
Auslandssemester in Estland (WiSe 15/16)

Tere, Tartu!

Vorbereitung

Die Vorbereitung für das Auslandssemester war durch die Ansprechbarkeit und Hilfe beider 
Universitäten sehr unkompliziert. Das internationale Büro an der Viadrina hatte in mehreren 
Informationsveranstaltungen alle wichtigen Informationen, Dokumente und besondere Hinweise 
bereitgestellt, sodass man eigentlich kaum etwas schief laufen konnte bei der Bewerbung. Nachdem
die Heimatuni zugesagt hatte, musste man sich noch einmal direkt bei der Universität in Tartu 
bewerben. Alle Dokumente und Anleitungen waren auf der Uniwebsite verfügbar. Die Zusage kam 
dann einige Wochen später zusammen mit zahlreichen Informationen zur Universität, zur 
Kurseinschreibung, zur Registrierung im Land, zu Wohnmöglichkeiten, etc. Sehr nützlich war, dass 
eine Kursliste mit dem Angebot an englischen Kursen mitgeschickt wurde, sodass man sich schnell 
zurecht fand bei der Kurssuche. Davon abgesehen waren aber auch alle Kurse schon Monate vorher 
online verfügbar, weshalb ich mich überhaupt für diese Uni entschieden hatte.

In der Woche vor dem offiziellen Semesterstart Ende August gab es drei Tage lang 
Einführungsveranstaltungen. Diese sind zu Recht verpflichtend, da man dort viele wichtige 
Informationen nicht nur zum Unileben, sondern auch zu Reise-, Sport- und Freizeitangeboten sowie
zu Arztbesuchen, estnischen Gesetzen und allem Möglichen erhielt. Oben drauf gab es praktische 
Willkommensgeschenke wie eine estnische Simkarte, mit der sich alle Erasmen kostenlos 
untereinander anrufen konnten, touchscreenfähige Handschuhe und Reflektoren für den Mantel, für 
die in den Wintermonaten Tragepflicht gilt. Außerdem haben wir dort unsere Tutoren 
kennengelernt. Gemeinsame Mittagessen in den jeweiligen Tutorengruppen waren organisiert, um 



sich gegenseitig und nebenbei auch gleich die Restaurants der Stadt kennenzulernen. Vom 
jeweiligen Tutor wurden die Studenten schon einige Wochen vorher per E-Mail kontaktiert, um 
gegebenenfalls Fragen zu klären.

Was die Versicherung betrifft, habe ich zusätzlich zur europäischen Krankenversicherung noch eine 
extra Reiseversicherung für 140 € für 5 Monate abgeschlossen, um auch für mögliche Notfälle und 
Rücktransporte abgesichert zu sein. Da sollte jeder individuell bei seiner Krankenkasse nachfragen, 
welche Leistungen im Ausland enthalten sind.

Reist man am Wochenende mit dem Flugzeug an, sollte man schon online die Bustickets vom 
Tallinner Flughafen nach Tartu buchen, da sie am Wochenende oft ausgebucht sind. Unter der 
Woche reicht es, sich das Ticket vor Ort am Automaten oder sogar direkt beim Busfahrer zu kaufen.
Links zu den Buslinien und Tickets werden auch vom International Office zugeschickt.  

Unterkunft 

Da die Wohnungssuche sich von zu Hause aus eher schlecht gestaltete, habe ich mich im Endeffekt 
doch für die Wohnheimvariante entschieden, obwohl ich sehr skeptisch war, da ich mich vor 
feierwütigen Erasmusstudenten und der Doppelbelegung der Zimmer gefürchtet habe. Für 
Interessenten gibt zwei Wohnungsbörsenwebsites in Estland, die auch auf Englisch abrufbar sind, 
das ist sehr praktisch. Die Links dazu gibt es wieder vom International Office. Allerdings muss man
bei der Mietung immer eine Vermittlungsgebühr zahlen und die Wohnungen sind oft in einem 
schlechten Zustand. Außerdem gibt es in vielen Wohnungen keine Zentralheizung und es kann nur 
mit Holz und Kohle geheizt werden. 

Ich habe mich also auf der Seite des Tartu Student Village online sehr unkompliziert für einen 
Wohnheimplatz beworben. Die zentrale Organisation weist einem dann einen Platz in einem der 
Hauptwohnheime für internationale Studenten zu. Ich habe meine Entscheidung nicht bereut! Die 
Apartments sind erschwinglich, im Herbst habe ich um die 100 €, im Winter dann um die 120 € 
bezahlt. Es sieht nicht besonders schön aus, aber es ist sauber, geräumig und sehr praktisch dort zu 
leben. Meine Unigebäude und die Innenstadt waren innerhalb von 10 Minuten fußläufig erreichbar. 
Einen 24/7 Sandwichladen und einen Supermarkt, der bis 23 Uhr und auchb an Sonntagen geöffnet 
hat - wie es üblich ist in Estland - gibt es direkt neben dem Wohnheim. Auch der wohl beliebteste 
Club für Studenten "Illusion", der für seine 1€-Retro-Parties am Mittwoch berühmt ist, liegt nur 
einige Meter entfernt.  



Die üblichen Apartments dort sind für sechs Bewohner/innen (geschlechtergetrennt) ausgelegt. Es 
gibt drei Schlafzimmer, es teilen sich also immer zwei Leute ein Zimmer. Dazu gibt es eine 
Gemeinschaftsküche, ein Bad und eine Toilette. Das Zusammenleben hat in meinem Fall bestens 
funktioniert, weil ich tolle Mitbewohnerinnen aus der ganzen Welt hatte. Ich habe auch sonst 
überwiegend nur positive Geschichten gehört. Wenn es doch zu Problemen kam, konnte das 
Zimmer gewechselt werden. Bei der Bewerbung konnte man auch angeben, dass man gerne ein 
Einzelzimmer hätte. Es hieß, dass diese sehr begrenzt seien, am Ende waren aber doch noch einige 
übrig und man hätte für doppelte Mietkosten wechseln können. Am Wohnheimleben hat mir 
besonders gefallen, mal wieder zu erfahren, mit wie wenig man doch bestens auskommen kann. Wir
haben uns zu sechst einen Kühlschrank, zwei Herdplatten, eine Pfanne und einen Topf geteilt und 
sind trotzdem sehr gut zurecht gekommen.

Ich würde jedem empfehlen, sich für die Wohnheimvariante zu entscheiden, auch wenn man sonst 
das Alleinleben gewohnt ist. Das Zusammenleben auf einem Zimmer war für mich im Endeffekt 
sehr problematisch, da meine Mitbewohnerin einen sehr anderen Tagesrhythmus hatte als ich und 
wir kaum zusammen auf dem Zimmer waren. Aber auch bei den anderen Mädchen hat es gut 
geklappt. Man konnte sich zum Lernen oder Skypen auch mal in die Küche oder auf den Flur 
setzen. Der Gewinn an Freundschaften, gegenseitigen Aufmerksamkeiten, tollen Geschichten, 
gemeinsamen Mahlzeiten und Heimkino-Sessions hat jeden Frust über den ungemachten Abwasch 
wieder wett gemacht. 

Studium an der Tartu Ülikool 

Das Studium an der Uni in Tartu ist anspruchsvoll und herausfordernd und mit dem Arbeitsaufwand
an der Viadrina nicht zu vergleichen. Ich habe insgesamt sieben geschichts-, kultur- und 
politikwissenschaftliche Kurse belegt, da das Angebot einfach so verlockend war und ich wirklich 
des Studieren und nicht des Feiern wegens ein weiteres Erasmussemester machen wollte. Mit den 
sieben Kursen hatte ich sehr sehr viel zu tun und kaum Freizeit. Ich würde sagen, Leute, die 
nebenbei auch viel reisen und feiern wollen oder andere Hobbies haben, sollten nicht mehr als vier 
Kurse wählen. Ich musste in den meisten meiner Kurse wöchentliche Hausaufgaben erledigen, 'mid 
term essays' abgeben, Tests schreiben, Präsentationen halten und am Ende noch die 'final essays' 
einreichen. Hinzu kam die wöchentliche Pflichtliteratur. Es gibt also Einiges zu tun. Die 
Lernergebnisse sind dafür enorm. Ich habe nie soviel Sinnvolles in einem Semester gelernt wie an 
der Uni Tartu. Das Niveau ist wirklich hoch, nicht umsonst gehört die Uni zu den 3 % der besten 
Unis der Welt. Für alle, die wirklich vor haben, etwas zu lernen, ist die Uni Tartu perfekt! Sie hat 
eine lange Geschichte, tolle Studiengänge, herausragende Dozenten, viele tolle Zusatzangebote und,
am Allerwichtigsten, sie hat wirklich Interesse an der Zufriedenheit ihrer Studenten. Ich habe mich 
als Studentin ernst genommen gefühlt und rundum versorgt. Die Dozenten legen Wert auf eine gute 
Zusammenarbeit, das Lernen findet auf Augenhöhe statt, man duzt sich, auf E-Mails wird rasch und
unkompliziert geantwortet und für eingereichte Arbeiten bekommt man persönliches Feedback. Ich 
finde, das ist mit der kulturwissenschaftlichen Fakultät an der Viadrina in keinster Weise 
vergleichbar.  

Voraussetzung für die Kurswahl seitens der Uni in Tartu war, dass man in Kursen mit insgesamt 
mindestens 15 ECTS  eingeschrieben sein muss an der Fakultät, mit der der offizielle 
Erasmusvertrag besteht. Das hieß für mich, dass ich Kurse mit insgesamt 15 Punkten am European 
College belegen musste. Ob man die Kurse zu Ende bringt und die Punkte nachher wirklich 
bekommt, ist dabei aber egal. Negative Kursergebnisse oder abgebrochene Kurse werden im 
Transcript of Records nicht aufgeführt. Abgesehen von den "Pflichtkursen" an der vereinbarten 
Fakultät, konnte ich mir Kurse aus sämtlichen anderen Fakultäten auswählen. Die Anmeldung 
findet online statt. Je früher man sich anmeldet, desto besser, denn einige Kurse, besonders spezielle



Erasmuskurse zur Geschichte und Kultur Estlands, sowie Sprachkurse, sind sehr beliebt. Ab Start 
des Semesters hat man zwei Wochen Zeit, sich wieder abzumelden. 

Freizeitmöglichkeiten

Das restliche Eramusleben innerhalb und außerhalb der Uni wurde von der genialen ESN Gruppe 
sehr bunt gestaltet. Die Erasmus-Student-Network-Group, die es in vielen Ländern und Städten 
Europas gibt, ist ein Zusammenschluss von freiwilligen engagierten Studenten, die sich tolle 
Aktivitäten für Incomings einfallen lassen. In Tartu war der Einsatz von ESN unglaublich stark! Es 
gab keinen Tag, an dem keine Ausflüge, Sportaktivitäten, Kneipentouren, nationale Themenabende, 
Unikino oder Ähnliches organisiert wurden. Zu den größeren Trips zählen die Seabattle-Reisen 
nach Stockholm, winterliche Reisen nach Lappland und Wochenendtrips innerhalb Estlands oder in 
die anderen baltischen Staaten. All dies lässt sich natürlich auch in Eigenregie organisieren. 
Manchmal lohnt es sich nachzurechnen, ob man nicht selbst günstiger reisen könnte. Welche 
Gruppenreise man aber unbedingt in Anspruch nehmen sollte, ist der Studientrip nach Russland. 
Der lässt sich allein schlecht planen und umsetzen, deshalb sind die rund 350 € für sechs Tage gut 
investiert. Wer wirklich alles mitnehmen möchte, sollte nicht zu viele Kurse wählen und vorher 
Geld ansparen. Die größeren Trips liegen immer so um die 200-350 €. 

Generell lohnt es sich, sowohl die ESN-Karte, mit der man Vergünstigungen in bestimmten 
Kneipen, Restaurants, Klubs und bei den Ausflügen bekommt, als auch den internationalen 
Studentenausweis (ISIC) zu besitzen, mit dem man überall auf der Welt Studentenrabatte bekommt. 
Gerade bei den umliegenden teuren skandinavischen Ländern lohnen sich bis zu 50 % 
Studentenrabatt bei Transportmitteln oder Eintritten sehr! Die Karte selbst kostet um die 6 € und ist 
ein ganzes Jahr gültig. 

Estland lässt sich gut, schnell und günstig auf dem Busweg erkunden. Busse fahren eigentlich in 
alle noch so kleinen Städte und Landstriche. Da Estland wirklich klein ist, kann man super 
Tagestrips machen. Da der Sommer 2015 glücklicherweise auch in Estland sehr warm und lang war,
habe ich Anfang September noch wunderschöne Ausflüge in die umliegenden Nationalparks und 
nach Viljandi und Pärnu, zwei der größeren Städte unternehmen können. 



Wer denkt, dass Estland ein billiges osteuropäisches Land ist, ist schlecht beraten. Die 
Lebensmittelpreise sind sehr mit deutschen zu vergleichen, teilweise höher. Restaurants und 
Kneipen ebenfalls. Manche Erasmusfüchse, die oft aus waren haben allerdings schnell 
herausgefunden, an welchem Tag man in welche Kneipe gehen muss, um die besten Angebote zu 
erhalten. Eintrittspreise ins Schwimmbad, Fitnessstudio, in die Museen oder ins Kino waren auch 
sehr vergleichbar mit deutschen. (Wer gerne schwimmt, sollte unter der Woche entweder morgens 
zwischen 7 und 10 Uhr oder abends ab 20 Uhr gehen, da gibt es ermäßigte Tarife +  
Studentenrabatt; Zehner-, Monatskarten oder Ähnliche werden leider nicht angeboten). 

Da Tartu sehr überschaubar ist, braucht man kein monatliches Busticket. Das Wichtigste kann man 
zu Fuß erreichen. Ansonsten kann man sich in Kiosks für 50 Cent ein Einzelbusticket kaufen (beim 
Busfahrer 1,50 €!), wenn man zum Beispiel mal ins Lounakeskus, ein großes Einkaufscenter am 
Standtrand fahren möchte.

Fazit

Die fünf Monate in Tartu waren unglaublich gewinnbringend. Da ich schon ein "wilderes" 
Erasmussemester hinter mir hatte und mich nun auf das Studium konzentrieren wollte, war Tartu für
mich genau die richtige Wahl. Die Uni ist einfach top und ich habe nichts zu beanstanden. Aber 
auch für die Ausgehfreudigeren und Abenteuerlustigeren gibt es eine Vielzahl an verschiedenen 
Bars und Klubs, organisierte Zusammentreffen sowie gute Reiseangebote in die umliegenden 
Länder. 
Die Erfahrung im Wohnheim hat mich sehr bereichert. Alle Mädchen waren sehr besonders und wir 
haben viel übereinander und voneinander gelernt. Die Lage ist super, die Ausstattung simpel, aber 
ausreichend, die Rezeption 24 Stunden besetzt. Ich würde mich immer wieder für das Wohnheim 
entscheiden.



Freizeit- und Kulturangebote gibt es zu genüge. Wem Tartu trotzdem mal zu klein wird, setzt sich 
einfach in den Bus nach Tallinn, Riga oder Vilnius. Ich würde sagen, dass man rund 400 € im 
Monat zur Verfügung haben sollte, um die Miete, Essen, einige Freizeitaktivitäten und hier und da 
einen Ausflug bezahlen zu können.

Insgesamt ist Tartu ein Ort für geschichtsinteressierte, wissensdurstige Studierende, die wirklich 
etwas lernen möchten und sich dabei auch Herausforderungen stellen können, die die Vorteile von 
kleinen gemütlichen Städten zu schätzen wissen, ein vorwiegend ruhiges Leben genießen, 
kulturbegeistert sind und gerne reisen. Und wer mal eine Auszeit mit günstigen Drinks, Retromusik 
und menschlicher Zuneigung braucht, geht mittwochs ein paar Schritte vom Wohnheim entfernt 
Bergfest feiern!

Wagt euch nach Tartu! Es wird spitze!


