
Erfahrungsbericht meines Erasmus Auslandssemesters an der Tallinn 

University of Technologie 

 

 

Zeitraum: Sommersemester 2022 

Partneruni: Tallinn University of Technologie (TalTech) 

Ort: Tallinn, Estland 

 

Vorbereitung 

Im dritten Semester meines Masterstudiums an der Technischen Universität Ilmenau 

habe ich beschlossen ein Auslandssemester zu absolvieren. Ende September habe 

ich begonnen mich für das Sommersemester 2022 an der Tallinn University of 

Technologie in Estland zu bewerben. Der Bewerbungsprozess verlief reibungslos. Der 

Bewerbungs- und Mobilitätsablauf wurde (nahezu) vollständig digitalisiert. Bei Frage 

und Problemen haben die Mitarbeiter des International Office sofort unterstützt. Da ich 

nahezu alle Fächer für mein Masterstudium in Ilmenau abgeschlossen hatte, war die 

Erstellung des Learning Agreements wenig zeitaufwändig, da keine Absprachen mit 

den Professoren zur Anerkennung der Kurse erforderlich waren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studium vor Ort 

Leider war auch das Sommersemester an der Tallinn University of Technologie von 

der Onlinelehre geprägt. Vor dem eigentlichen Start des Semesters wurden 

Einführungstage vom lokalen Erasmus Student Network (ESN) organisiert. Ich würde 

jedem empfehlen, daran teilzunehmen. Dort erhält man nicht nur erste nützliche 

Informationen, sondern kann auch schon erste Kontakte mit anderen Studierenden 

knüpfen. Gegen Ende des Semesters wurden die Corona Beschränkungen gelockert, 

sodass einige Vorlesungen wieder in Präsenz stattgefunden haben. Die Lehre in 

Tallinn unterscheidet sich erheblich von der in Deutschland. Während es in 

Deutschland in der Regel eine Abschlussprüfung am Ende des Semesters gibt, ist die 

Lehre an der Tallinn University of Technologie geprägt von Gruppenarbeiten, 
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Präsentationen und wöchentlichen Abgaben. Die Endnote setzt sich somit häufig zu 

50% aus den Leistungen während des Semesters und zu 50% aus der 

Abschlussprüfung zusammen. 

 

Unterkunft 

Nach erfolgreicher Bewerbung wurde man auf zwei Möglichkeiten eines Academic 

Hostels aufmerksam gemacht. Das Akadeemia 11/1 befindet sich in der Nähe der 

Universität und das Endla 4 ist nur 7 Minuten vom Stadtzentrum entfernt. Ich habe 

mich für ein Doppelzimmer zur Einzelnutzung im Endla 4 entschieden und würde das 

jedem empfehlen (Alternative: Doppelzimmer geteilt von zwei Leuten). Durch eine 

Gemeinschaftsküche und einen gemeinsamen Aufenthaltsraum kommt man sehr 

schnell mit anderen Erasmus Studierenden in Kontakt. Der Bus zur Uni fährt direkt vor 

dem Hostel ab und die Fahrzeit beträgt 20 min. Zu beachten ist, dass die Plätze für 

das Academic Hostel sehr schnell belegt sind. 

 

Freizeit 

Die Altstadt Tallinns ist wunderschön und es gibt einiges zu entdecken. Neben den 

vielen Bars und Restaurants lohnt sich auch ein Spaziergang an den Hafen oder eine 

Busfahrt zu einer der beiden Stadtstränden (Pirita Rand oder Stroomi Rand). Die 

Busverbindungen in Tallinn sind sehr gut. Um den öffentlichen Nahverkehr kostenfrei 

nutzen zu können ist ein estnischer Ausweis zu beantragen. Die Beantragung ist etwas 

zeitaufwendig, da die örtlichen Behörden mindestens zweimal aufgesucht werden 

müssen. Nach erfolgreicher Beantragung kann die sogenannte Green Card 

personalisiert werden und der Nahverkehr kostenlos genutzt werden. Für den ersten 

Monat würde ich empfehlen, direkt bei Ankunft am Flughafen ein 30 Tages Ticket für 

den öffentlichen Nahverkehr zu kaufen. 

Sehr zu empfehlen ist auch der einwöchige Trip nach Lappland über die Organisation 

Timetravels. Die Reise hat super viel Spaß gemacht und bleibt unvergesslich. Die 

Highlights waren das Snowmobile fahren, die Schneeschuhwanderung und die 

Polarlichter.  

 

 

 

 

 

 

 

Von Tallinn aus lassen sich aber auch sehr gut Tagestrips machen. So ist ein Besuch 

der Universitätsstadt Tartu lohnend. Auch die 2-stündige Fährfahrt nach Helsinki lohnt 
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sich. Für ein verlängertes Wochenende kann ich die Insel Saaremaa sowie die Städte 

Riga und Vilnius empfehlen. Riga und Vilnius lassen sich sehr gut mit dem Bus 

erreichen (LuxExpress nach Riga – 4,5 Stunden und nach Vilnius – 8,5 Stunden). Für 

die Insel Saaremaa würde ich empfehlen, sich ein Auto bei einem lokalen 

Autovermieter (1Autorent) zu leihen. Eine Reise nach Stankt Petersburg war aufgrund 

des Ukrainekrieges leider nicht möglich. Wer Lust hat, nach Schweden zu reisen, dem 

würde ich einen Trip nach Stockholm empfehlen. 

 

Kurse 

Ich habe während meines Auslandssemesters 5 Kurse an der TalTech belegt: Working 

Environment and Ergonomics; Logistics and Inventory Management; Personal 

Finance; Estonian Language and Culture and Basics of Physical Movement. Den 3 

ECTS Kurs “Estonian Language and Culture” kann ich jedem nur empfehlen. In dem 

Kurs lernt man nicht nur die Basics der estnischen Sprache, sondern lernt auch viel 

über das Land, die Leute und die Kultur. Häufig kommt es vor, dass sich die Kurse, die 

man ausgewählt hat, überschneiden. Dann ist eine Anpassung des Learning 

Agreements erforderlich.  

 

Abschließende Hinweise 

Abschließend kann ich sagen, dass mir das Auslandssemester in Tallinn sehr gut 

gefallen hat und ich die Zeit dort sehr genossen habe. Persönlich würde ich immer das 

Sommersemester bevorzugen. Dieses beginnt im Januar und endet im Juni. Das 

Beste daran ist, dass die Tage immer länger werden, das Wetter immer besser wird 

und die Temperaturen steigen. Das Mittsommerfest (nationaler Feiertag) beginnt am 

Abend des 23. Juni und endet am 24. Juni und markiert den Tag mit der kürzesten 

Nacht.  

All denjenigen, die gerne feiern gehen, würde ich empfehlen, ihren Stundenplan so zu 

gestalten, dass Sie donnerstags vorlesungsfrei haben. Jeden Mittwoch findet im Club 

Mynt eine Party statt, die von einem Großteil der Erasmus Studenten besucht wird       

Nach all den großartigen Erfahrungen und Eindrücken kann ich nur jedem empfehlen, 

ein Semester an der TalTech Universität in Tallinn zu absolvieren! 
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