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Erfahrungsbericht Erasmus+ in Tallinn 
Sommersemester 2019


Ich hatte die Möglichkeit mich im Zuge meines Soziologie-Studiums im Bachelor für einen 
Erasmus+ Aufenthalt an der Tallinn University in Tallinn, Estland zu bewerben. Ich muss gestehen, 
dass ich zuvor fast nichts über das Land wusste - außer, dass es zu den baltischen Staaten 
gehört, deren Hauptstädte sich nur wenige merken können. Ich habe mich sehr spontan über die 
Restplatzvergabe für Tallinn beworben, und mich im Zuge dessen mit der Partneruniversität 
auseinandergesetzt. Ich habe im Endeffekt auch Tallinn als meine 1. Wahl angegeben, weil mich 
das Kursangebot sehr angesprochen hat, welches an den anderen Universitäten nicht ganz so 
transparent, übersichtlich oder ansprechend war.


Das Wintersemester habe ich damit verbracht alle bürokratischen Hürden zu überwinden, von der 
Bewerbung, dem Learning Agreement bis hin zu den OeAD Verträgen. Ich habe mit den 
Ansprechpartnern am Soziologie Institut und auch bei Erasmus-Outgoing nur gute Erfahrungen 
gemacht, und alle haben sehr zeitnahe und hilfreich auf meine Mails geantwortet. Ursprünglich 
hatte ich zwei Kurse in meinem Learning Agreement, die mir direkt für Fächer in Soziologie 
angerechnet hätten werden können: Contemporary Social Problems für die VO Gesellschafts-
diagnosen und Foundations of Economic Policy für die VO VWL. Dann hatte ich noch 4 Jus Kurse 
zu einem EC-Äquivalenzpaket von 15 ECTS geschnürt, und Practical Estonian A1 für die 
Alternativen Erweiterungen genommen. Das Besprechen meiner Kurse mit der Studienassistentin 
war sehr unkompliziert, und das Learning Agreement before the Mobility war schnell 
unterschrieben. Es bietet sich wirklich an, die EC Fächer im Ausland zu machen, da man hier von 
den Kursen an der Uni Wien nicht viel verpasst, und in andere internationalen Disziplinen 
schnuppern kann. Hier möchte ich kurz dazu sagen, dass ich mich mit meinem Zweitstudium 
Deutsche Philologie nicht beurlauben lassen konnte, weil ich dieses auch an der Universität Wien 
studiere. Dafür kann ich mir die fertigen 30 ECTS für das EC komplett anrechnen lassen.


Das Ende vom Wintersemester war leider etwas stressig, weil die Orientierungswoche der Tallinn 
University in die letzte Jännerwoche - also Prüfungswoche - der Uni Wien fällt. Ein Freund hat sich 
wieder von seinen Übungen (unter anderem z.B. Statistik 2) abgemeldet. Dazu würde ich 
allerdings nicht raten: Ich habe mich mit allen Dozenten in Verbindung gesetzt, und alle waren 
sehr freundlich und haben mir die Möglichkeit gegeben, die Endprüfung schon eine Woche früher 
abzulegen. Also es gibt Möglichkeiten ein paar Kurse im Wintersemester abzuschließen. 
Vorlesungsprüfungen sind sich leider bei mir nicht ausgegangen, was sich jetzt ins nächste 
Wintersemester verschiebt.


Ich habe mich dazu entschieden nicht in Tallinn ins Karu Student Dormitory zu ziehen (dieses liegt 
auch sehr zentral etwa 5 Minuten von der Uni entfernt), sondern habe bei 1Home ein Zimmer in 
einer WG gebucht. Im Nachhinein kann ich sagen, dass das Student Dormitory um einiges billiger 
gewesen wäre, dafür auch um einiges lauter. Dort kommen mehr Leute zusammen, und es gibt 
viele Partys. Jedes „Appartement“ im Student Dormitory besteht aus 4 Zimmern, in denen 
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insgesamt 10 Personen leben können. Diese teilen sich eine Küche und 2 Duschen und 
Badezimmer. Der Vorteil bei 1Home war eine wirklich ausgezeichnete Lage direkt neben der Uni, 
ein eigenes Zimmer und weniger Mitbewohner. Ich habe kurz befürchtet, den Anschluss zu 
verlieren, wenn der Großteil der Erasmus Leute im Dormitory lebt, ich war jedoch im Nachhinein 
froh, einen Rückzugsort gehabt zu haben, weil man sowieso von allen Geschehnissen erfährt, und 
man vom permanenten Feiern auch irgendwann seine Ruhe braucht. Andere Freunde haben sich 
auch WGs in Tallinn gesucht, die dann mehr oder weniger gute Lagen und nette Mitbewohner 
hatten. In der Hinsicht hilft die Facebook Gruppe „Tallinn Renting & Flat Accommodation“. 
Geflogen bin ich am Samstag vor Beginn der Orientation Week mit AirBaltic. Ich habe mich für 
einen Tutor angemeldet, die mich zwar nicht selbst vom Flughafen abholen konnte, aber andere 
Tutorinnen schickte. Es war sehr angenehm am Flughafen jemanden zu haben, der einen 
empfängt, einem gleich die öffentlichen Verkehrsmittel erklärt und alle Fragen beantwortet. Es hat 
vollkommen gereicht am Samstag anzukommen, da man ohne Infoseh noch nicht viel 
organisieren kann. So konnte ich mir am Sonntag noch ein bisschen Tallinns Altstadt anschauen 
(Es war sehr kalt mit -10°, also dickes Wintergewand ist sehr zu empfehlen. Hier kann ich gleich 
anschließen, dass auch sommerliche Kleidung etwas überflüssig war, weil es bis Ende Juni nur 
einmal kurz sehr heiß war, und dann wieder auf 18° runtergekühlt ist).


Die Orientation Week bestand eigentlich nur aus 2 Vormittagen, vollgesteckt mit Präsentationen 
über diverse Organisationen und Infos über die Tallinn University. Den Rest der Woche hatte man 
Zeit an einer Library Tour teilzunehmen und sich eine E-Mail Adresse machen zu lassen. Das war 
sehr angenehm, weil so hatten wir genug Zeit anzukommen und die anderen Erasmus Studenten 
kennenzulernen. In dieser Woche bekamen wir auch endlich die Infos, wann unsere Kurse 
stattfinden würden. Die Zeiten könnt ihr vorher auch schon hier nachschauen, da sie nicht auf der 
Homepage stehen . Da sich die Hälfte meiner Kurse überschnitt, musste ich mein Learning 1

Agreement ziemlich drastisch verändern, was aber kein Problem darstellte: Ich änderte 2 
Rechtskurse, damit ich immer noch ein volles Äquivalenzpaket „Recht“ hatte. Einer davon war 
sogar ein Masterkurs, aber ich konnte auch als Bachelorstudentin teilnehmen. Außerdem nahm 
ich die 2 Kurse Anthropology of Experience und History of the 20th Century für die Alternativen 
Erweiterungen statt Practical Estonian A1 hinzu. Einzig Contemporary Social Problems blieb mir 
als richtiges „soziologisches“ Fach. Das hat sich insgesamt zu 33 ECTS summiert. Im Gegensatz 
zum Arbeitsaufwand an der Uni Wien, muss ich sagen, waren 33 ECTS sehr machbar. Einzig der 
History-Kurs war sehr anspruchsvoll, aber auch den habe ich gut überstanden mit etwas 
Recherche und motiviertem Arbeiten.


Das Semester in Tallinn beginnt in der ersten Februar Woche und endet offiziell mit dem 30. Juni. 
Praktisch hören die Kurse jedoch Mitte Mai auf und haben da ihre letzte anwesenheitspflichtige 
Einheit. Gut zu wissen ist auch, dass die Semester in Tallinn in 2 Halbsemester aufgeteilt sind, die 
nur von 1 Woche Ferien Ende März getrennt sind. Da die Esten nicht religiös sind, gibt es sonst 
keine Feiertage und Ferien außer am Karfreitag! Viele Kurse finden geblockt entweder im ersten 

 http://www.tlu.ee/asio/kalenterit2/index.php?guest=intranet/tu&lang=eng1
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oder im zweiten Halbsemester statt. Das ist eigentlich sehr angenehm, weil man sich so intensiv 
auf wenige Kurse konzentrieren und sie dann gleich abschließen kann, bevor die nächsten 
beginnen.


Im Nachhinein kann ich sagen, dass ich mit meiner Kurswahl sehr zufrieden war. Ich habe sehr 
viel über Disziplinen und Forschungsrichtungen gelernt, mit denen ich vorher nicht vertraut war. 
Vor allem der Geschichte Kurs war zwar anspruchsvoll, aber hat mich sehr motiviert mich 
weiterhin weiterzubilden. Lustigerweise waren es die Rechtskurse, die teilweise etwas lächerlich 
wirkten. Zwei der Dozenten waren nicht ganz bei der Sache und haben die Studenten in ihrer 
Klasse sehr unterfordert. Ich weiß nicht, ob die anderen Rechtskurse in Estland auch so sind, oder 
ob das nur an den Dozenten lag. Ich selbst hatte nie etwas mit Recht zu tun, und habe die Kurse 
sehr gut bestanden, also kann ich jeden nur ermutigen auch an den Kursen teilzunehmen, es wird 
wenig Vorwissen vorausgesetzt. 
Freunde von mir haben es geschafft die 3x-wöchentlichen Estnisch-Kurse zu besuchen und 
waren am Semesterende sehr enttäuscht. Natürlich bekommt man ECTS dafür, aber anscheinend 
waren beide A1 Kurse nicht gut aufgebaut und man hat eher wenig Estnisch gelernt. Eine 
Freundin hat sogar nebenbei noch einen Estnisch Kurs außerhalb der Uni an einer Sprachschule 
besucht, der 2 mal wöchentlich stattfand. Das hat den Vorteil, dass man die Kosten des Kurses 
erstattet bekommt (das gleiche System gilt für A2), wenn man den Test am Ende positiv besteht. 
Ich habe leider erst zu spät von dem Kurs erfahren, sonst hätte ich ihn neben der Uni gerne 
besucht. Die Esten freut es sehr, wenn man versucht mit ihnen ein paar Wörter Estnisch zu reden.


Die Esten sind leider - wie die meisten nordischen Völker - im Winter eher abweisend und sehr 
kurz angebunden, sollte man den Mut aufwenden, sie anzusprechen. Das kann anfangs eher 
befremdlich wirken, aber das ist einfach ihre Kultur und keineswegs als unfreundlich zu verstehen. 
Sobald im Mai der erste Sonnenschein kommt und die Temperaturen so warm sind, dass sich die 
Esten an ihren Stadtstrand Pirita zum Sonnen legen (das wären dann um die 10°) werden sie sehr 
offen, freundlich und hilfsbereit. Der Sommer ist allgemein eine sehr schöne Zeit in Estland! 
Die estnischen Studenten sind leider dementsprechend abweisend und passiv in den Kursen. Ich 
bin sehr leicht mit den anderen internationalen Studenten zum Reden gekommen, mit Esten ist 
das etwas schwerer. Einzig bei einem Referat habe ich mich mehr mit ein paar Estinnen 
unterhalten. Die estnischen Tutoren sind dafür natürlich sehr offen, aufgeschlossen und für alles 
zu haben. Ich habe mich sehr gut mit meiner Tutorin angefreundet, und ihr sogar mehr von Tallinn 
gezeigt, als sie davor gekannt hat.


Alle Erasmus Events werden von der Organisation ESN geplant, die es, wie ich verstanden habe, 
an den meisten Unis in Europa gibt, um die internationalen Studenten in Kontakt zu bringen. 
Anfangs sind diese Veranstaltungen sehr wichtig, um andere Erasmus Studenten kennenzulernen, 
bis sich die ersten Freundesgruppen herausgebildet haben. ESN organisiert einerseits 
Spieleabende, Beer Pong Tourniere, Zoo-Ausflüge, International Cooking Evenings und andere 
tägliche Veranstaltungen, andererseits gibt es auch große Organisationen, die mehrtägige Reisen 
planen. So gibt es zum Beispiel den „Trip Around Estonia“, wo man für ein Wochenende in einem 
Bus durch Estland gefahren wird. Es gibt auch die Möglichkeiten nach Lappland und St. 
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Petersburg zu fahren. Hier gibt es sehr viele verschiedene Organisationen, die diese Reisen 
anbieten, also muss man für sich einfach den besten Preis und das beste Datum finden. Ich bin 
mit der ersten Gruppe von „Mareti“ nach Lappland gefahren, und habe noch Nordlichter sehen 
können. Spätere Gruppen hatten dieses Glück leider nicht. Außerdem bin ich mit „Timetravels“ 
nach St. Petersburg gefahren. Man kann entweder visumfrei mit der Fähre für 3 Tage, oder mit 
dem Bus mit Visa (das wird dann von der Organisation gemacht) nach St. Petersburg fahren. 
Andere Freunde haben verschiedene Visa-Zentren in Tallinn genutzt, sich dort ein Visum besorgt 
und sind allein nach St. Petersburg und Moskau gefahren. Nimmt man aber wirklich an diesen 
organisierten Trips teil, zahlt es sich wirklich aus eine ESN-Card für 12€ machen zu lassen, weil 
man auf die Trips und andere ESN Veranstaltungen Rabatt bekommt.


Tallinn liegt sonst auch sehr zentral: Man ist mit der Fähre in 2 Stunden in Helsinki, mit dem Bus 
(ab 5€) in 4 Stunden in Riga, von dort in 4 Stunden in Vilnius, und mit dem Flugzeug in 2 Stunden 
in Stockholm. Die Nähe zu verschiedenen Hauptstädten und Ländern zahlt sich im Norden 
wirklich aus und man hat gut die Möglichkeit billiger herumzureisen.


Generell kann man sich als EU Bürger in Tallinn als Resident anmelden lassen. Dafür braucht man 
nur einen Mietvertrag, den man bei der Behörde vorzeigt und ein paar Formulare ausfüllt (diese 
gibt es mittlerweile sogar auf Englisch). Danach kann man gratis mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln in Tallinn fahren - es zahlt sich also wirklich aus nach einem Mietvertrag zu fragen! 
Dann kann man auch bei der örtlichen Polizeistation einen estnischen Personalausweis 
beantragen, der kostet 25€ und ist etwas zeitintensiv zu erstehen. Tallinn ist sehr modern, mit viel 
öffentlichem WLAN und anderen Services. Meine Tutorin hat einmal gescherzt, als sie ein Blatt 
Papier gesehen hat, dass es wie ein Wunder ist in Estland noch Papier zu verwenden trotz der 
ganzen Digitalisierung. Auf der anderen Seite hat Tallinn nur 400.000 Einwohner und man kann 
innerhalb von 30 Minuten ein nahe gelegenes Moor erreichen und in ruhiger Natur spazieren 
gehen. Die Busverbindungen in Estland sind auch sehr gut ausgestattet und vernetzt. Man kann 
billig und bequem aus Tallinn in alle größeren, umliegenden Städte und sogar auf die Inseln reisen! 
Hier fährt man maximal 4 Stunden, bis man über die estnische Grenze gelangt. Es zahlt sich 
wirklich aus, die Nationalparks und anderen estnischen Städte zu besuchen, weil jede ihre eigene 
Geschichte hat und immer wieder einen anderen Flair aufweist, der sich von anderen Städten 
unterscheidet. Zu empfehlen sind zum Beispiel Tartu, Kuressaare, Haapsalu, Viljandi, Narva und 
Pärnu.


Geblieben bin ich bis zum 30. Juni, obwohl schon sehr viele früher abgereist sind. Das Semester 
an der Tallinn University endet mit Mitte Mai, danach beginnen Prüfungen und die Essay 
Abgabetermine. Ich war mit dem 3. Juni fertig und habe das Monat noch genutzt, um in Estland 
herumzureisen. Ich fand es sehr schade, dass viele Erasmus Studenten schon so früh abgereist 
sind, weil sie nichts mehr mit sich anzufangen wussten. Vor meiner Abreise habe ich noch bei der 
Erasmus Koordinatorin meine Aufenthaltsbestätigung und mein Sammelzeugnis geholt, weil alle 
meine Noten schon eingetragen waren. Ich hatte leider ein Problem mit dem Datum meiner 
Abreise, da sie das Datum nie früher als ein paar Tage vor der eigentlichen Abreise bestätigen 
kann. Da ich aber auf Reisen war, und die Koordinatorin später keine Sprechstunden mehr hatte, 
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wurde das Datum meiner Abreise auf eine Woche früher geschrieben, was mich etwas von dem 
Stipendium kosten wird. Wem das also nicht passieren will, sollte seine allerletzten Tage in Tallinn 
mit den Sprechstunden der Koordinatorin in Tallinn übereinstimmen.


Allgemein kann ich sagen, dass ich dieses Semester auf keinen Fall missen möchte. Ich habe in 
den letzten 5 Monaten so viel gelernt, so viele Menschen unterschiedlicher Nationalitäten 
kennengelernt und spannende Gespräche geführt, ich habe so viele schöne und nicht so schöne 
Orte besucht und die jeweilige Geschichte dahinter erfahren und ich habe auch sehr viel über 
mich selbst gelernt. Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich kurz vor meiner Abreise kurz bereut 
habe, mich angemeldet zu haben, weil es mit so viel Stress hier in Wien verbunden war. Diesen 
Stress war es im Nachhinein jedoch vollkommen wert! Jedem, der auch nur kurz überlegt 
Erasmus zu machen, kann ich nur raten es durchzuziehen! Natürlich hängt eine Auslands-
erfahrung auch immer davon ab, was man selbst daraus macht. Aber wenn man offen auf eine 
neue Kultur, auf ein neues Land, auf neue Menschen und generell offenen für neue Erfahrungen ist 
(und dabei immer versucht „ja“ zu sagen), kann der Aufenthalt nur unglaublich werden.


