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ERFAHRUNGSBERICHT  

 

Nationalpark Lahemaa 

 

1) Gasthochschule 

Von der Innenstadt Tallinns ist die Universität gut mit dem ÖPNV innerhalb von 30 Minuten 

erreichbar. Die Universitätsgebäude machen einen modernen Eindruck und der Campus ist 

übersichtlich aufgebaut. Die TalTech ist innovativ aufgestellt und in der Umgebung des Cam-

pus sind nicht selten kleine selbstfahrende Roboter-Lieferfahrzeuge anzutreffen. Ein weiteres 

Herzstück der Universität ist die Bibliothek. Zudem verfügt die TalTech über ein modernes 

Sportzentrum. Hier werden verschiedene Sportkurse angeboten, die online gebucht werden 

können. Zudem besteht die Nutzungsmöglichkeit des dortigen Fitnessstudios. Entweder kann 

das Sportzentrum mit der Wahl des Sportkurses umsonst genutzt werden oder es wird eine 

recht günstige Jahreskarte erworben. Infolge der Pandemie fanden meine Vorlesungen und 

Veranstaltungen ausschließlich online statt, sodass ich insofern nichts über das Campusleben 

an sich berichten kann. 

 

2) Vorbereitung 

Ich habe im Vorfeld keine großartigen Vorbereitungen treffen müssen. Von der TalTech wer-

den an zwei Orientierungstagen vor dem Vorlesungsbeginn alle benötigten Informationen ver-

mittelt, die verschiedenen Ansprechpartner vorgestellt und alle aufkommenden Fragen beant-

wortet. Pandemiebedingt fand diese Veranstaltung ausschließlich online statt, sodass leider 

der Austausch mit anderen internationalen Studierenden wegfiel und die Campus-Rundtour 

virtuell stattfand. Zudem kann auf Wunsch entweder im Vorfeld ein estnischer Sprach- und 

Kulturkurs mit einer begrenzten Zahl an Plätzen absolviert werden oder während des 
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Semesters. Weiterhin wird vor der Anreise von der ESN eine WhatsApp-Gruppe organisiert, 

in der Veranstaltungen und Informationen mit allen Erasmus-Studierenden ausgetauscht wer-

den können. Der Einladungslink hierfür wurde per E-Mail an alle versandt. Außerdem ist es 

möglich, an dem Buddy-Programm teilzunehmen, sodass einem eine Person zugewiesen wird, 

die bei Fragen rund um die Universität und dem Leben in Tallinn zur Verfügung steht. Im 

Koffer sollte zudem keine gute Winterkleidung fehlen. Jedoch kann auch das ein oder andere 

Sommerteil nicht schaden – wir hatten zum Ende hin superschönes Badewetter. 

 

3) Unterkunft 

Die TalTech verfügt in Kooperation mit dem Academic Hostel über zwei Wohnheime für 

internationale Studierende: Akadeemia tee 11/1 (in Fußnähe zur Universität) und Endla 4 (in 

Fußnähe zur Innenstadt). Ich habe mich für das Endla 4 Wohnheim als Unterkunft entschie-

den. Von dort kann die historische Altstadt in etwa 5 Minuten zu Fuß erreicht werden und zur 

Universität besteht eine direkte Anbindung mit dem ÖPNV. Dieser kann nach der Registrie-

rung als Einwohner kostenlos genutzt werden. Das Hostel nimmt für die Registrierung über 

den Verteiler des International Office der TalTech Kontakt zu den Studierenden auf. Es be-

steht die Möglichkeit zwischen einem Einzel- und einem kostengünstigeren geteilten Zimmer 

zu wählen. Insgesamt waren wir dort ca. 45 Erasmus-

Studenten. Die Badezimmer sowie die Küche werden 

geteilt, jedoch täglich gereinigt. Zudem verfügt das 

Endla 4 über einen Gemeinschaftraum, der für die ge-

meinsamen Aktivitäten genutzt wird und perfekt für den 

internationalen Austausch geeignet ist. Das Wohnheim 

wird im Winter sehr gut beheizt, sodass es auch bei Au-

ßentemperaturen von -20 Grad angenehm warm ist. Ins-

gesamt kann ich das Endla 4 jedem empfehlen, der of-

fen für kulturellen Austausch und auf der Suche nach 

einer geselligen Atmosphäre ist.  

 

  

Zimmer im Endla 4 Wohnheim 
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4) Studium 

Die TalTech nutzt zum einen die Lernplattform Moodle für die Lerninhalte und zum anderen 

das Studieninformationssystem ÕIS für die Studienorganisation, z.B. die Eintragung der No-

ten. Meine gesamten Veranstaltungen fanden pandemiebedingt online statt. Die Kommunika-

tion mit den Dozenten und Professoren erfolgte daher per E-Mail und über Moodle. Die In-

tensität der Betreuung war abhängig vom jeweiligen Dozenten. Für die Vorlesungen und 

Übungen wurden verschiedene Videoplattformen genutzt (Zoom, Microsoft Teams, BigBlue-

Button, Echo360). Die TalTech ist organisatorisch gut aufgestellt und Anfragen und E-Mails 

wurden immer sehr zügig beantwortet. Auch die Organisation der Online-Lehre sowie der 

Prüfungsphase lief reibungslos und Informationen wurden zeitnah mitgeteilt.  

Grundsätzlich bietet die TalTech eine gute Auswahl an Kursen in Englisch an. Jedoch werden 

einige Kurse lediglich mit bestanden/durchgefallen bewertet. In den meisten Modulen waren 

über das gesamte Semester hinweg Präsentationen, kleinere Ausarbeitungen oder Essays an-

zufertigen, welche mit in die Endnote eingeflossen sind. Die Abschlussprüfungen bestanden 

modulabhängig aus Präsentationen, Multiple-Choice-Test und Open-Book-Prüfungen. 

 

5) Landesspezifische Besonderheiten 

Die Lebenserhaltungskosten in Estland sind grundsätzlich ein wenig geringer als in Deutsch-

land, wobei Drogerieartikel erheblich teurer sind. Einkaufen in den Supermärkten ist abzu-

weichend sowohl an Sonntagen als auch an Feiertagen möglich. Neben Englisch erweist sich 

in Estland die russische Sprache im Alltag als hilfreich. Zur estnischen Kultur gehört die Sau-

natradition. Zahlreiche Unterkünfte verfügen über eine Sauna, sodass diese bei den verschie-

denen Trips genossen werden können. Zu weiteren Aktivitäten, die im Winter in Estland aus-

geübt werden, zählen das Eisbaden oder der Skilanglauf. Die Langlaufski können kostengüns-

tig in Nähe der Universität ausgeliehen werden. Während der kurzen Tage im Winter ist die 

gesamte Stadt mit unzähligen Lichtern geschmückt. Die langen Sommernächte in Tallinn kön-

nen an vielen schönen Plätzen verbracht werden, wie zum Beispiel mit einem Getränk der in 

Tallinn ansässigen Põhjala Brauerei im Hafenviertel Noblessener. 
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6) Fazit 

Mein Auslandssemester ist pandemiebedingt ein wenig anders und fernab vom Universitäts-

campus verlaufen. Nichtsdestotrotz war die Zeit in Tallinn eine einzigartige und erlebnisrei-

che Erfahrung, für die ich sehr dankbar bin. Das Erasmus-Semester ermöglicht es, ein Land 

und seine Kultur besser kennenzulernen. Neben der Verbesserung meiner Sprachkenntnisse 

konnte ich ebenso viele Menschen kennenlernen und neue Kultureindrücke gewinnen. Tallinn 

ist im Winter eine wunderschön verschneite Stadt und verfügt mit der historischen Altstadt, 

den Stränden und dem Kreativviertel Telliskivi über ein abwechslungsreiches Stadtbild, das 

für jeden etwas zu bieten hat. 

Nach diesem Semester kann ich jedem empfehlen, für den die Möglichkeit im Studium be-

steht, ein Erasmus-Semester (in Tallinn) zu absolvieren. 

 

 

Tallinns beleuchtete Altstadt 

 

Hafenviertel Noblessner 

 


