
Reflexion Auslandssemester in Tallinn 

Im Zuge meines Soziologie Studiums an der Universität Wien habe ich mich für ein 

einsemestriges Auslandssemester in Tallinn, der Hauptstadt von Estland, entschieden. 

Estland wählte ich aufgrund der dort angebotenen Kurse und der noch sehr präsenten 

Vergangenheit in der Sowjetunion, welche ich sehr spannend finde, aber auch aufgrund 

meiner persönlichen Vorliebe für nördliche Länder und kaltes Klima. Und ich sollte nicht 

enttäuscht werden: Einerseits wurden mir sehr spannende Kurse geboten und andererseits 

wurde ich von den sehr schüchternen aber jedoch trotzdem äußerst netten und 

zuvorkommenden Esten gut aufgenommen. 

Ich habe einen Studienplatz an der Universität in Tallinn durch das Restplatz System 

bekommen. Das Verfahren um in den Genuss eines Auslandsstudienplatzes zu kommen 

erwies sich als relativ unproblematisch, erforderte jedoch ein gewisses Maß an 

Eigeninitiative, da viele Informationen erst durch etliche Emails mit der Gastuniversität 

abgeklärt werden konnte. Die Kurse, für die ich mich an der Gastuniversität beworben 

habe, waren alle in Estnisch und ich musste vor Ort andere in Englisch wählen. Auch 

wurden einige meiner gewählten Kurse Zeitgleich abgehalten, sodass ich nach Erhalt 

meines Stundenplanes noch einmal wechseln musste. Das ändern des Learning 

Agreements gestaltete sich als unproblematisch. 

Im Vorfeld nahm ich am „Buddy" Programm der Universität in Tallinn teil, welches mir 

einen Estnischen Studenten zuwies, der mir bei grundlegenden Fragen helfen sollte. In 

der Tat war es sehr angenehm einen Ansprechpartner zu haben und ich kann nur jedem 

empfehlen daran teilzunehmen, falls das Angebot besteht. Mein „Buddy" holte mich auch 

vom Flughafen in Tallinn ab und zeigte mir den Weg zu meiner Unterkunft. Ich entschied 

mich gegen ein Zimmer im Studentenheim da es mir zu teuer und zu weit außerhalb der 

Stadt schien und wohnte in einer privaten WG mit zwei anderen Austauschstudenten und 

einem Esten. 

Die Gastuniversität veranstaltete in der ersten Woche Einführungstage und zeigte alle 

wichtigen Dinge die wir Studenten wissen mussten. Es war alles sehr gut durchorganisiert 

und mich faszinierte wie modern alles wirkte, denn jeder Student an der Universität 

bekommt z.B. eine eigene Sim Karte mit Telefonnummer und Datenvolumen gratis. Auch 

sind überall PCs und Beamer verfügbar. Die Universität hat sogar ein eigenes 4k Kino. 



Estland ist insgesamt sehr modern und Österreich im Gegensatz dazu ein Jahrzehnt 

hinterher, es gibt z.B. auch in jedem Zug und in der inneren Stadt freies WLAN. 

Meine Kurse waren alle auf Englisch, die meisten in Form von Seminaren. Wie Anfangs 

kurz erwähnt musste ich meine Kurse bei der Ankunft neu wählen, fand jedoch dennoch 

sehr interessante Themen. Ich wählte Kurse wie „Estonian History" oder „Sociological 

Analysis in Estonia" mit starken Bezug zu Estland in denen ich einerseits sehr viel über 

die Geschichte Estlands während der Besetzung durch die Sowjetunion gelernt habe aber 

andererseits auch über die heutigen Problematiken in der estnischen Gesellschaft 

aufgrund der russischen Vergangenheit. Dies war für mich sehr interessant da wir solche 

Thematiken in der Schule im Geschichtsunterricht komplett ausließen. 

Ich belegte auch Kurse wie „Social Psychology" und „Sociology of Culture" mit einem 

größeren Bezug zur Soziologie. Diese Kurse waren auch sehr interessant und ich kann sie 

jedem empfehlen. 

Bei meinen ausgewählten Seminaren in Tallinn fiel mir auf, dass ein sehr starker 

praktischer Bezug zu allen Themen gesucht wurde und die Mitarbeit des Studenten viel 

mehr gefordert wird als in Österreich. An der Universität Wien musste ich während 

meines gesamten Studiums zwei kleinere Seminararbeiten schreiben, in Tallinn hingegen 

habe ich in dem einen Auslandssemester acht Arbeiten schreiben müssen - dadurch fühle 

ich mich jetzt viel sicherer beim schreiben von Arbeiten. 

Wie wahrscheinlich schon zu erkennen ist, hat mir die Universität in Tallinn sehr gut 

gefallen. Neben der Universität gab es noch ein großes Angebot an Freizeitaktivitäten 

welches vom Studentenverein ESN organisiert wurde. Gleich in der ersten Woche gab es 

natürlich Willkommens Partys und Stadtrundführungen bei denen man die anderen 

Austauschstudenten kennenlernen konnte. Eine der größeren Ausflüge welche mir 

besonders im Gedächtnis geblieben ist war der Trip nach Finnland. Zuerst ging es per 

Fähre über den baltischen Meerbusen nach Helsinki und danach per Bus weiter. Die elf 

stündige Busfahrt war zwar anstrengend aber der Aufenthalt im ( echten) Dorf vom 

Weihnachtsmann hat diese durchaus ausgeglichen - nicht jeder kann behaupten, dass er 

ein Foto mit dem Weihnachtsmann hat. Lapland ist wunderschön und die Schnee 

Landschaft einzigartig. Wir durften mit Huskys Schlittenfahren und den 

„Schlittenführerschein" machen. Zugegeben die Anforderungen sind nicht besonders 

hoch, jedoch machte es sehr viel Spaß. Außerdem konnte ich im dortigen Skigebiet 

Langlaufen gehen. Der Abschluss der Reise war ein Sauna Aufenthalt mit 



anschließendem Bad in emem zugefrorenen See. Dies war auch emes von vielen 

unvergesslichen Augenblicken der Reise. 

Kurz vor der Rückkehr in die Heimat Österreicb. ging es nach Russland, St. Petersburg. 

Normalerweise benötigt man ein Visum um nach St. Petersburg zu reisen aber es gibt ein 

72 Stunden Ticket welches man auf einer Fähre kaufen kann um ohne Visum einzureisen. 

Dieses Angebot nahmen wir in Anspruch und hielten uns für drei Tage in Russland auf. 

St. Petersburg ist wirklich eine wunderschöne Stadt, auch liebevoll genannt das Venedig 

des Nordens. In der Tat gibt es dort kleine Kanäle und Schiffsfahrten in eben diesen. Die 

gewaltigen Bauten erinnerten mich in gewisser Art und Weise an die Wiener Innenstadt. 

Ich kann es nur jedem empfehlen sich einmal in seinem Leben diese Stadt anzuschauen. 

Selbstverständlich erkundeten wir neben den Reisen nach Finnland, Schweden, Russland 

und Litauen auch Estland. Estland hat nur 1,3 Millionen Einwohner und damit weniger 

als Wien. Es gibt etliche verlassene Gegenden und Geisterdörfer. Tallinn ist die einzige 

größere Stadt in Estland, direkt am Strand gelegen, mit einer schönen Altstadt. Dank der 

„deutschen" Vergangenheit gibt es hier eine alte „Rathausapotheke" oder z.B. das absolut 

empfehlenswerte Kaffee „Kehrwieder". Tallinn ist wirklich eine schöne Stadt, man hat 

die niedrigen Preise der „Ostblock" Länder aber dafür den Standard und die 

Lebensqualität der westlichen Länder. Auch ist Tallinn der perfekte Standpunkt für 

Reisen nach Russland, Finnland, Schweden, etc.... Der Winter mag vielleicht etwas 

abschreckend sein mit Temperaturen von -20 Grad Celsius aber es ist allemal ein 

Erlebnis, wenn man glaubt das Gesicht friert nach 10 Sekunden draußen ein. Im Frühling 

und Sommer war es warm, wenn nicht schon heiß mit bis zu 28 Grad Celsius. Wir konnten 

sogar schwimmen gehen! 

Alles in Allem kann ich das Erasmus Auslandssemester nur jedem uneingeschränkt 

weiterempfehlen. Ich verstehe nicht wie jedes Jahr so viele Restplätze übrigbleiben 

können. Neben den neuen sozialen Kontakten und schönen Erinnerungen von den 

Freizeitaktivitäten hat mich auch das Semester an der Universität sehr viel 

weitergebracht. Es ist ganz einfach der Bruch zum Alltag, vom gewohnten und einfachen 

- man muss sich anpassen und neue Dinge lernen jedoch ist es ein Abenteuer welches

man nie wieder vergessen wird. Erasmus ist eine einzigartige Gelegenheit neue 

Erfahrungen zu machen und man bekommt dafür sogar in Form eines Stipendiums 

gezahlt. Ich höre immer wieder von Studienkollegen das sie des Geldes wegen nicht auf 

Auslandssemester fahren. Ich möchte nur anmerken das ich in Tallinn weniger Geld 



 

ausgegeben habe als in Wien, da in Estland die Lebenserhaltungskosten viel geringer 

sind. Es gibt wirklich keine Ausreden ein Auslandssemester nicht zu machen und ich rate 

jedem zu Einern! Ihr werdet es nicht bereuen! 
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