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Tallinn University of Technology (TalTech)

Wintersemester 2021/22

1 Vorbereitungsprozess

Für mich stand schon zu Beginn meines Bachelors der Wirtschaftsinformatik an der TU Ilmenau
fest, dass ich einen Teil meines Studiums im Ausland verbringen wollte. Lediglich über das Ziel
war ich mir noch nicht im Klaren. Monatelanges Online-Studium am eigenen Schreibtisch im
Zuge der Corona-Pandemie verstärkten bei mir die Motivation, etwas anderes zu sehen und
einfach etwas zu erleben.

Auf der Suche nach Partneruniversitäten der TU Ilmenau fand ich die Tallinn University of
Technology in Estland, welche praktisch immer als TalTech bezeichnet wird. Estland war mir bis
dahin vor allem für seinen Fortschritt und seine Digitalisierung bekannt, weshalb ich es direkt
für ein passendes Ziel hielt. Der gesamte Bewerbungsprozess bei der TU Ilmenau und später
auch an der TalTech verlief bei mir unproblematisch und ich wurde von Mitarbeitenden der
International Offices beider Universitäten dabei freundlich unterstützt. Dennoch habe ich die
Erfahrung gemacht, dass vor allem die Erstellung des Learning Agreements ziemlich zeitaufwän-
dig ist, weil man mit verschiedenen Dozierenden der TU Ilmenau in Kontakt treten musste, um
die Anerkennung der Kurse zu klären. Die Bereitschaft, auch nicht komplett äquivalente Kurse
anzuerkennen, schwankte dabei stark. Vor Beginn meines Auslandsaufenthaltes fühlte ich mich
schließlich gut vorbereitet.

2 Unterkunft

Nach der erfolgreichen Bewerbung an der TalTech wurde man auf das Angebot eines Academic
Hostels in unmittelbarer Nähe zur Universität aufmerksam gemacht. Da ich dieses für am ein-
fachsten gehalten habe, reservierte ich dort ein WG-Zimmer für meinen gesamten Aufenthaltszei-
traum. Dieses war zwar ausreichend und für einige Monate völlig in Ordnung, eine Empfehlung
kann ich aber leider nicht aussprechen. Nach vielen Gesprächen mit anderen Austauschstudieren-
den kann ich sagen, dass es besser gewesen wäre, wenn ich mir privat eine Unterkunft gesucht
hätte, denn das Academic Hostel ist ziemlich überteuert. Somit hätte man Geld sparen können
oder für ähnliche Preise entweder eine viel besser ausgestattete Unterkunft oder eine in besse-
rer Lage finden können. Eine Unterkunft direkt in der Nähe zur Universität ist zwar prinzipiell
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nicht verkehrt, war für mich aber trotzdem nicht wirklich gut geeignet, weil ich aufgrund eini-
ger Online-Veranstaltungen nur an zwei Tagen pro Woche an der Universität sein musste und
diese etwas außerhalb vom Zentrum Tallinns gelegen ist. Ich bin somit wesentlich öfter mit den
öffentlichen Verkehrsmitteln in die wunderschöne Altstadt Tallinns gefahren, als ich zum Campus
gegangen bin.

3 Aufenthaltsort

An dieser Stelle möchte ich allerdings anmerken, dass es sehr einfach ist, in Tallinn von A nach
B zu kommen, denn öffentliche Verkehrsmittel sind in Tallinn für alle, die dort einen Wohnsitz
angemeldet haben, kostenlos. Auch sonst ist die Hauptstadt Estlands mit seinen rund 430.000
Einwohnern sehr attraktiv. Ein Highlight ist definitiv die mittelalterliche Altstadt, welche komp-
lett als Weltkulturerbe eingestuft ist. Auch sonst gibt es in Tallinn so ziemlich alles, was man aus
anderen Hauptstädten auch kennt, lediglich oft sehr klein, seien es die Häuser der Innenstadt,
der Bahnhof oder der Flughafen. Definitiv ist Tallinn eine wunderschöne Stadt, die es eine Reise
auch unabhängig von einem Auslandssemester wert macht.

4 Betreuung Studium und Studienumfeld

Die TalTech ist die älteste und bekannteste Universität des Landes. Dabei handelt es sich wie
in Ilmenau um eine Technische Universität. Schon einen Tag nach meiner Ankunft starteten die
Orientation Days, an denen man im Rahmen verschiedener Veranstaltungen und Präsentationen
eine Vorstellung davon bekam, was man alles beachtet muss. Der Campus besteht zu großen
Teilen aus zusammenhängenden Gebäuden, sodass man auch an kalten Wintertagen nicht nach
draußen muss, um den Raum zu wechseln. Insbesondere die Bibliothek der TalTech ist sehr
modern und bietet eine angenehme Arbeitsatmosphäre.

Die von mir besuchten Kurse wurden von der TalTech School of Business and Governance ange-
boten. Leider musste ich zu Beginn des Semesters meine Kurswahl anpassen und somit auch mein
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Learning Agreement verändern, da der Kurs Digital Manufacturing nicht wie angekündigt auch
in Englisch, sondern ausschließlich in Estnisch angeboten wurde. Diesen belegte ich schließlich
nicht in Tallinn, sondern nahm wie bei anderen Kursen, für die es in Tallinn kein äquivalentes
Angebot gab, am online-Angebot der TU Ilmenau teil. In Tallinn besuchte ich die Kurse Inter-
national Marketing, Supply Chain Management, Legal Syllogisms and the General Part of Civil
Law Systems und Estonian Language and Culture. Die Veranstaltungen unterschieden sich aller-
dings teils erheblich von denen aus Ilmenau. Es gibt auch in Vorlesungen viele Gruppenarbeiten,
Präsentationen und Hausaufgaben, die regelmäßig abgegeben werden müssen. Somit verteilt sich
die Arbeitslast mehr über das gesamte Semester als in Ilmenau und man hat nicht ausdrücklich
während der Prüfungsphase die höchste Belastung. Auch die Noten ergeben sich teilweise nur zu
50 Prozent oder sogar weniger aus einer Klausur am Semesterende.

Ebenfalls wurde zu Beginn des Semesters das ESN, also das Erasmus Student Network, vorges-
tellt. Dieses hilft Austauschstudierenden bei sämtlichen Problemen und bietet vielfältige Events
zum Kennenlernen und für die Freizeitgestaltung an. Somit hatte man vielfältige Möglichkeiten,
mit anderen Studierenden in Kontakt zu kommen. Auch musste ich feststellen, dass besonders
viele von ihnen aus Deutschland kamen. Insgesamt kann ich aber sagen, dass es somit sehr einfach
war, Menschen unterschiedlichster Herkunft zu treffen und Kontakte zu knüpfen.

5 Land und Leute

In den circa fünf Monaten, die ich Estland verbracht habe, konnte ich einiges über das klei-
ne baltische Land lernen. Es gibt nicht sehr viele Esten, ab 100 Teilnehmenden spricht man
von einer Großveranstaltung. Besonders wichtig ist vielen Esten ihre Sprache, welche mit dem
Finnischen eng verwandt ist und zur finno-ugrischen Sprachfamilie gehört. Den meisten Aus-
tauschstudierenden, die wie ich einen grundlegenden Estnisch-Kurs besuchten, fielen schon die
Grundlagen schwer. Doch auch ohne nennenswerte Kenntnisse kommt man ausgesprochen gut in
Estland zurecht, denn viele Menschen und fast alle in unserer Generation können sehr gut Eng-
lisch. Abgesehen davon muss man sagen, dass die Leute in Estland ziemlich verschlossen sind.
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Großen Wert wird auf die Naturverbundenheit gelegt. Wichtig ist ihnen jedoch, dass überall das
in Estland geltende Grundrecht auf Zugang zum Internet nicht verletzt wird.

6 Erfahrungen

Zu Beginn meines Auslandssemesters lernte ich vor allem die Stadt Tallinn mit ihren zahlreic-
hen Sehenswürdigkeiten kennen. Neben klassischen Stadtführungen wurden vom ESN zahlreiche
Events organisiert, um die Stadt auf kreative Weise genau kennenzulernen. Außerdem verwen-
deten viele Studierende die Wochenenden, um an viele verschiedene andere Orte zu reisen. So
lernte ich während zwei Trips durch Estland die wichtigsten Orte des Landes kennen. Auch bes-
tand die Möglichkeit, in andere Länder zu reisen. Ich verbrachte mit einer Gruppe von Freunden
ein Wochenende in Riga in Lettland, einige Tage in Stockholm und eine ganze Woche in Lappland
im Norden Finnlands.

7 Abschließende Hinweise

Insgesamt kann ich also festhalten, dass ich eine wirklich fantastische Zeit in Estland verbracht
habe, während der ich das Land und viele Leute kennenlernen durfte, viel Zeit in wunderschöner
Natur erlebte und natürlich eine ganze Menge in fachlicher Hinsicht lernen konnte.

Auf zwei Dinge möchte ich noch hinweisen: Erstens, man sollte sich bewusst sein, dass Estland
ziemlich nördlich gelegen ist, weshalb man dort einen teilweise ziemlich kalten Winter haben
kann. Die tiefsten Temperaturen, die ich während meiner Zeit dort hatte, waren -20 °C. Und
zweitens, die Tage sind zu dieser Jahreszeit sehr kurz und das Wetter oft nicht gerade schön,
sodass man im Winter durchschnittlich nur ungefähr 20 Minuten Sonnenschein pro Tag hat.

Am Ende kann ich aber sagen, dass es eine sehr gute Idee war, ein Semester in Tallinn zu
absolvieren. Einen solchen Auslandsaufenthalt kann ich jedem empfehlen.

Ich möchte mich bei allen bedanken, die mich dabei unterstützt haben!
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