
Erfahrungsbericht Tallinn 2010 
 
 
Wir, Tobias und Sarah, haben im sechsten Semester des Gesundheits- und Sozialwesens 
(Bachelor) in Tallinn (Estland) studiert. Das Studium begann Anfang Februar und endete 
Ende Juni.  
 
Wieso studierten wir in Tallinn? 
 
Während unseres Studiums in Litauen haben wir viele Reisen durch das Baltikum 
unternommen. Dabei haben wir auch Tallinn durchreist und waren von Anfang an von dieser 
Stadt begeistert. Uns war klar, dass wir hier für einen gewissen Zeitraum leben wollten und 
verbanden das mit dem Studium. 
 
Was haben wir in Tallinn gemacht? 
 
In Tallinn haben wir ein Free Mover Studium an der Open University von Tallinn 
aufgenommen.  
 
Da an der Gasthochschule hohe Studiengebühren anfielen, haben wir nur wenige Kurse 
belegt. Insbesondere haben wir im Bereich Psychologie studiert. 
 
Wie haben wir uns vorbereitet? 
 
Eine entsprechende Vorbereitung auf das Land und Leute hatten wir bereits durch 
vorangehende Reisen durch Estland. Erste Impressionen von der Stadt konnten wir also 
persönlich erhaschen.  
 
Ergänzend haben wir uns durch Reiseführer und Internet (z.B. Auswärtiges Amt) informiert.  
Auch die Internetseite der Universität von Tallinn gibt einzelne Informationen zum Studium, 
Land und Leute. 
 
Um uns einige Sprachkenntnisse anzueignen haben wir uns einen kleinen Sprachführer 
gekauft.  
 
Wo und wie waren wir untergebracht? 
 
Untergebracht waren wir im Herzen von Tallinn- der Altstadt. Die Altstadt ist das Zentrum 
für Partys und Treffs aber auch Kultur.  
 
Das Zimmer haben wir im Internet gefunden. Tallinn Backpackers vermieten in 
Wintermonaten eines ihrer Hostels (Skyview Hostel) an Langzeitgäste. Wir haben zusammen 
mit neun Studenten, mit mehreren Berufstätigen jungen Menschen und durchreisenden 
Tagesgästen das Hostel bewohnt.  
 
Die Räume des Hostels umfassen elf Einzelzimmer (Studentenzimmer) und zwei 
Gemeinschaftsunterkünfte (für Reisende).  
Zusammen haben wir uns eine Küche, drei Toiletten und vier Duschen geteilt. 
 
Die Räumlichkeiten im Hostel sind sehr einfach eingerichtet. Hohe Ansprüche sind hier fehl 
am Platz. 



Die Küche ist zweckmäßig ausgestattet und ist gleichzeitig der Gemeinschaftsraum. 
Viele Studenten waren im Wohnheim der Uni untergebracht. Dieses nimmt jedoch nur 
bevorzugt Erasmusstudenten. Es ist recht kostengünstig aber schnell ausgebucht und es  
befindet sich weiter vom Zentrum entfernt. 
 
Welche Informationen können wir zur Gasthochschule geben? 
 
Die Gasthochschule befindet sich etwa eine halbe Stunde Fußweg von der Altstadt.  
Die Gebäude der Uni vereinen alt und modern.  
 
Unser Ansprechpartner zur Abklärung unserer Kurse war die Open University.  
Diese zeigt sich nicht hilfsbereit, so dass alles auf Eigeninitiative beruhte. Auf Emailkontakt 
wird nicht reagiert. Deshalb haben Anrufe eine wichtige Bedeutung. Doch auch diese können 
nicht befriedigend beantwortet werden.  
Eine Abklärung der Kurse ist ganz und gar nur vor Ort möglich. Das Angebot der Kurse ist 
nicht im Internet einzusehen und wird spontan von Semester zu Semester angeboten. Die 
Kurse werden während der Studieneinführungstage bekannt gegeben und finden nur bei 
ausreichender Teilnehmerzahl statt. 
Kurz gesagt: ein Studium auf Risiko. 
 
Die Studieneinführungstage wurden von einer Studentenorganisation für Erasmusstudenten 
organisiert. Daran können problemlos auch Free Mover teilnehmen. Die gegebenen 
Informationen sind nützlich und notwendig. 
Die Studentenorganisation war sehr bemüht während des ganzen Semesters interessante 
Veranstaltungen und nette Abende zu arrangieren. Die Teilnahme daran lässt sich nur 
weiterempfehlen.  
 
Was haben wir in unserer Freizeit gemacht? 
 
In unserer freien Zeit haben wir viel mit den Studenten unseres Hostels unternommen. Wir 
sind zusammen gereist, waren auf Partys und haben das Leben in Tallinn genossen. 
 
Viel Freizeit haben wir in den anderen Hostels der Tallinn Backpackers verbracht. Hier haben 
wir vor allen unsere neuen Freunde zum Kickern herausgefordert, schöne Filmabende 
veranstaltet, sind zusammen in Clubs gegangen oder wir haben uns mit anderen Backpackern 
über Reisen und Trips ausgetauscht. 
 
In den kalten Wintermonaten waren wir vor allem im Fitnesscenter und Schwimmhallen, in 
Kulturkinos oder einfach nur Pool spielen. 
In Sommermonaten haben wir zusammen gegrillt und uns am Ostseestrand zum baden 
getroffen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wie waren Land und Leute? 
 
Die Esten sind reservierte, zurückhaltende aber bei Nachfragen sehr hilfsbereite Menschen. 
Sie sind besonders durch sehr gute Englischkenntnisse und ggfs. auch Deutschkenntnisse sehr 
zuvorkommend. Sie sind das beste Beispiel für „negative politeness“.  
Die Esten sind ein besonders junges Volk, wodurch es recht leicht ist schnell sozialen 
Anschluss zu finden.  
 
Das Land an sich unterscheidet sich kaum von den anderen zwei baltischen Ländern: flach, an 
der Ostsee gelegen, wenige Städte und schöne Inseln und Strände. Städte in Estland sind rar 
und jeweils an einem Tag zu besichtigen. Besonders sehenswert sind die estischen 
Nationalparks und Inseln. Zum entspannen bietet Estland schöne, saubere Sandstrände, die 
Touristen aus der ganzen Welt anziehen. Kulturelle Feste, wie Mitsommer, werden im ganzen 
Land sehr traditionell gefeiert und sind deshalb nicht zu verpassen. 
 
Estland ist aber auch ein sehr teures Land. Insbesondere in Tallinn sind die Preise für 
Wohnungen, Lebensmittel und in Lokalen sehr viel höher als im Landesinneren. Durch 
Tourismusgewerbe und die anstehende Euroumstellung sind die Preise für Lebensmittel 
manchmal fast dreifach so hoch wie in Deutschland. 
 
Welche Tipps können wir anderen Studierenden geben? 
 
Ein Studium in Estland ist nur empfehlenswert, wenn kein strikter Modulplan befolgt werden 
muss. Um studienrelevante Fakten in Erfahrung zu bringen ist es besonders ratsam sich 
telefonisch in Kontakt mit der Uni zu setzen.  
 
Wer sich für ein Studium und Leben in Tallinn entscheidet, sollte eine Wohnung in der 
Altstadt bevorzugen. Es gibt auch viele schöne, günstige Wohnungen altstadtnah, jedoch 
spielt sich hier das Leben ab. 
 
Wer gerne reist sollte unbedingt in Tallinn studieren. Hier gibt es einfache und günstige 
Verkehrsanbindungen in die anderen baltischen Länder, nach Russland und nach 
Skandinavien.  
 
 
Einen längeren Aufenthalt ist Estland allemal wert. 
 
In diesem Sinne- eine schöne Zeit im Norden, 
 
Tobias und Sarah 
 
 


