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Estland ist ein kleines Land in Osteuropa und das nördlichst gelegene Baltische Land, es grenzt an die

Ostsee, liegt an der Grenze Europas, gleich neben Russland und hat einen erstaunlichen
lnselreichtum (ca. 1500 lnseln, davon die größten Saremaa und Hiiumaa), die Fläche Estlands besteht
zu ungefähr 50% aus Wald. Es gibt viele kleine Seen und Sümpfe, ein besonderes extra für jedeN

Naturliebhaberln.

Zu meiner Anreise in Tallinn ist folgendes zu sagen. Es gibt viele WGs und Studentenwohnheime, ich

habe eine WG gesucht, womit man mind. Einen Monat bevor man ankommt auf diversen FB Seiten

zu suchen beginnen sollte. Die Flüge sind für österreichische Bedingungen relativ billig, sie können
zwischen 80 und 160 Euro nach meiner Erfahrung kosten. Der Flug dauert durchschnittlich 2 Stunden
und man fliegt in relativ kleinen Flugzeugen, weshalb einem schwereres Handgepäck oft vor dem
Einsteigen abgenommen und unmittelbar nach dem Aussteigen wieder ausgehändigt wird. Es ist also

zu empfehlen, ein kleines Sackerl mit dem allerwichtigsten, was man im Flugzeug braucht (Handy,

Pass, Kopfhörer, usw.), mitzubringen. Zwecks Gepäck werden manche vielleicht nicht mit einem
Koffer und einem Handgepäck auskommen, ich flog mit einer anderen Person, damit ich zwei Koffer
und ein Handgepäck mitnehmen kann. Wenn man die Zusage von der gewählten Uni in Tallinn
bekommt, ist es empfehlenswert ca. eine Woche vor dem Beginn der Orientierungswoche/-tagen
anzukommen, um sich ein bisschen zu orientieren. lch kam das Wochenende vorher an, was schon
ein bisschen knapp war.

Der Flughafen in Tallinn ist sehr einladend, klein und süß im Gegensatz zum Wiener Flughafen,

dennoch ist alles klar und übersichtlich. Wer gerne mit einem Taxi fährt, kein Problem, das Taxifahren
in Tallinn ist recht günstig, ich habe für eine Strecke von 8 km (einmal quer durch Tallínn) ca. 10 Euro

gezahlt. Die Taxifahrer sind sehr nett, sprechen gut Englisch, sind aber eher ruhig und kommunizieren
nicht viel mit den Mitfahrern außer, man spricht sie direkt an. Das gehört zur Mentalität vieler Esten,

sie sind nicht bekannt für ihren Smalltalk aber wenn man sie etwas besser kennt, sehr freundlich und
zuvorkommend. Ebenso wird es im akademischen Rahmen deutlich leichter sein, Freunde zu finden,
einerseits, weil man dauernd von Erasmus-Studentlnnen umgeben ist, andererseits, weil die Esten an

der Unischon an diese gewöhnt sind und einem deutlich offener und kommunikativer
entgegentreten.

Einmal in Tallinn angekommen, gibt es ein paar organisatorische Dinge zu erledigen, Zetteln
auszufüllen und an verschiedene Orte zu tragen, das ist ein gewisser Aufwand aber ich rate dazu, es

sobald wie möglich zu erledigen. Dafür braucht man auf jeden Fallzwei, dreiausgedruckte Passfotos

von sich mit. Man muss auch damit rechnen, dass man die Zettel erst vor Ort bekommt, in digitalem
Format, man muss sie also vor Ort ausdrucken, an der Tallinn University gibt es im Astra-Gebäude

das lnternational Club-Kammerl, in dem eine Kopie ca. 10 Cent kostet. Mit den Formularen bekommt
man die ESN-Card (bringt Vorteile bei vielen Erasmus-Events), die lSlC-Card (lnternationaler
Studentenausweiß) und die Estnische lD-Card (gratis Öffi-ttlutzung in ganz Tallinn). Die Estnische lD-

Card bekommt man, nachdem man die Estnische temporary residency bewilligt bekommen hat
(vorher braucht man aber seinen Mietvertrag vom Wohnort in Tallinn) und damit kann man dann alle

öffentlichen Verkehrsmittel gratis nutzen. Zu den öffis ¡st noch zu sagen, dass man beijedem R-Kiosk

eine ,,Greencard" kaufen kann. Diese Greencard ist eine Scheckkarte, die man mit Geld auflädt und

dann um die gewählte Zeitspanne fahren kann. Am Flughafen gibt es einen R-Kiosk (Mini-Markt, wo
man alles bekommt), dort kauft man sich eine Green-Card (2 Euro Deposit und die Fahrsumme für
die gewählte Zeitspanne, bis zu 30 Euro/Monat). Dann kann man gleich mit der Straßenbahn oder
mit dem Bus (kommt seltener als die Straßenbahn) öffentlich in die Stadt fahren. Die Greencard

sollte man immer bei der Hand haben, da man jedes Mal, wenn man ein öffentliches Verkehrsmittel
betritt, die Karte an ein rundes orangenes Feld in der Nähe des Eingangs halten muss. Es g¡bt Busse,



Trolley-Busse und Straßenbahnen. Wenn man aussteigen will, muss man nicht auf den Stop-Knopf
drücken, die öffis halten beijederStation und es wird in einigen Fällen als unhöflich erachtet, wenn
man doch drückt.

Bargeld wird in Tallinn weniger verwendet. Hauptsächlich wird mit Karte bezahlt, ich habe mir dafür
im Vorhinein eine Prepaid Kreditkarte zugelegt, bei der keine extra Kosten für Zahlungen im Ausland

entstanden sind. ln privaten Wohnungen kann es vorkommen, dass die Miete und Nebenkosten in
bar bezahlt werden. Ebenso braucht man Bargeld für Kurzurlaube in Estland, Finnland, Russland, also
sobald man die großen Städte verlässt. lnsgesamt sind die Lebenserhaltungskosten in Estland

geringer als in österreichischen Großstädten, die Mietpreise sind meistens höher, die Reisen

günstiger, das Essen und Feiern ungefährgleichwertig. ln Estland ist es relativ unüblich Trinkgeld zu

geben, wenn man mit Karte zahlt, gibt es manchmal eine Trinkgeld-Option. Meistens sind Kellner etc.
ein bisschen überrascht über Trinkgeld freuen sich aber auch sehr.

Die Universität Tallinn ist eine sehr moderne. Sie besteht aus mehreren Gebäuden, die alle an einem
Standort miteinander verbunden sind. Die Gebäude sind gut geheizt und in jedem gibt es eine gratis
Garderobe, in der man seine Kleidung bis zu Koffern abgeben kann. lm gesamten Gebäude gibt es

Wlan (in Tallinn gibt es in beinahe jedem Restaurant, Pub, Club, Coffeeshop Wlan), es gibt mehrere
Cafeterien, die wohl größte, aber auch am meisten überlaufene im Astra-Gebäude. Dort gibt es

warme Speisen, billigen Filterkaffee und allerlei Snacks. Die Angestellten sprechen alle gut Englisch,

die Zahlen in der Estnischen Sprache zu beherrschen ist aber in jedem Fall hilfreich. lch habe nicht
alle Cafeterien ausprobiert, fand aber die im Mare-Gebäude sehr nett, dort gibt es Snacks und es ist
nicht so überlaufen, ruhiger und es scheint, als würden dort eher die Esten hingehen, also viele
angestellte und estnische Studierende. An mehreren Stellen in der Uni sind auch Kaffeeautomaten
verteilt, bei denen man sogar mit der Karte bezahlen kann. An der Uni gibt es immer wieder kleine
Nischen und Bänke zum Hinsetzen und in Ruhe lernen und entspannen, die Bibliothek ist auch ein
guter Ort dafür, dort gibt es auch Computer zur freien Verwendung. Die Bibliothek an sich ist nicht so

umfangreich, eher klein aber für Recherchezwecke ausreichend. Bei der Online Literatursuche ist
dennoch der Suchkatalog der Uni Wien hilfreicher.

Der Unterricht an der Universität Tallinn teilt sich in Englisch- und Estnisch-sprachigen. Viele Esten

studieren in Estnisch, weil sie für das Studium in Englisch extra zahlen müssen, weshalb der Anteil an

Esten in den Klassen meist nicht mehr als die Hälfte ausmacht. Die Klassengruppen sind meist nicht
größer als 40-50 Personen und mind. 5-l-0 Personen. ln den Kursen, die wir als Erasmus-studierende

besuchen dürfen, sind sehr viele andere Studierende aus anderen Ländern. Wenn es die Möglichkeit
gibt, mit Esten zusammenzuarbeiten, nützt sie. Estnische Studenten sind oft eher ruhig und
zurückhaltend, man muss sie manchmal direkt fragen, um ihre Meinung zu erfahren. Esten fallen sich

gegenseitig nicht ins Wort, sie warten, bis einer Person aufgehört hat zu reden, denken dann ein

bisschen nach und beginnen dann erst zu reden, also sollte man sie nicht unterbrechen. Die

Anforderungen an Studierende sind von Kurs zu Kurs unterschiedlich. Die Kurse sind eher wie
Seminare aufgebaut, Anwesenheit und Mitarbeit wird verlangt, man kann als lndividuum den

Unterricht mitgestalten. Manchmal muss man Texte lesen oder kleine Aufgaben erledigen und in den
meisten Fällen schließt man eine Vorlesung mit einer Seminararbeit und/oder einer kleinen Prüfung

ab. Da während der Vorlesung meistens schon viel erbracht werden muss, sind die Prüfungen bei
ständiger Anwesenheit kein allzu großer Lernaufwand. Bei den Seminararbeiten wird besonders auf
Einfallsreichtum und Kreativität sowie auf korrektes Zitieren geachtet. Plagiate oder Schummeln bei
Prüfungen werden nicht geduldet.

Das interessante am System an der Universität Tallinn, ist, dass die Vorlesungen entweder von
Anfang September bis Ende Oktober oder von Anfang November bis Ende Dezember (vor

Weihnachten) dauern. Das heißt, es gibt eine Prüfungsphase Ende Oktober, eine Ende Dezember und



eine Mitte Jänner. Was das im Praktischen bedeutet, möchte ich am Beispiel des Sprachkurses

Estnisch darstellen: Der Kurs Estnisch A1 beginnt im September und endet im Oktober, da gibt es

dann nach vielen Hausübungen einen kurzen Test. lst der positiv abgeschlossen kann man mit
Estnisch A2 beginnen und ist Ende Dezember schon auf Level A2-BI. Dadurch, dass eine Vorlesung

nur 2 Monate dauert, und nicht alle Vorlesungen wöchentlich stattfinden, sind díe einzelnen

Einheiten oftmals geblockt und bis zu 3-stündig.

Was meine Kursauswahl angeht, möchte ich sagen, dass ich den Estnisch-Kurs aus Zeitgründen nicht
machen konnte, es aber auf jeden Fall bereue. ln Tallinn kommt man mit Englisch sehr weit, mit
Estnisch-Kenntnissen ist es aber ideal (vor allem wird auf einigen Märkten nur Estnisch und Russisch

gesprochen). lch habe als Soziologie-Studentin den ,,Speciality Course in Sociology",,Migration and

Life Course" belegt, den ich zusammen mit Erasmus-Studierenden von der Uni Jyväskylä in Finnland

hatte. Er war recht komplex und sehr interessant, stark geblockt (da die Studierenden von Jyväskylä

anreisen mussten) und auf jeden Fall zu empfehlen. Wenn man wenig über Estland oder die

baltischen Staaten weiß und sich nur ein bisschen dafür interessiert, ist der Kurs ,,Political History and

Society oft he Baltic states ¡n the 20th Century" empfehlenswert. lch fand die Vortragende sehr

kompetent und beeindruckend und die Geschichte, die einem hier nähergebracht wird, steht so

sicher in keinem westeuropäischen Geschichtsbuch. lch habe den KUrs ,,lnternational Political

Economy" sehr genossen! Kurse mit diesem Vortragenden waren sehr unterhaltsam und lehrreich.
Außerdem war es eine gute Möglichkeit auch einmal in eine andere Richtung hineinzuschnuppern.
Ebenso ist der Kurs,,Globalization and its' discontents" sehr interessant. Wer sich ein bisschen für
linguistische und kulturelle Unterschiede interessiert, sollte die Vorlesung ,,Contacts of Languages

and Cultures within a global Community" nicht verpassen. lch war mit meiner Kursauswahl und der
Vielfältigkeit sehr zufrieden.

Die Kurse, die man wählt, muss man anfangs des Semesters (Anfang September im WS, Ende Jänner

im SS) in einem Study plan hochladen. Ab einem Stichtag kann man ihn nicht mehr ändern. Gut wäre
es, wenn man, sobald alle Kurse beisammen sind, den Study plan schon einmal submitted. Dadurch

kommt man nicht in die Verlegenheit auf die Warteliste gesetzt zu werden, wie mir das passiert ist.

Kurz vor der Deadline, sollte man dann nochmal alles überprüfen, ev. Ändern und dann zum letzten
Malsubmitten.

Das Leben außerhalb der Uni ist bei einem Erasmus-Auslandssemester auch nicht zu unterschätzen.
Das Studentennetzwerk in Tallinn ist sehr gut ausgebaut, diese Gemeinschaft organisiert regelmäßig

Veranstaltungen für Studierende, Uni-intern und -extern. Dazu zählen Stadtführungen, Spieleabende,

Partys in Klubs, kleine Ausflüge und auch 3 große Reisen während dem Semester. An je mehr man

teilnimmt, desto mehr Leute trifft man, desto mehr Action gibt es, jedeR entscheidet für sich selbst,

wie viel er/sie unternehmen will und wie man sich alles einteilt. Besonders genossen habe ich den

Bike-Trip (unbedingt wasserfeste Kleidung mitnehmen), das Berry and Mushroom-picking, die

Welcoming Party, den Estonian Evening, dem Dog and Cat shelter visit, die Quiz Tournaments, die

Spieleabende, das Picknick am Strand, die Flag-Parade und viele mehr. Die drei großen Reisen waren

der trip around Estonia, der trip to St.Petersburg und der trip to Lapland. An allen dreien habe ich

teilgenommen, beim trip around Estonia sind wirviel Bus gefahren, wir haben alle großen Städte in

Estland gesehen, sind am Strand in Pärnu spazieren gegangen, in Viljandi zwischen Ruinen standen,

haben uns das Schigebiet Estlands angeschaut, den höchsten Berg und tiefsten See besucht und

Setomaa, ein Gebiet an der Grenze zu Russland mit seiner ganz eigenen Kultur besichtigt. Am trip to
St.Petersburg habe ich das erste Mal Europa verlassen und gesehen, was für einen Unterschied die

Überquerung eines Flusses (bei Narva) machen kann. St.Petersburg ist riesengroß, unheimlich
pompös und beeindruckend, Wien ist dagegen ein kleines Städtchen, wír besuchten den Ort, an dem

Rasputin ermordet wurde, fuhren abends über den Fluss, fuhren mit einem Party Bus durch das



nächtliche St.Petersburg, beobachteten, wie sich des Nachts eine Brücke öffnete, die einen Stadtteil
über Nacht unzugänglich machte, sahen die ,,polar bears", die das ganze Jahr im Fluss schwimmen
und besichtigten die Hermitage (das Louvre von St.Petersburg). Auch die Reise nach Lappland war
einmalig, wir fuhren mit der Fähre nach Helsinki und dann mit dem Bus nach Lappland, wir
besuchten den Weihnachtsmann, fuhren Hundeschlitten und Rentierschlitten, hüpften nach der
finnischen Sauna ins Eiswasser und das absolute Highlight waren die Nordlichter, die wir in einer
eisigen Nacht im Dezember über den Himmel tanzen sahen. Es war einfach unglaublich und ich bin so

froh, dass ich keine Möglichkeit, die mir bot, ausgelassen habe, es war etwas, das passiert einmal im
Leben und ich kann mit Stolz sagen, dass ich dabei war. Soviel zu den Reisen, ich hoffe, ihr nehmt
euch die Zeit dafür.

Neben den Events, die von der Uni organisiert werden, gibt es immer wieder im Kunstmuseum
(KUMU) im Kadriorg Park kostenlose Film-Screenings, es gíbt auch die Möglichkeit einmal pro Woche
in einen Salsa-Kurs zu gehen und beim lnternational Language Day 15-minütige Sprachkurse in

europäischen Sprachen zu belegen. Alles, was man dafür tun muss, ist regelmäßig aus Facebook zu

sein, Seiten zu abonnieren und dann zwischen all dem Event-Angebot auszuwählen. Wer Estland,

Lettland, Litauen lieber selber entdeckt, kann sich leicht mit anderen Studierenden
zusammenschließen und gemeinsam mit dem Bus oder einem Autô verschiedene Orte entdecken.
Das habe ich auch gemacht, ich fuhr mit ein paar Freunden in einem kleinen Golf nach Pärnu, wo ich

mich Ende September ins Baltische Meer warf, es war kälter als gedacht, und nach Soomaa, wo wir
im Nationalpark an einem der wenigen warmen Tagen uns Kajaks mieteten und für ein paar Stunden

auf einem Fluss entlangfuhren sowie danach zu viert in einem 10 Quadratmeter schwankenden

Baumhaus übernachtet haben. Die Mietpreise waren recht gering und der Trip hat alles in allem ca.

1-50 Euro pro Person gekostet. Es kann also ziemlich abenteuerlich für wenig Geld werden. Wer kein
Auto zurVerfügung hat, kann auch mitdem Bus in den Laheemaa Nationalparkfahren, um dortein
paar Stunden zu spazieren oder bei eher wärmeren Wetter nach Rummu fahren. Rummu ist ein

ehemaliges Gefängnis, das verlassen an einem See liegt. Es gibt einen Eingang und man kommt zum

See mit türkisenem Wasser und atemberaubender Kulisse. lm Sommer sind dort recht viele Leute,

weil es nah ist und nett zum Schwimmen. Ein anderer Ort zum Schwimmen ¡st natürl¡ch auch Pärnu

mit seinem kilometerlangen Sandstrand. Oder eben Haapsalu, mit seinem warmen Wasser am

african beach. Wenn man im Jänner/Februar in Estland ist, kann man auch übers Eis mit dem Auto
auf eine der beíden großen lnseln fahren, wenn der Winter kalt genug war. Warme Kleidung

empfiehlt sich jedenfalls immer.

Die lnfrastruktur in Tallinn ist sehr gut, es gibt mehrere Shoppingcenter, die Busse und

Straßenbahnen fahren fli.issig und sind oft überpünktlich, es gibt ein paar Bauernmärkte,
Kunstmärkte, den Russischen Markt Keskturg (dort wohnte ich in einer WG, turg heißt Markt, kesk

steht für den Bezirk Kesklinn), modernere Märkte (2.b. Baltiturg) und die großen Supermärkte, den

Rimi, Maxima, die Coffeeshop-Kette Caffein, das Cat Café. Restaurants, die ich empfehlen kann, sind

,,the burger factory", Hesburger (vergleichbar mit Burgerking), Leib (gehobeneres estnisches Lokal,

Abendessen mit Reservierung), das Moon (Russisch mit modernen Einflüssen, Abendessen mit
Reservierung), das Hellhunt (Pub mit gutem Essen) und das Mad Murpheys (lrish Pub mit Livemusik)

Ein must-have-seen in Tallinn ist der Fernsehturm Teletorn und Linnahall. Zum Fortgehen empfiehlt
sich der Club Mynt und das Kelm, für Karaoke das Red emporer und das Lokal Ükskoik (übersetzt

,,whatever").

Der Auslandsaufenthalt in Tallinn war einmalig, ich habe viel gelernt, viel erlebt und wer nicht so der
Italien-Griechenland-Urlaubstyp ist, wird Estland lieben.


