen. Also 

an den von ESN Tamy organisierten Aktivitäten wird schon teilgenommen, aber nicht 

mehr so oft wie zu Beginn, sondern die selber organisierten Reisen oder anderes 

Zusammensein spielen eine größere Rolle:  

Ja, also wir machen so, wir fahren regelmäßig weg, wir machen so Ausflüge, 
organisieren da einfach was privat, wir treffen uns so zum Kochen, zum Filme 
gucken aber manchmal einfach so zum Quatschen, also, ja, vielfältig, wir gehen 
zusammen irgendwohin, nehmen an Veranstaltungen teil, also alles was man so 
machen kann (Befragte 9, Erasmus-Studentin, Deutschland).  
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Ja, sich abends treffen, weggehen zusammen, mal zusammen kochen, backen ... 
so was. Wir haben organisiert das zusammen, nach Deutschland zu fliegen an 
Weihnachten und ja (Befragte 6, Erasmus-Studentin, Deutschland).  

Außer durch direkte Face-to-Face-Interaktion halten die Studierenden auch übers 

Internet Kontakt. Zum Beispiel die verschiedenen Internet-Gemeinschaften, die heute 

immer beliebter werden, sind von Bedeutung. Diese Eigenschaften werden aber erst 

im Abschnitt 6.3.2 näher beschrieben.  

6.2.3 Enge Kontakte durch Wohnheime 

Die Regionalität wird unter anderem von Lehtonen (1990, 16-17) als eine Eigenschaft 

gesehen, die einen Einfluss auf die Entstehung einer Gemeinschaft hat. Laut ihm 

können die Gemeinschaften oft auch regional lokalisiert werden. Die 

Austauschstudierenden, die nach Tampere kommen, werden fast immer in denselben 

Wohnheimen untergebracht. Die Austauschstudierenden wohnen oft in solchen 

Wohnheimen, wo normalerweise ganz wenige Finnen untergebracht sind, weil die 

finnischen Studierenden oft eher in den zentrumsnahen Studentenwohnheimen 

wohnen. Es gibt also einige Wohnheime in Tampere, wo fast nur oder zumindest sehr 

viele Austauschstudierende wohnen. Dies hat oft, laut den Interviewten, einen 

Einfluss auf die Entstehung der Gemeinschaftlichkeit:  

Ja, das wird hier gesammelt. Es gibt ... drei bis vier Wohnheime, wo fast nur 
Ausländer wohnen, das ist [nachdenkt] Lukonmäki, Sepontalot und Lapinkaari. 
(...) In Sepontalot gibt es kaum Finnen ... und die wenigen ... die haben mit uns 
schon eigentlich nichts zu tun ... was schade is (Befragte 3, Gaststudentin, 
Deutschland). 

Ja, also uns hat ganz stark der Aufenthalt in Mikontalo uns geprägt, dadurch, 
dass wir fast den ganzen Tag ... alles zusammen gemacht haben, egal ob wir zu 
Hause waren oder an der Uni, wir waren von Anfang an eine Gruppe... 
(Befragte 8, Erasmus-Student, Deutschland).  

...die Austauschstudierenden wohnen ja alle eigentlich im Wohnheim, oder 
verschiedenen Wohnheimen, und dass man sich da auch kennen lernt und 
zusammen feiert und ja (Befragte 6, Erasmus-Studentin, Deutschland).  
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6.3 Das Wesen der Gemeinschaft 

Die Gemeinschaft der Austauschstudierenden besteht aus kleineren Gruppen, in denen 

die Leute sich gut unter einander verstehen. Manchmal sind diese Gruppen zum 

Beispiel nach Ländern getrennt, aber es gibt auch multikulturelle Gruppen, wo 

Studierende aus verschiedenen Ländern befreundet sind:  

Also ich würde sagen, dass sie sich teilweise noch mal nach Ländern sortieren, 
also die Deutschsprachigen (...) sie sind alle zusammen und unternehmen viel ... 
die Spanier, die Italiener, die Portugiesen ... also schon sehr nach 
Nationalitäten getrennt (Befragte 5, Degree Studentin, Deutschland).  

Es gibt also kleinere Gruppen unter den Austauschstudierenden, aber diese 

Studierenden der verschiedenen Gruppen kennen einander auch und verstehen sich 

weitgehend gut miteinander. Es werden Partys oder andere Aktivitäten organisiert, die 

für alle Austauschstudierende gedacht sind, wo alle willkommen sind und an denen 

auch viele Leute teilnehmen: 

Ja, es gibt ja immer Gruppen (...) letztes Semester war das mit den ganzen 
Partys, immer eine Nation ... die Deutschen haben da eine deutsche Party 
gefeiert und ein Wochenende übers nächste waren ja die spanische Party, ja 
aber die Gruppen sind aber untereinander befreundet (Befragte 6, Erasmus-
Studentin, Deutschland).  

6.3.1 Positive, Sicherheit bietende und tolerante Gemeinschaft  

Der Begriff Gemeinschaft hat oft eine positive Konnotation  (vgl. z. B. Bauman 

2001). Schon Ferdinand Tönnies (1979) sah die Gemeinschaften als etwas Positives. 

Die Gemeinschaft der Austauschstudierenden wird von den Interviewten im 

Allgemeinen als etwas Positives und Interessantes betrachtet. Die Möglichkeit neue 

Menschen zu treffen, wird wieder betont. Die Gemeinschaft ist auch tolerant; es gibt 

Studierende aus völlig unterschiedlichen Kulturen, aber die Verschiedenheit wird 

grundsätzlich als eine positive Eigenschaft gesehen (s. auch Abschnitt 6.4). Auf die 

Frage, wie die Studierenden diese Gemeinschaft beschreiben würden, gibt es 

vorwiegend nur positive Antworten: 

Abenteuerlustig, offen und aktiv (Befragte 3, Gaststudentin, Deutschland).  
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Ja, es ist nett und sehr interessant, wenn man ja Menschen trifft, die man 
normalerweise in seinem eigenen Land oder in seinem Alltag nicht unbedingt 
treffen würde (Befragte 6, Erasmus-Studentin, Deutschland).  

Die Atmosphäre unter Austauschstudierenden ist laut den Interviewten generell gut, 

locker und entspannt. Die Studierenden sind normalerweise freundlich und nett zu 

einander. Nur einige sind der Meinung, dass es manchmal auch gewisse 

Reibungspunkte oder Probleme gibt, aber als Negativ wird die Atmosphäre von 

keinem beschrieben:  

Es ist ziemlich locker und entspannt. Also es gibt keine Streitereien oder 
irgendwelche Auseinandersetzungen von meiner Seite her (Befragte 7, Erasmus-
Studentin, Deutschland).  

Sehr, sehr gut, also (...) alle sind auch irgendwie immer freundlich und gut 
drauf (...) grundsätzlich die Stimmung sehr sehr gut (Befragte 1, Erasmus-
Studentin, Deutschland).  

...die Leute, die mit mir ähnlich sind (...) da ist sehr gute Atmosphäre, die Leute, 
die mit mir nicht ähnlich sind, da ist einfach weniger Kontakte, aber negative 
Atmosphäre habe ich jetzt nie festgestellt (Befragte 4, Erasmus-Studentin, 
Deutschland).  

Eine Gemeinschaft bildet oft Grenzen zwischen den Mitgliedern einer Gemeinschaft 

und den Außenseitern. Die Grenzen können zum Beispiel physische Grenzen sein, 

oder nur in den Gedanken der Menschen existieren. Cohen (1985) ist der Meinung, 

dass die Menschen die Grenzen selbst durch Interaktion bilden. Diese Grenzen 

schaffen laut Hyyppä (2002, 25) auch Sicherheitsgefühl unter den Mitgliedern einer 

Gemeinschaft (Vgl. auch Bauman 2001, 4, 12-13). Die Gemeinschaft der 

Austauschstudierenden unterscheidet sich von den Außenseitern. Die 

Austauschstudierenden sind häufig unter sich, getrennt von den finnischen 

Studierenden:  

...wenn der Gruppe weggeht, dann gruppieren sich relativ häufig die 
Austauschstudenten zusammen. Auch wenn jetzt, also wir hatten ein paar 
finnische Tutoren, die mit dabei waren, die haben sich schon eher integriert, 
weil sie direkten Kontakt hatten zu den entsprechenden Austauschstudenten. 
Aber generell, wenn du jetzt einfach eine Party hast, wo ein Paar Finnen sind, 
denn ist die Vermischung nicht ganz so groß (Befragte 4, Erasmus-Studentin, 
Deutschland).  
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6.3.2 Kennzeichen einer postmodernen Gemeinschaft  

Zygmunt Bauman (2000), aber auch andere Soziologen wie zum Beispiel Michel 

Maffesoli (1995) oder Kevin Hetherington (1998), sind der Meinung, dass die 

heutigen neuen bzw. postmodernen Gemeinschaften kurzlebig und provisorisch, aber 

gleichzeitig auch voller Wucht sind. Die Gemeinschaften existieren nur eine kurze 

Zeit und danach verschwinden sie wieder.  

Die Gemeinschaft der Austauschstudierenden wird von den Interviewten als etwas 

Vorübergehendes gesehen; sie existiert nur während der Austauschzeit. Die 

Austauschstudierenden bleiben normalerweise nur ein oder zwei Semester in Tampere 

und fahren danach zurück nach Hause. Nur die ausländischen Studierenden, die einen 

Abschluss in Tampere anstreben, bleiben oft eine längere Zeit in Finnland. Die Zeit, 

um neue Leute kennen zu lernen ist für die meisten ausländischen Studierenden also 

nicht lang. Viele Interviewte sind auch der Meinung, dass sie nur mit einigen 

Studierenden, die sie während der Zeit in Tampere kennen gelernt haben, nach dem 

Austauschjahr Kontakt haben werden und nicht mit allen. Auf die Frage, wie die 

Interviewten die Gemeinschaft der Austauschstudierenden beschreiben würden, wird 

oft das Vorübergehende erwähnt. Auch die Tatsache, dass die Studierenden nur mit 

einigen anderen Austauschstudierenden nachher Kontakt haben werden, kommt vor: 

Provisorisch. Es ist halt keine Gemeinschaft, die gewachsen ist. Die Leute sehen 
sich jetzt zum ersten Mal, die verbindet was (...) haben auch miteinander Spaß, 
aber du weißt halt nicht, ob diese Gemeinschaft wirklich Schwierigkeiten 
überwinden würde...(Befragte 4, Erasmus-Studentin, Deutschland).  

Ja, ich denke, dass ich zu einigen auf jeden Fall den Kontakt halten werde, und 
ich hab auch gehört, dass es schon das erste Erasmus in Tampere, mmm, 
Treffen geben soll im Sommer in der Schweiz ... (Befragte 8, Erasmus-Student, 
Deutschland.)  

...ich hab einen guten Freund, der...wie auch ich, versucht irgendwo in 
Finnland zu bleiben und ich denke der Kontakt hält sich dann auch, weil er 
auch hier bleibt. Aber ich denke mal...ich habe eine gute Bekannte aus 
Slowenien oder aus Österreich, ich kann mit nicht vorstellen, dass der Kontakt 
noch irgendwo weiter hält (Befragte 4, Erasmus-Studentin, Deutschland).  

Bauman (2000) ist der Meinung, dass die postmodernen Gemeinschaften wegen der 

vorherrschenden Atmosphäre der Unsicherheit in der heutigen Gesellschaft so stark 

sind. Man sucht Sicherheit und andere Menschen in der unsicheren Welt. Die 
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Austauschstudierenden möchten sich auch in einem fremden Land wohl fühlen und 

andere Menschen kennen lernen (s. auch Abschnitt 6.2.1).  

Alle sind hier fremd, und haben das Bedürfnis sich hier wohl zu fühlen, und das 
spürt man (Befragte 3, Gaststudentin, Deutschland).  

Charakteristisch für die postmodernen Gemeinschaften ist auch die Freiwilligkeit. 

Zum Beispiel Kevin Hetherington (1998) betont die Freiwilligkeit der Mitglieder 

einer Gemeinschaft: ein Mensch entscheidet sich selbst, ob er/sie an einer 

Gemeinschaft teilnehmen will. Dies unterscheidet die postmodernen Gemeinschaften 

auch von den traditionalen Gemeinschaften, wie zum Beispiel Ferdinand Tönnies sie 

definiert; in eine traditionale Gemeinschaft wird man normalerweise hineingeboren 

(vgl. Tönnies 1979). Typisch für die Gemeinschaft der Austauschstudierenden ist laut 

den Interviewten die Freiwilligkeit: Nicht alle der Austauschstudierenden möchten 

Teil dieser Gemeinschaft sein, einige Studierenden schließen sich freiwillig von der 

Gemeinschaft aus. Eine der Studierenden sagt, dass sie mit einigen 

Austauschstudierenden, mit denen sie sich gut versteht, Kontakt hat, aber sonst will 

sie nicht Teil der Gemeinschaft der Austauschstudierenden sein:  

Naja, also ich muss sagen, man sucht sich ja die Leute immer nach eigenen 
Interessen, und ich hab drei Leute mit denen ich ab und zu ins Kino gehe (...) 
aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, also immer nur Party (...) ist nicht 
so mein Ding. (Befragte 5, eine Studierende, die einen Abschluss in Tampere 
anstrebt, Deutschland).  

Eine andere Austauschstudentin, die ich interviewt habe, sagt, dass sie sich selber als 

Teil der Gemeinschaft fühlt, aber auch solche Studierende kennt, die kein Teil sein 

wollen. Auf die Frage, ob sie Leute kennt, die nicht Teil der Gemeinschaft sind, 

antwortet sie folgendermaßen:  

Ja. Manche, weil sie es wollen und manche, weil sie sich unwohl fühlen 
(Befragte 6, Erasmus-Studentin, Deutschland).  

Typisch für die postmodernen Gemeinschaften ist auch, unter anderem laut Maffesoli 

(1995), dass diese Gemeinschaften oder Stämme, wie Maffesoli sie nennt, kein Ziel 

haben, sondern auf den momentanen Zugehörigkeitsgefühl und Vergnügen basieren. 

Die gemeinsamen Interessen, Gefühle und die Face-to-Face-Interaktion sind die 

Grundlage einer postmodernen Gemeinschaft (vgl. z. B. Hetherington 1998). Für 
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Austauschstudierende ist wichtig das häufige Zusammensein und Spaß zu haben. Die 

Face-to-Face-Interaktion spielt dabei eine große Rolle. Zum Beispiel werden oft 

Partys organisiert oder die Austauschstudieren fahren zusammen ins Ausland oder 

reisen nur in Finnland: 

Zum Beispiel zusammen kochen oder einfach nur zusammen weggehen. Es hat 
sich dann am Ende so kleinere Grüppchen gebildet (...) mal Essen gehen, Kaffee 
trinken gehen, auch Party gehen, kochen, spazieren gehen. Also, so die 
einfachen Sachen (Befragte 4, Erasmus-Studentin, Deutschland).  

Die neuen Gemeinschaften, die über das Internet entstanden sind, spielen auch eine 

Rolle bei der Gemeinschaft der Austauschstudierenden. Es gibt heute solche 

Gemeinschaften, die fast nur durch das Internet entstehen und funktionieren, obwohl 

zum Beispiel Hautamäki et al. (2005, 158-159) betonen, dass die Kommunikation 

durch das Internet nur die Aktivitäten von schon existierenden Gemeinschaften 

fördert und die Face-to-Face-Interaktion nie total ersetzen kann. Außerdem sind 

Handy, Email und vor allem Messenger10 und Skype11 den Austauschstudierenden 

wichtig. Diese Eigenschaften sind durch die Entwicklung der Technologie immer 

wichtiger geworden und sind charakteristisch für postmoderne Gemeinschaften. Die 

Interviewten halten Kontakt zum Beispiel über Messenger, weil es einfach und 

schnell ist: 

Ja, also Facebook12 zum Beispiel (...) dann Skype natürlich (...) ja und wir 
haben auch Studivz, es ist die deutsche Facebook, da sind auch Erasmus 2007-
2008 Tampere, gibt’s eine Gruppe ... wo ich drin bin. Wir haben sogar, ich hab 
sogar eine Sepontalot-Gruppe gegründet (Befragte 3, Gaststudentin, 
Deutschland).  

Messenger ist insofern wichtig, wenn wir was besprechen müssen oder uns 
verabreden, (...) wir machen eigentlich nur so Termine ab, aber wenn wir jetzt 
zum Beispiel irgendwas zu besprechen ... Persönliches über, über was reden 
wollen, dann natürlich nicht Messenger, also man sieht sich einander halt doch 
noch oft genug (...) ansonsten hab ich vorher Messenger überhaupt nicht 
benutzt und merke jetzt hier so auf einmal, jetzt brauche ich das (...) das ist auf 
jeden Fall diese neuen Kommunikationsarten dazugekommen seitdem ich hier 
bin (Befragte 1, Erasmus Studentin, Deutschland).  

                                                   
10 Instant-Messaging-Programm von Microsoft. 
11 Ermöglicht das kostenslose Telefonieren via Internet. 
12 Soziale Netzwerk via Internet. 
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Die Webseite der Studentenvereinigung Tamy oder des Internationalen Büros liest 

aber von den Interviewten fast keiner, oder wenn sie die Seiten lesen, dann doch ganz 

selten. Auf diesen Seiten gibt es Informationen zum Beispiel über verschiedene 

Aktivitäten, aber diese Informationen bekommen die Studierenden auch zum Beispiel 

über die IS-Liste. In die IS-Mailingsliste (International Student List) haben sich alle 

Interviewten eingetragen und die Informationen auf diese Liste werden im 

Allgemeinen als nützlich empfunden. Manchmal sind die Studierenden aber der 

Meinung, dass es auf der Liste zu viele Informationen gibt, die oft auch unnötig sind 

für viele Austauschstudierende:  

Ich hab mich gleich am ersten Tag in dieser IS-List eingetragen (...) und da hab 
ich eigentlich schon ziemlich schnell einen Überblick bekommen, was sie 
anbieten, dass war ziemlich viel, nach meinem Gefühl (Befragte 3, 
Gaststudentin, Deutschland).  

Es gibt ja jeden Tag drei bis vier Mail, also man ist darüber gut informiert 
(Befragte 8, Erasmus-Student, Deutschland). 

6.3.3 Partygemeinschaft  

Charakteristisch für die Gemeinschaft der Austauschstudierenden sind die vielen 

Partys. Unterschiedliche Partys, die vor allem von den Austauschstudierenden selber 

organisiert werden, bilden einen wichtigen Teil ihres Freizeitlebens. Die Partys 

werden oft in den Wohnheimen, besonders in Lapinkaari organisiert. Sehr oft spielt 

auch Alkohol eine große Rolle, wenn gefeiert wird. Diese Partys werden 

unterschiedlich angesehen, manche sind der Meinung, dass gerade durch das 

gemeinsame Feiern die Gemeinschaftlichkeit entsteht und die Partys dieses Gefühl 

der Zusammengehörigkeit auch verstärkt:  

Ja, ich würd (...) sagen, dass es eine eher lose Gemeinschaft ist, die, mmm, zum 
einen (...) durch das Zusammenwohnen gegeben ist, und zum anderen aber 
überwiegend ... durch das gemeinsame Feiern und das gemeinsame Trinken 
eigentlich besteht (Befragte 8, Erasmus-Student, Deutschland). 

Von den Interviewten sind alle der Meinung, dass es schön ist, manchmal zu feiern 

und unterschiedliche Partys zu organisieren. Zu viele Partys verursachen aber auch 

Probleme. Es gibt Studierende, die diese vielen Partys sinnlos finden und sogar als 
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eine Ursache für Probleme. Die Partys verhindern auch, laut einigen Interviewten, das 

Kennenlernen der finnischen Kultur: 

Ich bin jetzt nicht heiß drauf, jeden zweiten Tag ins Feiern zu gehen und mich 
ins Koma zu trinken, und das find ich auch ein bisschen Schade, dass manche 
hier sind echt ... also Hauptsache trinken und Party machen (...) also das ist 
auch das wo ich sag, mal eine Party, und am Anfang war ein bisschen mehr, es 
ist nett, aber ich muss hier nicht mich ein Semester lang auf jeder Party hören, 
das ist nicht der Sinn meines Austauschsemesters (Befragte 1, Erasmus-
Studentin, Deutschland).  

Zum Beispiel Lapinkaari, dort gibt es jeden Tag Feiern und das sollte ja nicht 
so sein, weil da seh ich wenig Sinn drin, dann muss ich nicht nach Finnland 
gehen, weil eigentlich wenn ich ins Ausland gehe, möchte ich ja schon die 
andere Kultur kennen lernen und wenn ich dann in Lapinkaari jeden Tag feiere, 
mit anderen internationalen Studenten, weil die Finnen, die dort wohnen, 
kommen ja fast nie zu den Partys, kann ich ja weder die Sprache noch die 
Kultur kennen lernen. (Befragte 5, Degree-Studierende, Deutschland.) 

Mason (2000, 26) sagt, dass das Mitglied einer Gemeinschaft die Aktivitäten als 

sinnvoll und wertvoll ansehen muss, denn nur auf diese Weise kann er einer Gruppe 

total verpflichten. Manche Austauschstudierende, die ich interviewt habe, antworten 

vorsichtig auf die Frage, ob sie sich als Teil der Gemeinschaft fühlen. Alle, außer 

einer Studierende, sind der Meinung, dass sie sich zum Teil als Mitglied der 

Gemeinschaft fühlen, aber nicht alle Aktivitäten sinnvoll finden. Eine Interviewte 

kritisiert die vielen Partys und antwortet danach folgendermaßen auf die Frage, ob sie 

Teil der Gemeinschaft der Austauschstudierenden sein will:  

Ich wars ja eigentlich insofern, dass ich viele Freunde hatte letztes Semester, 
die jetzt dieses Semester wieder in ihren Ursprungsländern sind, also da war 
ich mehr Teil der Gemeinschaft als ich es jetzt bin vielleicht...hat mir auch 
gefallen, und jetzt weiß ich nicht, muss ich mich überlegen, wie ich alles weiter 
organisiere, also ich ... im Moment bin ich ein bisschen hin und her gerissen 
(Befragte 6, Erasmus-Studentin, Deutschland). 

6.3.4 Die Bedeutung der Gemeinschaft für Studierende 

Mitglied einer Gemeinschaft zu sein ist normalerweise etwas Positives. Laut Hyyppä 

(2002, 6, 26) zum Beispiel fördern die Gemeinschaften die Wohlfahrt der Menschen 

und verbessern auch oft das Selbstgefühl. Es ist wichtig für die Menschen, sich als 

Teil einer Gruppe bzw. einer Gemeinschaft zu fühlen. Die Gemeinschaften haben 
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auch einen Einfluss auf die Identität ihrer Mitglieder; die Menschen definieren ihre 

Identität oft durch die verschiedenen Gemeinschaften. Die heutigen Gemeinschaften 

verpflichten die Menschen aber nicht so wie die früheren Gemeinschaften, weil die 

Freiwilligkeit und das Recht, sich selber auszudrücken, auch von Bedeutung sind (vgl. 

z. B. Hetherington 1998, 98).  

Die Studierenden sind im Allgemeinen der Meinung, dass es wichtig ist, Teil der 

Gemeinschaft der Austauschstudierenden zu werden. Das Gefühl, Freunde zu haben, 

ist sehr wichtig. Gleichzeitig sind viele aber der Meinung, dass diese Gemeinschaft 

nicht die allerwichtigste Gruppe für die sie ist, sondern dass es zum Beispiel auch 

engere Freundschaften oder andere Angelegenheiten gibt, die auch wichtig für die 

Studierenden sind: 

Ja und nein, es ist ein schönes Gefühl dazu zu gehören, das ist, ist mir sehr 
wichtig Anschluss zu finden also Freunde zu haben. Dadurch, dass ich aber 
jetzt hier schon ein bisschen familiär einwohne, dass ich auch andere Bekannte 
habe, außerhalb dieser Gemeinschaft, ist diese Gemeinschaft nicht so 
ausschlaggebend (Befragte 4, Erasmus-Studentin, Deutschland).  

Ja, man möchte manchmal in der Gruppe sein aber es gibt doch Zeiten, wenn 
man etwas alleine machen möchte. Also es ist gut Teil der Gruppe zu sein aber 
man muss nicht immer ständig in der Gruppe sein (Befragte 7, Erasmus-
Student, Deutschland).  

Ja, ich find es toll, weil zu Hause (...) ich verzichte oft auf soziale Kontakte, weil 
ich studienmäßig halt viel mehr zu tun habe, als ich es hier habe und das ist 
schön für mich, wenn ich einfach Mal so auch das in der Vordergrund heben 
kann und mich mit Leuten treffen kann... (Befragte 9, Erasmus-Studentin, 
Deutschland). 

Das Gefühl der Zugehörigkeit wird als eine der wichtigen Eigenschaften einer 

Gemeinschaft betrachtet. Zum Beispiel Gerard Delanty betont die Wichtigkeit dieses 

Gefühls, das er belonging nennt. (Vgl. z. B. Hyyppä, 2002; Hautamäki et al. 2005, 

10). Das Zusammengehörigkeitsgefühl wird auch von anderen Soziologen als eine 

wichtige Gemeinschaftlichkeit bildende Eigenschaft gesehen. Zum Beispiel Lehtonen 

(1990) ist der Meinung, dass dieses Gefühl in den heutigen Gemeinschaften sehr 

wichtig ist. Wie schon oben erwähnt wurde, finden die Austauschstudierenden die 

Freunde und die Tatsache, dass sie mit anderen Menschen über ihre Erfahrungen 

sprechen können, wichtig: 
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Es ist ja sehr schön (...) also ich hab das Gefühl gehabt, ich brauch das, so zu 
wissen die Leute kenn ich ... und ... mit dem kann ich reden und ... (Befragte 3) 

6.4 Trennende vs. verbindende Multikulturalität  

Die Tatsache, dass verschiedene Nationalitäten und Kulturen zusammenkommen, 

wird von den Interviewten als etwas Schönes und Interessantes empfunden, aber 

gleichzeitig manchmal auch als eine Ursache für Probleme.  

6.4.1 Positive Multikulturalität 

Die Austauschstudierenden an der Universität Tampere kommen jährlich aus 

verschiedenen europäischen und außereuropäischen Ländern und aus 

unterschiedlichen Kulturkreisen. Die Studierenden aus den europäischen Ländern 

bilden aber die Mehrheit der Austauschstudierenden. Diese Multikulturalität der 

Gruppe oder Gemeinschaft wird vorwiegend als positiv betrachtet. Die Interviewten 

finden es im Allgemeinen schön und interessant, dass sie die Möglichkeit haben, 

Studierende aus verschiedenen Ländern und aus unterschiedlichen Kulturen kennen 

zu lernen und gleichzeitig etwas über diese Länder zu erfahren: 

Das ist gut und das ist sehr interessant (...) hier treffe ich Leute, die ich sonst 
nie treffen würde und mit denen reden ... und über deren Einstellungen 
diskutieren uns das dazu lernen über das Land und wenn jemand in einem Land 
lebt, dann hat er natürlich auch, kann er mir andere Sachen erzählen, als wenn 
ich zum Beispiel eine Fernsehreportage sehen würde... (Befragte 6, Erasmus-
Studentin, Deutschland).  

Ich find es auch interessant und ich glaube es gibt auch deshalb keine 
Probleme, weil die Gruppe ja trotzdem sehr homogenisch ist, es sind alle 
Studenten und insofern, hat man jetzt zumindest etwas gemeinsam und (...) man 
macht eben nicht nur die Erfahrung in Finnland zu wohnen, sondern man hört 
gleichzeitig noch wie das Universitätsleben eben in anderen Ländern ist, oder 
eben die Länder an sich. (Befragte 8, Erasmus-Student, Deutschland).  

Die verschiedenen Kulturen werden im Allgemeinen als etwas Positives gesehen und 

die kulturellen Unterschiede werden von den Austauschstudierenden als Interessantes 

empfunden und die Verschiedenheit der Gruppe toleriert. Die Studierenden werden 

nicht aufgrund ihrer Herkunft benachteiligt:  
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 ...insgesamt ist die Stimmung sehr freundlich unter einander und es ist 
irgendwie total egal, vorher du kommst, und hier ist halt jede mit jedem. 
(Befragte 1, Erasmus-Studentin, Deutschland.) 

Die Austauschstudierenden haben oft Vorurteile über andere Länder und Kulturen, 

wenn sie ins Ausland fahren. Die kulturellen Unterschiede kommen oft bei 

Kleinigkeiten vor; in verschiedenen Kulturen hat man unterschiedliche Bräuche und 

Gewohnheiten. Wegen der Multikulturalität werden auch manchmal diese Vorurteile, 

die die Austauschstudierenden über andere Länder haben, gelöst oder aber auch 

bestätigt. Neue Erfahrungen werden auf jeden Fall häufig gemacht:  

Es ist eher lustig und interessant, manchmal bisschen seltsam, weil es gibt halt 
so Kleinigkeiten, die ... in deiner Kultur bestimmt in gewisser Art und Weise 
aufgefasst werden und in einer anderen Kultur anders, das kann ja so ein 
bisschen ich möchte nicht sagen unwohl sein, also ein gutes Beispiel ist das wir 
zum Beispiel in Berlin relativ viele Türken haben, und die Türken haben ein 
sehr schlechten Ruf (...) ich hab auch schon sehr unangenehme Begegnung mit 
männlichen Türken gehabt (...) es fiel mir am Anfang wirklich schwer die 
Türken dann auch so zu integrieren, es ging mit der Zeit wirklich leichter, dann 
hast du wirklich gemerkt, dass die halt nicht so sind wie die Erfahrung, die du 
zu Hause gemacht hast (Befragte 4, Erasmus-Studentin, Deutschland.) 

Was ich auch interessant gefunden habe, weil man hat gewisse Klischees von 
anderen Ländern dann kommt man hier ins Ausland, dann erfährt man, dass die 
meisten nicht stimmen und einige schon stimmen und das war schon interessant 
irgendwie zu erfahren, ob die Leute wirklich so sind, wie man es glaubt oder 
nicht. Und ich war ziemlich oft überrascht (...) man ist oft positiv überrascht 
(Befragte 7, Erasmus-Student, Österreich.) 

Es entstehen neue Vorurteile, würde ich sagen, die auch teilweise begründet 
sind, und alte werden auch gelöst... (Befragte 6, Erasmus-Studentin, 
Deutschland.) 

6.4.2 Trennende Gruppenbildung 

Die Tatsache, dass so viele unterschiedliche Nationalitäten zusammenkommen, ist 

laut den Interviewten nicht immer einfach, obwohl die meisten von ihnen die 

Multikulturalität vorwiegend interessant und positiv finden. Manchmal führt die 

Multikulturalität auch zu Problemen. Oft gibt es zum Beispiel Gruppen, die von den 

Nationalitäten bestimmt sind. Laut Stuart Hall (2000, 83ff) bilden die kulturellen 

Gemeinsamkeiten das Zusammengehörigkeitsgefühl einer Gemeinschaft oder Gruppe. 

Besonders bei den Nationalitäten, die viel in Tampere vertreten sind, kommt es oft zur 
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Gruppenbildung. Diese Gruppenbildung finden einige Austauschstudierende 

irritierend. Die Studierenden in so einer Gruppe geben den anderen das Gefühl, dass 

sie nicht in ihrer Gruppe willkommen sind. Dies geschieht zum Beispiel, indem in der 

Gruppe nur die eigene Landessprache gesprochen wird: 

...von Gruppen her, also du siehst schon welche, zum Beispiel die Franzosen, 
sind sehr stark in einer Gruppe und kultivieren das auch sehr, und wenn sie 
zusammen sind, wird dann nur Französisch gesprochen und kommst du dann 
als nicht-französisch Sprechende nicht mehr durch. (Befragte 1, Erasmus-
Studentin, Deutschland.) 

...es sind die Spanier...sind ganz extrem ich finde, die sind immer beisammen, 
und es ist ja irrsinnig schwer in der Gruppe hineinzukommen, mmm, teilweise 
auch die Franzosen...(Befragte 2, Erasmus-Studentin, Österreich.) 

Es ist schon so, das bestimmet Nationalitäten so zusammenhängen und 
Franzosen unter einander, da gibt es schon viele Konflikte ... mit denen ... 
(Befragte 9, Erasmus-Studentin, Deutschland.) 

Obwohl es manchmal problematisch ist, dass die Austauschstudierenden aus vielen 

verschiedenen Ländern kommen, ist es für viele dennoch der Grund, warum sie 

überhaupt nach Finnland kommen wollten. Sich als Mitglied der Gemeinschaft der 

Austauschstudieren zu fühlen, ist für die Studierenden sehr wichtig. Nur mit den 

Studierenden aus seinem eigenen Land zusammen zu sein, findet man eine 

verschwendete Möglichkeit, weil man dann nichts von den anderen Kulturen oder 

Ländern erfahren kann:  

...das ist ja irgendwie so, es ist mittlerweile halt so normal geworden, dass es ist 
so Internationales, also dass man halt ständig irgendwelche Nationalitäten bei 
sich hat und ich find das es ist eigentlich das tolle in den ganzen Sachen, dass 
man halt merkt es ist normal für mich, dass es jetzt eine Französin oder 
Italienerin bei mir ist (...) also das find ich total wichtig, die Erfahrung und 
wenn ich das nicht hätte , dann bereute ich hier sein und wenn ... find ich das 
rausgeschmissene Zeit ... (Befragte 1, Erasmus Studentin, Deutschland).  

...manchmal versteh ich nicht warum manche Leute dann hier hingehen, also 
weil sie halt eben nicht nutzen, was man eigentlich hier alles nutzen kann, eben 
das man, eben mal nicht nur mit seinen Leuten zusammen hängen, sondern, 
dass man mal was Neues ausprobiert (...) das find ich hier eigentlich die 
Chance auf den ganzen... (Befragte 1, Erasmus-Studentin, Deutschland.)  
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Mir ist eigentlich wichtiger, dass ich internationale Leute kennen lerne, ich 
möchte nicht im Auslandsemester, dass ich dann nur mit Leuten von meinem 
Land zusammen bin, und es war auch ein Entscheidungsgrund ... und nachdem 
dann nur eine Person da war, hab ich mich dann entschieden, weil ich dann 
doch internationale Leute kennen lernen mag, wenn ich Austauschsemester 
mach (Befragte 2, Erasmus-Studentin, Österreich).  

6.4.3 Kultur und kulturelle Unterschiede 

Verschiedene Kulturen sind bei der Entstehung einer Gemeinschaft der 

Austauchstudierenden von Bedeutung. Die Austauschzeit und die finnische Kultur 

haben aber auch einen Einfluss auf die Studierenden selber. Einige der von mir 

interviewten Austauschstudierenden sind zum Beispiel der Meinung, dass sie nach der 

Austauschzeit auch ihre eigene Kultur anders betrachten können: 

..einem wird ja ganz stark bewusst, was Deutsches ist, also ich merke ganz klar, 
wer Deutscher ist und wer nicht und ich, man lernt auch wieder deutsche 
Eigenschaften zu schätzen, oder ich als Deutsche lerne sehr viele positive Dinge 
(Befragte 1, Erasmus-Studentin, Deutschland).  

In dem vorigen Abschnitt wurde die Gruppenbildung diskutiert. Obwohl es bei 

solchen Nationalitäten, von denen viele Leute in Tampere sind, oft zu 

Gruppenbildung kommt, sind die Deutschen eher eine Ausnahme. Es wird von den 

Interviewten gesagt, dass die Deutschen oft den Kontakt mit anderen Studierenden 

aus Deutschland vermeiden möchten und sie nicht so ein starkes 

Zusammengehörigkeitsgefühl haben als viele andere Nationalitäten:  

Ich fand das gerade wie die Deutschen sich sehr separiert haben, dass dieses 
Zusammengehörigkeitsgefühl bei uns nicht so stark ist wie bei vielen anderen 
Nationalitäten...(Befragte 4, Erasmus-Studentin, Deutschland.) 

Ich glaub, das es was typisch Deutsches oder zumindest wird in Deutschland 
behauptet, dass es typisch deutsch ist, dass man, wenn man im Ausland ist, nach 
Möglichkeiten versucht keine anderen Deutschen zu treffen, oder sich sogar 
schämen wie sich andere Deutsche im Ausland benehmen, man immer versucht 
möglichst so drüber zu kommen, als wenn man irgendwie fast schon Teil dieser 
Gesellschaft wäre, man versucht irgendwie ein bisschen die Sprache zu lernen 
und solche Sachen. (Befragte 8, Erasmus-Student, Deutschland.) 

Es gibt auch solche Gruppen, wo viele oder fast nur Deutsche sind, aber diese 

Gruppenbildung ist nicht so auffallend wie bei anderen Nationalitäten. Vor allem die 
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Studierende aus südlichen Ländern, zum Beispiel aus Frankreich und Spanien, bleiben 

laut den Interviewten oft unter sich:  

...die Deutschen würde ich nicht so stark sehen, aber trotzdem also, also du 
merkst teilweise, weil ich doch nicht von Deutschland bin, dass sie dann doch 
eher eine Gruppe sind, aber es ist auf jeden Fall nicht so wie die Spanier, die 
sind die stärksten und dann noch die Franzosen. (Befragte 2, Erasmus-
Studentin, Österreich.) 

Also ich hab den Eindruck, wir kennen uns untereinander alle ganz gut (...) aber 
ich möchte das nur mal so sagen, (...) dass wir dann uns, wenn jemand 
dazukommet, der kein Deutsch spricht, dass wir dann ins Englische wechseln, 
dass es selbstverständlich ist und ja, insofern denke ich, wir sind gleich keine 
Gruppe, die ganz zugeschlossen ist. (Befragte 6, Erasmus Studentin, 
Deutschland.) 

Außer Studierenden aus Deutschland habe ich noch zwei Austauschstudierende aus 

Österreich interviewt. In Tampere gibt es während des akademischen Jahres 2007-

2008 nur einige Austauschstudierende aus Österreich. Im Vergleich zu den Deutschen 

ist ihre Zahl sehr gering. Diese Studierenden aus Österreich haben auch wenig 

Kontakt mit anderen Österreichern in Tampere. Sie haben auch wie die Deutschen das 

Bedürfnis, Studierende aus anderen Ländern kennen zu lernen: 

Es gibt also wenige Österreicher, ich hab die getroffen und erfahren, dass sie 
Österreicher sind, aber außer hallo, war es eigentlich schon, ich hab da nix 
unternommen mit denen, weil ich ins Ausland gefahren bin, um andere Leute 
kennen zu lernen und nicht Österreicher (Befragte 7, Erasmus-Student, 
Österreich.) 

Laut den Interviewten ist die Multikulturalität der Gemeinschaft im Allgemeinen ein 

positives Kennzeichnen aber manchmal auch eine Ursache für Konflikte und 

Diskussionen.  
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7 Ergebnisse und Schlussfolgerungen  

Das Forschungsziel meiner Magisterarbeit war zu untersuchen, wie die 

Gemeinschaftlichkeit unter den Austauschstudierenden entsteht, ob sich unter den 

Austauschstudierenden eine Gemeinschaft bildet, und wenn das der Fall ist, um was 

für eine Gemeinschaft es sich handelt. Mit Bezug auf die erste Forschungsfrage, dem 

Entstehen der Gemeinschaftlichkeit, wollte ich unter Anderem untersuchen, wie sich 

die von ESN Tamy und von dem Internationalen Büro organisierten Aktivitäten 

darauf auswirken und welche anderen Einflüsse es gibt. Mit Bezug auf die zweite 

Forschungsfrage nach dem Wesen der Gemeinschaftlichkeit wollte ich herausfinden, 

wie diese Gemeinschaft beschaffen ist, wenn es sich um eine Gemeinschaft handelt. 

Um dieses Ziel zu erreichen, habe ich untersucht, wie die Austauschstudierenden die 

Gemeinschaft beschreiben und was ihr die Gemeinschaft bedeutet.  

Zuerst werde ich auf die erste Forschungsfrage, das Entstehen der 

Gemeinschaftlichkeit, eingehen. Es gibt viele Einflüsse, die auf die Entstehung der 

Gemeinschaftlichkeit unter Austauschstudierenden wirken. Erstens haben die 

Aktivitäten der Studentenvereinigung Tamy und des Internationalen Büros Einfluss 

darauf. Die Aktivitäten, die das Internationale Büro für Austauschstudierende 

organisiert, fördern besonders am Anfang der Austauschzeit die Integration in das 

Studium an der Universität. Die Orientierungswoche, zum Beispiel, bietet den 

Studierenden praktische Informationen und Hilfen über das Studium an und macht es 

den Studierenden auf diese Weise leichter, sich in das finnische System zu 

integrieren. Obwohl die Orientierungswoche auch zum Teil leicht kritisiert wird, sind 

die Interviewten vorwiegend der Meinung, dass diese Woche nützlich ist.  

Auf das Kennenlernen von anderen Austauschstudierenden, und auf diese Weise auch 

auf die Gemeinschaftlichkeit, haben sowohl die Aktivitäten des Internationalen Büros 

als auch von Tamy einen Einfluss. An den Aktivitäten von ESN Tamy, zum Beispiel 

an verschiedenen Reisen oder Partys, nehmen die Austauschstudierenden besonders 

am Anfang ihres Austauschsemesters bzw. Austauschjahres oft teil. Der Grund dafür 

ist, dass sie noch nicht so viele Leute kennen, weswegen sie das Bedürfnis haben, 

überall dabei zu sein, um andere Studierende zu treffen. Im Allgemeinen kann ich 

feststellen, dass die universitären Aktivitäten am Anfang der Austauschzeit eine große 

Rolle bei der Entstehung der Gemeinschaftlichkeit spielen, weil zum Beispiel die 
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Orientierungswoche vom Internationalen Büro und Partys oder andere Aktivitäten 

von ESN Tamy den Austauschstudierenden, die meistens alleine nach Finnland 

gekommen sind, einen Treffpunkt bieten. Diese Aktivitäten helfen den 

Austauschstudierenden am Anfang ihrer Austauschzeit; nicht nur bei der Organisation 

des Studiums, sondern eben auch dadurch, dass es leichter ist, andere Studierende zu 

treffen und dadurch neue Kontakte zu knüpfen.  

Die Aktivitäten des Internationalen Büros und der Studentenvereinigung sind also 

hilfreich und beliebt, besonders am Anfang. Es ist aber festzustellen, dass nicht alle 

Ziele, die das Büro und die Studentenvereinigung festgelegt haben, erreicht werden. 

Eines der wichtigsten Ziele des Internationalen Büros und von Tamy ist zwar, dass die 

Austauschstudierenden auch Teil der Gemeinschaft der finnischen Studierenden 

werden (vgl. Kurki, 2008). Dieses Ziel wird aber zum Großteil nicht erreicht, sondern 

die Austauschstudierenden bilden eher eine eigene separate Gruppe. Die 

Austauchstudierenden bleiben vorwiegend unter sich, obwohl die meisten von ihnen 

auch gerne finnische Studierende kennen lernen würden. Die von mir interviewten 

Studierenden sind der Meinung, dass es schwierig ist, mit finnischen Studierenden in 

Kontakt zu kommen; es gibt nicht so viele Möglichkeiten finnische Studierende 

kennen zu lernen. Ein Grund dafür ist, meiner Meinung nach, dass die 

Austauschstudierenden von Anfang an unter sich bleiben; die Aktivitäten des 

Internationalen Büros sind nur für die Austauschstudierenden gedacht und an den 

Aktivitäten von ESN Tamy nehmen auch fast nur Austauschstudierende teil, obwohl 

Finnen auch willkommen sind. Oft nehmen die Austauschstudierenden auch nur an 

solchen Kursen teil, wo auch nur andere Austauschstudierende sind. Tatsache ist, dass 

die einzigen Finnen, die die meisten Austauschstudierenden kennen, oft die Tutoren 

sind, mit denen sie schon vor Studienbeginn Kontakt haben. Nur einige 

Austauschstudierende sagen, dass sie auch andere Finnen kennen aber sie geben auch 

zu, dass es eher eine Ausnahme ist mit Finnen befreundet zu sein.  

Auf das Entstehen der Gemeinschaftlichkeit haben auch andere Angelegenheiten 

einen Einfluss. Die wichtigste davon ist die Face-to-Face-Interaktion. Von Anfang an 

treffen sich die Studierenden häufig und unternehmen vieles zusammen. Ohne Face-

to-Face-Interaktion wäre die Entstehung dieser Gemeinschaft unmöglich. Laut 

Lehtonen (1990, 23) nennt man so eine Gemeinschaft, die auf Interaktion basiert, eine 

funktionale Gemeinschaft. Außerdem sind die Austauschstudierenden, die nach 
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Finnland kommen, alle in der gleichen Situation; sie sind weg von ihren Familien in 

einem fremden Land und müssen oft mit den gleichen Problemen und 

Schwierigkeiten klarkommen. Dennoch ist das Leben der Austauschstudierenden oft 

lockerer als das der Finnen. Die Austauschstudierenden haben normalerweise keinen 

Job neben dem Studium und sie wissen, dass sie nur für eine gewisse Zeit in Finnland 

bleiben und oft auch mit dem Studium nicht so viel zu tun haben wie die finnischen 

Studierenden. Außerdem wohnen in den Wohnheimen, wo die Austauschstudierenden 

untergebracht werden, fast keine Finnen, sondern der Großsteil sind 

Austauschstudierende. Die Kontakte mit Finnen sind also auch in den Wohnheimen 

sehr begrenzt und diese Tatsache verstärkt noch die Isolation der 

Austauschstudierenden. Meiner Meinung nach haben alle diese Angelegenheiten zur 

Folge, dass die Austauschstudierenden sich unter einander gut verstehen und oft eine 

eigene, separate Gruppe bilden und das Zusammengehörigkeitsgefühl unter 

Austauschstudierenden ist vom Anfang an stark. Alle diese Angelegenheiten haben 

also einen Einfluss auf die Entstehung der Gemeinschaftlichkeit unter 

Austauschstudierenden; die Möglichkeiten andere Austauschstudierende kennen zu 

lernen sind sehr gut, aber mit Finnen in Kontakt zu kommen ist dagegen nicht so 

einfach. Es muss aber festgestellt werden, dass man eine empirische Untersuchung 

brauchen würde, um herauszufinden, wie die finnischen Studierenden ihr Verhältnis 

zu den Austauschstudierenden sehen. Im Rahmen dieser Arbeit kann ich diese Frage 

nicht beantworten. 

Auf die Entstehung der Gemeinschaftlichkeit hat auch noch die fremde Umgebung 

einen starken Einfluss. Die Austauschstudierenden haben oft das Bedürfnis, etwas wie 

eine Familie zu finden, um sich in einem fremden Land sicher fühlen zu können. Die 

anderen Austauschstudierenden bieten diese Sicherheit, weil sie alle in der gleichen 

Situation sind und auch das gleiche Bedürfnis haben. Zum Beispiel Zygmunt Bauman 

(2001, 4) ist der Meinung, dass die Gemeinschaften den Menschen das Gefühl der 

Sicherheit anbieten. So bietet auch die Gruppe von Austauschstudierenden ihren 

Mitgliedern dieses Gefühl, dass sie sich sicher fühlen können. Dieses Verlangen nach 

Sicherheit führt zur Gruppenbildung unter Austauschstudierenden. Meiner Meinung 

nach ist diese Gruppenbildung viel stärker als unter den finnischen Studierenden, weil 

die Finnen schon andersartige „sichere“  und bekannte Umgebungen um sich haben. 
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Meiner Meinung nach ermöglichen die oben beschrieben Einflüsse die Entstehung 

einer Gemeinschaft der Austauschstudierenden und haben einen Einfluss darauf. Die 

Gruppe von Austauschstudierenden bildet also eine Gemeinschaft. Aber wie ist diese 

Gemeinschaft beschaffen und was bedeutet sie den Studierenden? Als Nächstes werde 

ich auf diese Fragen eingehen und die zweite Forschungsfrage nach dem Wesen der 

Gemeinschaft behandeln. Im Abschnitt 3.5 habe ich eine Zusammenfassung aufgrund 

der im Theorieteil diskutierten Definitionen gemacht, und diese Gemeinschaft der 

Austauschstudierenden hat viele Gleichheiten mit meiner Zusammenfassung. Vor 

allem handelt es sich um eine Gemeinschaft, die auf Face-to-Face-Interaktion beruht. 

Diese Interaktion bildet das allerwichtigste Kennzeichnen der Gemeinschaft. Die 

Austauschstudierenden treffen einander fast täglich, manchmal treffen sie sich in 

einer größeren Gruppe, wie zum Beispiel bei den unterschiedlichen Partys oder 

Reisen, aber oft treffen sie sich auch in kleineren Gruppen, zum Beispiel mit den 

besten Freunden. Hauptsache ist jedoch die Face-to-Face-Interaktion. Am Anfang 

waren die Aktivitäten von ESN Tamy sehr beliebt, aber nach der Anfangszeit spielen 

sie nicht mehr eine so große Rolle. Dagegen organisieren die Austauschstudierende, 

die einander schon kennen, Aktivitäten oder anderes Zusammensein in erster Linie 

selber. Die Gemeinschaft der Austauschstudierenden ist auch etwas Positives; es 

handelt sich um eine lockere Gemeinschaft, deren Atmosphäre von jedem als gut und 

positiv beschrieben wird. Diese Eigenschaft wird auch von vielen Soziologen betont: 

die Gemeinschaft wird im Allgemeinen als etwas Positives gesehen, wonach die 

Menschen sich sehnen (vgl. z B. Bauman 2001, 1ff). So sehnen sich auch die 

Austauschstudierenden nach einer Gemeinschaft, in der sie sich sicher fühlen können. 

Die Gruppe der Austauschstudierenden ist auch tolerant: zum Beispiel die 

verschiedenen Nationalitäten spielen normalerweise keine Rolle beim Kennenlernen.  

Die Gemeinschaft der Austauschstudierenden besitzt auch viele Eigenschaften einer 

postmodernen Gemeinschaft, wovon die wichtigste meiner Meinung nach die 

Freiwilligkeit ist. Die postmodernen Gemeinschaften basieren auf Freiwilligkeit und 

gemeinsamen Interessen (vgl. z. B. Maffesoli 1995). Die Austauschstudierenden 

können selber wählen, ob sie an der Gemeinschaft teilnehmen möchten oder nicht, sie 

werden dazu nicht gezwungen. Von den Interviewten fühlen sich fast alle als Mitglied 

der Gemeinschaft, zumindest zum Teil. Nur eine Studentin, die ich interviewt habe, 

hat sich von der Gemeinschaft total ausgeschlossen, weil sie nicht daran teilnehmen 



76 

will/wollte. Dies zeigt auch die Freiwilligkeit der Gemeinschaft; sie hat die 

Möglichkeit auch außerhalb der Gemeinschaft zu bleiben. Außerdem handelt es sich 

um eine provisorische Gemeinschaft, die nur während der Austauschzeit existiert; es 

ist also keine Gemeinschaft, die eine lange Zeit vorhanden ist. Trotzdem bin ich der 

Meinung, dass es sich um keine so kurzlebige Gemeinschaft handelt wie Bauman 

(vgl. z. B Kapitel 3.4) eine postmoderne Gemeinschaft definiert. Vielmehr handelt es 

sich eher um eine vorübergehende Gemeinschaft, die vielleicht auch länger existieren 

könnte, unter anderen Umständen. Aber die Tatsache ist, dass die 

Austauschstudierenden nur eine gewisse Zeit in Finnland bleiben und deswegen ist es 

unvermeidlich, dass die Gemeinschaft auseinander geht und nur einige 

Freundschaften und Kontakte überdauern werden. Typisch für die postmodernen 

Gemeinschaften ist auch, dass sie oft auf dem momentanen Vergnügen basieren. In 

der Gemeinschaft der Austauschstudierenden wird dies vor allem durch viele 

verschiedene Partys realisiert. Es werden Partys besonders oft in solchen 

Wohnheimen, wo viele Austauschstudierende untergebracht sind, organisiert. Wichtig 

zu erwähnen ist aber, dass nicht alle Studierende diese Lebensweise, die auf Partys 

und auch auf Alkohol basiert, sinnvoll finden. Deswegen antworten einige 

Studierende auch vorsichtig auf die Frage, ob sie sich als Teil der Gemeinschaft 

fühlen. Sie finden die Aktivitäten nicht nur wertvoll und sinnvoll und können sich 

auch deswegen vielleicht nicht der Gemeinschaft total verpflichten (vgl. auch Mason 

2000, 26), obwohl sie sich schon als Teil der Gemeinschaft fühlen. Für die meisten 

Austauschstudierenden ist es wichtig, Mitglied der Gemeinschaft zu sein und diese 

„Familie“ um sich zu haben, aber viele sind auch der Meinung, dass die engeren 

Freundschaften außerhalb der Gemeinschaft entstehen. Die Gemeinschaft bietet 

Sicherheit und auch lustige Aktivitäten, aber die engsten und dauerhaften 

Freundschaften entstehen oft in kleineren Gruppen. Deswegen kann man die 

Gemeinschaft eher als eine lose Gemeinschaft beschreiben; sie ist den Mitgliedern 

wichtig, aber die Studierenden möchten auch nicht total abhängig von der 

Gemeinschaft zu sein. Bauman (2001, 4) ist zum Beispiel der Meinung, dass 

Sicherheit und Freiheit nie gleichzeitig in einer Gemeinschaft erreicht werden können. 

Meiner Meinung nach möchten die Austauschstudierenden diese beiden 

Eigenschaften erreichen; sie möchten sich sicher fühlen, aber gleichzeitig auch das 

Recht haben, sich selber auszudrücken und „frei“ zu sein. 
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Charakteristisch für postmoderne Gemeinschaften ist auch das Internet. Die 

verschiedenen Internet-Gemeinschaften, wie Facebook oder die deutsche Variante 

Studivz, sowie Messenger sind auch für die Gemeinschaft der Austauschstudierenden 

von Bedeutung. Diese Gemeinschaften schaffen auch ein Gefühl der 

Zusammengehörigkeit und erleichtern die Kommunikation. Die 

Austauschstudierenden bilden eigene Gruppen in Facebook oder Studivz und  zeigen 

dadurch wieder, dass sie eine separate Gruppe bilden. Messenger wird auch oft 

benutzt, aber vorwiegend um Termine abzumachen. Es ist aber wichtig zu erwähnen, 

dass die Kommunikation übers Internet die Face-to-Face-Interaktion nicht ersetzen 

kann, sondern sie fördert nur diese Interaktion. Die Face-to-Face-Interaktion ist 

immer noch die wichtigste Kommunikationsweise in der Gemeinschaft. Die 

Kommunikation übers Internet kann die Face-to-Face-Interaktion nicht ersetzen, 

wenigstens nicht in dieser Gemeinschaft.  

Die Gemeinschaft, die ich untersuche, ist auch multikulturell. Aufgrund der 

Interviews kann ich feststellen, dass die Multikulturalität eine Eigenschaft ist, die die 

Gruppe von Austauschstudierenden sowohl verbindet als auch manchmal trennt. Oft 

werden separate, von Nationalitäten bestimmte Gruppen gebildet, und der Zugang zu 

diesen Gruppen kann schwer sein für Studierende anderer Nationalitäten. Mason 

(2000, 56ff) spricht von dem negativen Aspekt der Gemeinschaft und in diesem 

Zusammenhang auch von den Außenseitern einer Gemeinschaft.  Laut Mason kann 

diese Trennung oder Entfremdung von einer Gemeinschaft oft zu Konflikten führen. 

So führt diese Gruppenbildung manchmal auch zu Konflikten zwischen den 

Austauschstudierenden. Laut Hall (2000, 83) sind zum Beispiel Kulturen relativ 

stabile und dauerhafte Gruppen von Bedeutungen und Praxis. Unter anderem könnte 

deswegen behauptet werden, dass es nicht immer leicht ist, wenn viele Kulturen 

zusammenkommen. Meiner Meinung nach hängt die Gruppenbildung von der 

jeweiligen Nationalität und auch vor allem von der Kultur ab. Manche Studierende, 

vorwiegend aus den südeuropäischen Ländern, bleiben sehr häufig unter sich. In 

meiner Untersuchung habe ich hauptsächlich deutsche Austauschstudierende 

interviewt, und obwohl ich mich in meiner Arbeit auf die Gesamtgruppe der 

Austauschstudierenden konzentriere, kann ich trotzdem einige Bemerkungen über die 

Kultur der deutschsprachigen Studierenden machen. Da ich mich aber in meiner 

Arbeit nicht so sehr auf die Kulturen konzentriere, werde ich nur kurz dieses Thema 
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behandeln. Ich konnte aus den Interviews herausfinden, dass im Gegensatz zu anderen 

Ländern, aus denen jährlich viele Austauschstudierende kommen, die Studierenden 

aus Deutschland versuchen den Kontakt mit den anderen Deutschen eher zu 

vermeiden. Viele Austauschstudierende aus Deutschland möchten Englisch sprechen 

und Studierende aus anderen Ländern und Kulturen kennen lernen und nicht mit 

anderen Deutschen zusammenzuhängen. Dies ist ein Unterschied zu vielen anderen 

Ländern. Es wäre interessant, dieses Thema noch tiefer zu untersuchen und die 

Gründe für dieses Benehmen zu finden, aber im Rahmen dieser Arbeit ist es nicht 

möglich, weshalb man eine neue Untersuchung durchführen sollte. Auch die 

Studierenden aus Österreich haben ganz wenig Kontakt mit anderen Österreichern, 

was aber mit der Tatsache zusammenhängt, dass nur wenige Österreicher während des 

akademischen Jahres 2007-2008 in Tampere studieren.  

Trotz einiger Konflikte scheint aber die Multikulturalität im Großen und Ganzen  eine 

positive Eigenschaft zu sein, die die Gemeinschaft der Austauschstudierenden eher 

verbindet als trennt. Die verschiedenen Kulturen und Nationalitäten werden in erster 

Linie als positiv und interessant gesehen. Für viele Studierende ist die Möglichkeit, 

Menschen aus verschiedenen Ländern und Kulturen kennen zu lernen, ein Grund nach 

Finnland oder überhaupt ins Ausland zu fahren. Die Studierenden sind offen und 

interessieren sich für die anderen Kulturen; es ist etwas Wertvolles, von anderen und 

über andere Kulturen zu lernen. Obwohl die Multikulturalität manchmal zu 

Problemen führt, ist sie meiner Meinung nach eine der wichtigsten Eigenschaften, die 

die Austauschstudierenden auch zusammenbringt, denn sie hat einen Einfluss auf die 

Entstehung ihrer Gemeinschaft.  

Aufgrund der Interviews und der Analyse kann ich feststellen, dass es tatsächlich eine 

Gemeinschaft der Austauschstudierenden gibt und dass sie die Eigenschaften der 

Gemeinschaft, wie ich sie verstehe, erfüllt. Diese Gemeinschaft ist aber eher eine lose 

Gemeinschaft, die vor allem auf Zusammensein, Party machen und Spaß haben 

beruht. Es ist eine multikulturelle und provisorische Gemeinschaft, die nach der 

Austauschszeit verschwindet. Es ist also keine dauernde Form des Zusammenlebens, 

wie Tönnies (1979) eine echte Gemeinschaft definiert. Aber solidarische Verhältnisse 

sind dennoch charakteristisch für die von Tönnies definierte Gemeinschaft, und 

Solidarität ist auch ein Kennzeichen der Gemeinschaft der Austauschstudierenden. 

Die Gemeinschaft der Austauschstudierenden basiert auf der Face-to-Face-Interaktion 
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und entsteht vorwiegend dadurch, dass die Studierenden in einem fremden Land sind 

und das Bedürfnis haben, neue Leute kennen zu lernen und einen Anschluss an die 

neue Umgebung zu finden. Sie sind auch bereit und offen, neue Leute zu treffen und 

Erfahrungen zu sammeln. Die Aktivitäten des Internationalen Büros und der 

Studentenvereinigung Tamy unterstützen am Anfang die Entstehung der 

Gemeinschaft, vor allem dadurch, dass sie den Studierenden die ersten Treffpunkte 

und Möglichkeiten zu Kontaktbildung bieten. Aber nach dem Anfang entsteht und 

erneuert sich die Gemeinschaftlichkeit vorwiegend durch die eigenen Aktivitäten der 

Austauschstudierenden, und die Aktivitäten von ESN Tamy und dem Internationalen 

Büro sind nicht mehr so bedeutend. Die Gemeinschaft basiert auf der Face-to-Face-

Interaktion, weshalb man sie als funktionale Gemeinschaft, wie Lehtonen sie definiert, 

beschreiben kann. Es ist egal, ob es sich um eine Party oder um eine andere Aktivität 

handelt, die Hauptsache ist das Zusammensein und die Face-to-Face-Interaktion. Die 

Interaktion ist meiner Meinung nach zwar das wichtigste Eigenschaft der 

Gemeinschaft, aber das Zusammengehörigkeitsgefühl spielt dabei auch eine Rolle; die 

Austauschstudierenden haben etwas Gemeinsames, was sie von den anderen 

Studierenden unterscheidet. Dieses Gefühl produziert symbolische Gemeinsamkeit 

(Lehtonen 1990, 23ff). Sowohl die Interaktion als auch das 

Zusammengehörigkeitsgefühl sind also von Bedeutung. Die Gemeinschaft der 

Austauschstudierenden bildet auch Grenzen zwischen den Mitgliedern und den 

Außenseitern; die Austauschstudierenden bilden eher eine eigene, separate Gruppe. 

Für die Austauschstudierenden ist diese Gemeinschaft wichtig, aber viele sagen auch, 

dass die engeren Freundschaften außerhalb der Gemeinschaft auch wichtig sind. Die 

Gemeinschaft basiert also auf lockerem Zusammensein, und bietet ihren Mitgliedern 

Sicherheit, aber die engsten Freundschaften entstehen oft in kleineren Gruppen. 

Zusammenfassend kann ich die Gemeinschaft der Austauschstudierenden zum 

Beispiel mit dem Bund, wie Hetherington (1998) die Gemeinschaft nennt, 

vergleichen: sie ist transitorisch, freiwillig, gründet sich auf die Face-to-Face-

Interaktion und passt solchen Personen, die nicht nur ihre Erlebnisse mit gleich 

denkenden Menschen teilen möchten, sondern auch die Freiheit haben möchten, sich 

selber auszudrücken.  

Ich habe in meiner Magisterarbeit zwei Forschungsfragen bearbeitet; die Entstehung 

von Gemeinschaftlichkeit unter Austauschstudierenden und die Beschaffenheit dieser 
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Gemeinschaft. Gemeinschaften sind so viel definiert und untersucht worden, dass es 

nicht immer leicht war, die Gemeinschaft der Austauschstudierenden zu definieren. 

Der Begriff Gemeinschaft ist ambig und oft auch unbestimmt. Deswegen habe ich in 

meiner Arbeit die wichtigsten Einstellungen über die Gemeinschaft zusammengefasst. 

Ich möchte aber auch erwähnen, dass es unmöglich ist diese Gemeinschaft genau zu 

definieren. Jedes Individuum hat seine eigene Meinungen und Einstellungen über die 

Gemeinschaft, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass es mir gelungen ist, den Kern 

der Gemeinschaft der Austauschstudierenden zu definieren. Ich habe in meinem 

Analyseteil die Themen untersucht, die immer wieder vorkamen und konnte auf diese 

Weise zuverlässige Resultate erzielen. Für weitere Untersuchungen finde ich das 

Thema sehr interessant. In meiner Arbeit habe ich mich auf die ganze Gemeinschaft 

der Austauschstudierenden konzentriert und daneben kurz die Kultur der 

deutschsprachigen Länder behandelt. Ich habe aufgrund meines Hauptfaches nur 

Studierende aus deutschsprachigen Ländern interviewt. Es wäre aber auch möglich, 

zum Beispiel Austauschstudierende aus vielen verschiedenen Ländern zu interviewen. 

Interessant wäre beispielsweise, Austauschstudierende aus südeuropäischen Ländern 

zu interviewen, und ihre Einstellung zu diesem Thema zu erfahren. Für weitere 

Untersuchungen ist das Thema der Gemeinschaft der Austauschstudierenden sicher 

interessant.  
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ANHANG 1: Die Interviewten 

 

- Befragte 1: Erasmus-Studentin, Deutschland.  

- Befragte 2: Erasmus-Studentin, Österreich. 

- Befragte 3: Gaststudentin, Deutschland. 

- Befragte 4: Erasmus-Studentin, Deutschland. 

- Befragte 5: Studentin, die einen Abschluss in Tampere anstrebt, Deutschland.  

- Befragte 6: Erasmus-Studentin, Deutschland. 

- Befragte 7: Erasmus-Student, Österreich. 

- Befragte 8: Erasmus-Student, Deutschland. 

- Befragte 9: Erasmus-Studentin, Deutschland.  
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ANHANG 2: Themeninterview 

Thema 1: Hintergrundinformation 

Kannst du bitte kurz deine Lebenssituation beschreiben.  
- Wie alt bist du? 
- Wo bist du geboren? 
- Wo studierst du? 
- Was studierst du? 
- Bist du alleine nach Finnland gekommen? 
- Wie lange möchtest du in Finnland bleiben? 
- Gibt es viele kulturelle Unterschiede zwischen Finnland und deinem 

Heimatland? (Studium, Studentenleben, usw.) 
- Findest du die Anpassung an die finnische Kultur schwer? 

 

Thema 2: Die Aktivitäten, die vom Internationalen Büro und der 
Studienvereinigung (Tamy) der Universität Tampere organisiert werden 

- Hast du an den Aktivitäten, die das Internationale Büro und Tamy organisiert 
haben, teilgenommen? An welchen? 

- Warum/warum nicht? 
- Wie war dein erster Eindruck von der Universität, Büro und Tamy? 
- Denkst du, dass das Internationale Büro und Tamy genug Aktivitäten 

organisiert haben? 
- Wie hast du die Aktivitäten empfunden? 
- Hast du andere Aktivitäten erwartet oder gewünscht? 
- Hast du andere Austauschstudenten bzw. finnische Studenten durch diese 

Aktivitäten kennen gelernt? 
- Fällt es dir leicht an den Aktivitäten teilzunehmen? 
- Macht es dir Spaß?  
- Ist die Integrierung in die Universität und das Studium leichter geworden 

durch diese Veranstaltungen? 
- Nehmen viele Austauschstudenten an diesen Aktivitäten teil? 
- Hattest du einen Tutor/eine Tutorgruppe? 
- Bist du auf der IS-Mailingliste? 
- Bekommst du genug Information über diese Liste? 
- Nimmst du auf Grund der per Email versandten Informationen an 

Veranstaltungen teil, wegen dieser Information? 
- Liest du die Webseite von Tamy oder vom Internationalen Büro? 

 

Thema 3: Andere Aktivitäten 
- Organisiert ihr selber irgendwelche Aktivitäten unter den Austauschstudenten 

bzw. unternimmt ihr oft etwas zusammen? 
- Nimmst du an diesen Aktivitäten auch selber teil? 
- Was ist das Beste daran? 
- Nehmen viele/alle Austauschstudenten an diesen Aktivitäten teil? 
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Thema 4: Gemeinschaftlichkeit und soziale Beziehungen  
- Kennst du andere Austauschstudenten bzw. finnische Studenten?  
- Wo und wie hast du andere Studenten kennen gelernt? 
- Findest du es leicht neue Leute kennen zu lernen? 
- Wer sind deine besten Freunde hier? 
- Hast du oft Kontakt mit deinen Freunden hier?  
- Wie haltest du Kontakt mit deinen Freunden? (Email, Handy, Messenger... 

usw.) 
- Wie erlebst du die Atmosphäre unter den Austauschstudenten? 
- Fühlst du dich als Teil der Austauschstudentengemeinschaft?  
- Denkst du, dass es so eine Gemeinschaft gibt? 
- Wenn ja – wie würdest du sie beschreiben? Ist es wichtig für dich Teil dieser 

zu sein?  
- Wie denkst du, dass die Gemeinschaftlichkeit unter der 

Austauschstudierenden entsteht? 
- Denkst du, dass du noch Kontakt mit deinen Freunden hast nach dem 

Austauschsemester bzw. Austauschsjahr? 
 

Thema 5: Multikulturalität 
- Woher kommen die Studenten, die du hier kennst? 
- Welche Sprache spricht ihr miteinander? 
- Ist die gemeinsame Heimat oder Sprache wichtig? 
- Wie erlebst du diese Multikulturalität? 
- Ist es problematisch?  

 

Zum Schluss 
- Möchtest du noch etwas erzählen oder fragen? 

 


