
1 

  Erfahrungsbericht  

Auslandssemester an der Tallinn University in Tallinn, Estland – Wintersemester 

2019/20 

Ich war die letzten 4 Monate (Ende August bis Ende Dezember) an der Universität in Tallinn. 

Ich selbst studiere Soziologie im Master und habe mich für die Universität Tallinn eher aus 

persönlichen Gründen entschieden, habe aber im Vorhinein auch gehört, dass die Uni modern 

und gut sein soll. 

Wer klug ist, reist immer dahin wo das Bier, noch mehr oder weniger erschwinglich, ist. Da 

gehört Estland auf jeden Fall dazu. Der sich räumliche Abstand zu Deutschland um eine 

„Auslandserfahrung“ zu machen ist ebenfalls gegeben. Angesichts seiner geografischen Lage 

und der guten Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Flughafen Tallinn, der 

Fähre etc., bieten sich auch viele Möglichkeiten diverse Länder schnell und günstig zu erreichen 

und kennenzulernen. 

Tallinn: Anreise und Wohnung 

Ich bin mit dem Flugzeug von München aus angereist. Leider sind hier die Flugpreise nicht 

gerade günstig. Allgemein variieren die Flugpreise zwischen verschiedenen Städten extrem 

(Austausch mit ErasmuskollegInnen). Der Flughafen in Tallinn ist sehr klein und daher sehr 

übersichtlich. Die Anbindung in das Stadtzentrum ist ebenfalls sehr gut und einfach, es fahren 

Bussen, Trams und Taxen sind auch erwinglich (v.a. über die Bolt App). Die Homepage des 

öffentlichen Nahverkehrs ist sehr nützlich im Alltag, da das Bus- und Bahnfahren, nach 

Registrierung bei den Meldebehörden, kostenlos ist. Leider fahren die Öffentlichen 

Verkehrsmittel nur bis 00.00 Uhr. Wer also gerne noch spät unterwegs ist, sollte sich auf jeden 

Fall die Bolt App herunterladen. Diese funktioniert genauso wie Uber, ist allerdings günstiger 

- hier bekommt man für sehr wenig Geld problemlos und schnell ein Taxi.

Erste Schritte vor Ort 

Tallinn besitzt einen gut erhaltenen, hanseatischen Stadtkern, welcher gerade im Sommer 

unzählige Touristen anlockt. Relativ pünktlich zum Auftakt des Wintersemesters beginnt aber 

auch die Nebensaison, wodurch es etwas ruhiger wird vor Ort (bis der Weihnachtsmarkt Ende 

November öffnet). Was bleibt, sind eine Menge Souvenirshops (gefühlte 50% aller Läden) in 

der Innenstadt, viele Cafés und Kneipen, das meiste davon beheimatet in alten Gemäuern. 

Zudem gibt es ein paar schöne Aussichtspunkte auf Hafen und Stadt in der Altstadt. 
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Wo gehe ich einkaufen?  

Alle Läden haben 7 Tage die Woche meist bis 22.00 Uhr auf. Möglichkeiten sind: Kaubamaja 

(Supermarkt im Keller), Solaris (Supermarkt im Keller), Rimi (Supermarktkette), Selver 

(Supermarktkette), Stockman (Supermarkt im Erdgeschoss), Märkte in Tallinn, „Russenmarkt“ 

(für Lebensmittel und Reliquien vergangener Besatzungszeiten). Ich war meistens in Rimi 

Filialen, da viele in der Nähe des Wohnheims sind und Rimi mit am günstigsten ist und 

vereinzelt habe ich bei Co-Market eingekauft, dieser ist etwas teurer, allerdings direkt neben 

der Uni. 

 

Wo geht was?  

In Vanalinn (Altstadt) finden sich eine Menge Bars und Clubs. Vieles davon lässt sich als 

'Standard' bzw. wenig abwechslungsreich bezeichnen. Sehr beliebt und immer wieder gut ist 

das „Red Emperor, hier kann man Billiard, Kicker und Bierpong spielen, oder einfach so 

abhängen. Darüber hinaus machen die Restaurants und Bars im Hipster-Viertel „Kalamaja“ 

rund um das Telliskivi Kreativzentrum einiges her. Schlechte Musik, aber günstige Getränke 

und den fast schon legenden Status erreichten Tomas Tuute findet man jeden Mittwoch im Club 

Mynt. Außer Erasmusstudenten verirrt sich niemand dahin, aber irgendwie besitzt der Laden 

auch schon wieder eine Art Kultstatus. Besondere Sehenswürdigkeiten Da viele Museen eine 

Winterpause von Oktober bis März einlegen (nicht nur in Estland), ist es empfehlenswert, 

manche früh nach der Ankunft aufzusuchen. Hier sticht Patarei hervor, ein ehemaliges Soviet 

Gefängnis mit Meerblick, welches bis 2005 in Benutzung war. Es wurde schlagartig verlassen 

– den größten Teil der Einrichtung ließ man zurück – und ist seitdem Museum und 

Kulturzentrum. In der Sommerzeit kann man sich auf der kompletten Anlage frei bewegen und 

Zellen, Verhörzimmer oder Exekutionskammern begehen. Zusätzliche Führungen geben 

Einblick in die jämmerlichen Zustände, welche dort einst herrschten und in die 

Besatzungsgeschichte Estlands. Außerdem kann ich einen Ausflug zu dem schönen Pirita 

Strand sowie zum Naturreservat Pikakari Rand sehr empfehlen. 

 

Die Universität – modern und praxisnah 

Die Universität Tallinn ist eine Campus Uni und im Vergleich zu der Uni Wien sehr klein und 

überschaubar. Allerdings kann man sich in den verwinkelten Gebäuden auch schon mal 

verlaufen. Die Uni ist sehr modern ausgestattet und man kann sich hier gut zum lernen und 

arbeiten aufhalten. Seminare und Vorlesungen sind hier eher schulisch, d.h. es wird auf 

Mitarbeit geachtet und in der Regel hat man unterschiedliche Teilaufgaben über das Semester 
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(z.B. Präsentation, Essay, Klausur). Aufgefallen ist mir, dass das Verhältnis zwischen 

Lehrenden und Studenten hierarchisch sehr flach ist, es wird auch mal dazwischengeredet und 

sehr alltagssprachlich miteinander gesprochen und diskutiert. Die Organisation der Uni lief 

meines Erachtens ohne Probleme. Schon am „Welcome Day“ haben wir etliche Flyer 

bekommen und sind erst mal durch das Uni-Labyrinth gewandert. Ein paar Tage später wurden 

dann auch „Welcome-Games“ organisiert zum Kennenlernen und die Woche darauf haben die 

ersten Vorlesungen angefangen. Generell gilt die erste Woche als Orientierungswoche, in der 

man erst mal schauen kann, ob einem die Vorlesungen zusagen. Das Online System zum Kurse 

wählen fand ich anfangs etwas unübersichtlich, aber mit bisschen Übung habe ich nach einiger 

Zeit meinen Stundenplan ohne größere Probleme zusammengebastelt (der sich zwar ziemlich 

von meinem ursprünglichen Learning Agreement unterschieden hat, aber das war in Ordnung). 

  

Wohnen in Tallinn:  

Die Universität Tallinn bietet günstiges Wohnen in drei verschiedenen Wohnheimen an. Ich 

hatte Glück und habe einen Platz in dem Wohnheim bekommen, dass direkt neben der Uni ist 

und am nächsten zur Altstadt (ca. 20-25min zu Fuß). Hier teilt man sich mit 8 Leuten eine 

Küche, mit 3 anderen Mädchen Bad und Dusche und mit einem Mädchen das Zimmer. Ich habe 

bis jetzt nur mit Freunden in einer WG gewohnt und war überrascht, wie reibungslos das 

zusammenleben funktioniert hat. Man findet auch gleich Anschluss und idealerweise die ersten 

Freunde. Wir haben tatsächlich sehr viel in unserer WG-Konstellation gemacht und auch das 

Zimmer teilen hat problemlos geklappt. Zudem ist das Wohnen dort verglichen zu anderen 

Wohnungen, WGs und Hostels wirklich günstig und unkompliziert. Ich kann es nur empfehlen, 

sich für einen Platz zu empfehlen. Außerdem ist immer was los, denn es leben ausschließlich 

Erasmusstudenten zusammen. 

 

Allgemeines über das Leben in Tallinn 

Nach meiner Ankunft in Tallinn gab es natürlich erst mal ein bisschen was zu organisieren, ich 

habe mich zum Beispiel offiziell in Estland angemeldet und dadurch eine Estonian IDCard 

bekommen. Diese Karte kann man mit einer sogenannten „Green Card“ verbinden, mit der ich 

die ganze Zeit umsonst alle öffentlichen Verkehrsmittel nutzen konnte. Zu den Kosten ist es 

preislich fast genauso wie in Deutschland. Manche Dinge wie Lebensmittel sind günstiger, 

Kosmetik dafür teurer. Restaurants und Bars sind nach meinem Empfinden gleich, wenn nicht 

sogar teuerer als in Wien. Die Esten sind ein freundliches, aber kühles Volk, daher darf man 

sich nicht wundern, wenn man im Supermarkt manchmal nicht begrüßt wird oder einem keine 
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oder nur eine unfreundliche Antwort hinterhergeworfen wird. Die Esten sind ein stolzes Volk 

und mögen es, wenn man sich mit Ihrer Sprache beschäftigt. Ist das der Fall wird aus dem 

kühlen bald ein lauwarmes Willkommen. Ich denke, dass das größtenteils daran liegt, dass vor 

allem ältere Leute kein Englisch können. Die jüngeren Leute waren immer offen und haben 

versucht zu helfen. Tallinn ist zusammen mit Riga, meines Erachtens, die schönste Stadt im 

Baltikum und steckt auch Helsinki in die Tasche.  

 

Freizeit und Reisen  

Das Erasmus Netzwerk ESN bietet jedes Semester eine Menge Ausflüge und auch Reisen an, 

die wirklich super organisiert sind und mit die besten Erfahrungen waren, die ich in meinem 

Aufenthalt gemacht habe! Ich habe einmal eine Estland Rundtour gemacht, in der man wirklich 

sehr viel von Estland sieht. Auf den ersten Blick wirkt das Programm sehr überladen und 

stressig, war aber dann echt entspannt und lustig. Man kann natürlich auch auf eigene Faust 

genügend Reisen unternehmen, ich war in Riga, Helsinki und (dank des einfachen E-Visums 

seit Oktober 2019) in St. Petersburg. Durch berichte von anderen Erasmuskommilitonen sind 

wir zu dem Schluss gekommen, dass es durch das E-Visa besser ist, St. Peterburg auf eigene 

Faust zu machen. Mit dem Bus bezahlt man zwischen 15-20 Euro für eine Fahrt, die viel kürzer 

ist als die Fährenfahrt und auch dort ist es dann entspannter und günstiger. Zu meiner Freizeit 

ist zu sagen, dass ich in diesem halben Jahr trotz Uni unglaublich viel unternommen habe. Zum 

einen, da Erasmus Studenten trotz der eisigen Winterkälte immer motiviert sind, rauszugehen 

und zum anderen, da Tallinn etliche Bars, Restaurants und auch genügend Clubs bietet, bei 

denen für jeden Geschmack was zu finden ist! Auch ESN organisiert reichlich Events und 

Touren, sodass man wirklich immer irgendwo unterwegs sein kann und unglaublich viel 

mitnehmen kann.  

 

Fazit – mehr als gelungen 

Mein Erasmus Semester in Tallinn war eine der besten Erfahrungen, die ich je gemacht habe. 

Daher kann ich nur jedem raten, das gleiche zu tun! Tallinn ist als Stadt dafür perfekt geeignet, 

da es von der Größe her nicht zu unübersichtlich ist, aber groß genug, um genügend zu 

unternehmen. Außerdem ist die Lage von Estland perfekt für etliche Trips und Reisen.  


