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1. Stadt, Land und Leute
Tallinn ist eine wunderschöne Stadt, die leider viel zu wenig Aufmerksamkeit vom
Rest Europas bekommt. Durch ihren einzigartigen mittelalterlichen Stadtkern
strahlt sie ein besonderes Flair aus. Da es 2011 eine Kulturhauptstadt war, haben
sich aber viele Menschen einen Eindruck von dieser bemerkenswerten Stadt
holen dürfen.
Das restliche Land, lädt auch zum verweilen an. Wir durften in einigen Ausflügen
die Natur Estlands entdecken, was auch äußerst bemerkenswert war. Das
Landschaftsbild erinnert des Öfteren an Österreich, was aber ganz gewaltig fehlt
sind die Berge, Estland ist durch und durch flach. Die höchste Erhebung, die die
Esten liebevoll Berg nennen, hat die Höhe von 327 Metern.
Die Esten wirken anfänglich sehr kühl und zurückhaltend. Deswegen haben sie
vermutlich auch den liebevollen Beinamen „Stonefaces“. Lernt man sie dann aber
besser kennen, bemerkt man wie herzlich sie sind, ganz und gar nicht kühl. Ganz
im Gegenteil, sie nehmen einen gerne auf in ihre Mitte.

2. Soziale Integration
Am leichtesten ist es durch Sport integriert zu werden. Wenn man eine Zeit lang
dabei ist, sind die Esten sehr an einem interessiert und wollen wissen woher man
ist und was man in Estland macht. Die beliebteste Frage war, warum man sich
gerade für diese Stadt entschieden hat, da die meisten Esten doch sehr stolz auf
Estland sind.

3. Unterkunft
Der größte Teil der Studenten hat im Academic Hostel gewohnt, welches sich
gleich auf dem Gelände der Universität befindet. Das Academic Hostel ist für ein
Semester nicht schlecht, man teilt sich jeweils zu viert ein Appartement, wobei es
in jedem Appartement zwei Doppelzimmer gibt. Die Küche, das Badezimmer und
die Toilette sind im Appartement vorhanden. Es war nur sehr sporadisch
eingerichtet, heißt die meisten Küchenartikel haben wir uns selber besorgt bzw.
haben wir teilweise eine Spende von International Office bekommen. Das Bad ist
winzig aber ausreichend und mit 4 Personen pro Appartement, war die
Duschaufteilung auch sehr einfach zu gestalten. Die Küche ist im Großen und
ganzen sehr geräumig, zu zweit kochen und zu viert essen war überhaupt kein
Problem, dafür war genug Platz. Leider fehlen in der Küche Sachen wir ein
Backofen oder mehrere Herdplatten, da man mit zwei Herdplatten öfters mal an
die Grenzen stößt.
Leute die nicht im Academic Hostel bleiben wollten oder keinen Platz bekommen
haben, haben sich eine Wohnung in der Stadt gesucht. Teilweise war das mit
großem Aufwand verbunden, da die Wohnungen oft nicht den Fotos entsprachen
oder für das gebotene viel zu teuer waren.

Ich persönlich würde empfehlen im Academic Hostel zu bleiben, gerade wenn
man nur für ein Semester dort ist. Da man dort sehr leicht viele Menschen
kennenlernt und man sich öfters mal auf dem Gang trifft aus dem dann ab und zu
auch ein sehr netter spontaner Abend werden kann.

4. Kosten
Ausgaben im Rahmen des Auslandsaufenthaltes (in €):
Monatliche Gesamtausgabe (inkl. Quartier):

310,00 €

davon Unterbringung:

153,00 € pro Monat

davon Verpflegung:

150,00 € pro Monat

davon Fahrtkosten am Studienort:

7,00 € pro Monat

davon Kosten für Bücher, Kopien, etc.:

0,00 € pro Monat

davon erforderliche Auslandskranken/Unfallversicherung:

0,00 € pro Monat

davon Sonstiges: __________________

€ pro Monat

Nicht monatlich anfallende Kosten:

Impfungen, med. Vorsorge:

nicht notwendig

Visum:

nicht notwendig

Reisekosten für einmalige An- u. Abreise:

240,00 €

Einschreibegebühr(en):

keine Einschreibgebühr

Sprachkurs (Landessprache) Kursgebühr:

wenn man den EILC
macht ist es kostenlos

Orientierungsprogramm:

0,00 €

Sonstiges Erwähnenswertes:
- _______________________________________

€

- _______________________________________

€

- _______________________________________

€

- _______________________________________

€

5. Visum, Versicherung, etc.
Für Estland braucht man kein Visum, sollte man sich allerdings St. Petersburg
anschauen wollen, dann sehr wohl. Hier empfiehlt es sich den ESN Trip
mitzumachen, da diese sich auch um das Visum kümmern.
Ich hab keine extra Versicherung gemacht, da die E-card eigentlich genügen
sollte. Musste aber Gott sei Dank nie einen Arzt aufsuchen.

6. Beschreibung der Gastuniversität
Die Tallinn University of Technology ist eine sehr große Uni mit vielen
verschiedenen Trakten und Gebäuden die alle mit römischen Ziffern nummeriert
sind und es somit einfach macht Unterrichtsräume zu finden. Da ich Economics
and Business Administration studiert habe, hab ich mich die meiste Zeit im
Gebäude X aufgehalten. Dieses ist auch das neuste. Die Räume sind sehr gut
ausgestattet mit Beamer und White Board. Es gibt auch meistens genügend
Steckdosen damit man den Laptop jederzeit aufladen kann. Was im X Gebäude
ganz besonders praktisch war, war das es im Erdgeschoß gleich eine Cafeteria
gab, wo das Essen sehr gut war und auch nicht besonders teuer.
Wo ich mich sonst noch öfters aufhielt war in der Bibliothek. Diese ist vor einigen
Jahren ganz neu errichtet worden. Was sofort auffällt ist das wunderschöne
Design, die Bibliothek ist vor allem in Apfelgrün und dunkler Einrichtung
eingerichtet. Sie ist ein besonders guter Ort zum lernen, nur leider ist die
Internetverbindung zu Stoßzeiten besonders langsam.

7 Anmelde- und Einschreibformalitäten
Durch die offizielle Anmeldung für das Erasmus Programm auf der Uni ist der
erste große Schritt schon getan. Zumindest weiß das International Office schon
dass man da ist. Des Weiteren muss man sich für das OIS Programm anmelden,
welches sehr wichtig ist, da man dort alle Kurse auswählt und übermittelt. Die
Studentennummer plus das Passwort muss man sich dann im zuständigen Büro
abholen, was meiner Meinung etwas umständlich ist, da man vor Ort, am
Computer der Sachbearbeiterin das Passwort für das Programm eintippen muss.
Das Passwort muss aus mindestens 6 Stellen bestehen wobei mindest ein
Buchstabe dabei sein muss. Ich war etwas vor den Kopf gestoßen, da ich mir in
wenigen Sekunden ein Passwort ausdenken musste.
Für einige Kurse war es auch notwendig sich im Moodle zu registrieren, das ist
allerdings schnell erledigt und ohne übermäßigen Aufwand verbunden. Und
Studenten der JKU haben es in diesem Fall leicht, da die Meisten ja schon mal
mit Moodle in Kontakt gekommen sind. Was nicht selbstverständlich ist, wie ich
herausfinden musste.

8. Studienjahreinteilung

Orientierung:

26.08. – 27.08.2011

Vorbereitender Sprachkurs:

02.08. – 21.08.2011

Beginn/Ende LV-Zeit 1. Semester/Term:

29.08.2011 - 21.01.2012

Beginn/Ende LV-Zeit 2. Semester/Term:

30.01. – 09.06.2012

Beginn/Ende LV-Zeit 3. Term:

Von obigen Daten abweichende Prüfungszeiten:
Ferien:

Christmas:
23.12.11 – 02.01.12
Summer:
29.06.12 until End of
August

9. Einführungswoche und -veranstaltungen
Die Orientation days starten am Freitag bevor die Uni beginnt mit einer
Veranstaltung auf der Uni, wo die zuständigen Leute mit Power Point
Präsentation alles Notwendige erklären. Man erfährt generelles über die Uni, wird
über die Bibliothek und dessen System informiert, bekommt Informationen über
das Sportangebot usw. In dieser Zeit arbeitet die Uni sehr eng mit dem ESN
zusammen, deswegen gab es Abend das bekannte und legendäre Pub Crawl, bei
dem man mit einem Tutor, dem man zugeteilt wird, durch die Stadt zieht. Somit
erkundet man die Stadt und die besten Bars. Am Samstag, gab es dann ein
Orientation game in der Uni, wobei man durch das Auffinden verschiedener
Stationen, die in der ganzen Uni verteilt sind, die Uni kennenlernt. Durch das
lösen verschiedener Aufgaben am jeweiligen Standort konnte man Punkte
sammeln und bekam am Ende einen Preis, wenn man die Aufgaben besonders
schnell oder schlau gelöst hatte. Außerdem gab es dort ein riesengroßes Buffet,
wo man sich den Bauch vollschlagen konnte.
Am Sonntag, veranstaltete ESN ein Orientation game in der Stadt. Dieses Spiel
bestand auch wieder daraus, durch diverse Hinweise, Standorte in der Stadt zu
finden und diverse Aufgaben zu lösen. Je besser man die Aufgaben löste umso
eher hatte man die Chance einen Preis zu gewinnen.

10. Kursangebot und besuchte Kurse
- Business Ethics, 3 ECTS: der Kurs beschäftigt sich mit diversen Ethnischen
Fragestellungen. Die Bewertung des Kurses besteht darin ein Paper zu schreiben
mit einer kritischen Fragestellung, welche dann von allen Seiten beleuchtet wird
(ethnische aber illegal, unethnisch aber legal, usw.)
- Business English, 6 ECTS: in diesem Kurs lernt man alle möglichen
Fachbegriffe die man in der Wirtschaft brauchen kann. Der Kurs fand zweimal
wöchentlich statt und jede Stunde gab es mehrere Hausübungen, daher ist der
Aufwand in diesem Kurs nicht zu unterschätzen. Die Bewertung resultierte aus
einer dreiteiligen Prüfung. Der erste Teil war ein Essay zu einem Thema, das im
Laufe des Unterrichts einmal besprochen wurde. Der zweite Teil bestand daraus
Fachvokabeln in eigenen Worten zu erklären, dieser Teil ist mündlich direkt beim
Professor abzulegen. Der dritte Teil war ein strukturierter Monolog, welcher unter
vier Augen dem Professor vorgetragen wurde. Der Monolog bestand aus einem
aktuellen Thema. Außerdem wurden während des Unterrichtes zwei

Präsentationen verlangt, zum einen über die Heimatstadt wo man her kam und
zum anderen über ein frei gewähltes Business Thema.
- Marketing, 6 ECTS: dieser Kurse befasste sich mit grundlegenden
Marketingbegriffen, die dann in alle möglichen Details zerlegt wurde. Der Kurs
wurde geteilt in normalen Kurse und Seminar. Wobei der Kurs die Begriffe sehr
theoretisch behandelte, welche dann im Seminar sehr praktisch angewendet
wurde. Im Seminar mussten wir einige In-class Arbeiten schreiben, welche
meistens mehr als 500 Wörter betragen mussten. Zum Beispiel musste wir uns
ein Produkt ausdenken und dafür eine komplette Marktanalyse machen. Die
Beurteilung des Seminars erfolgte durch die In-class Arbeiten und eine
Präsentation über einen Fachartikel. Außerdem herrschte 100 %ige
Anwesenheitspflicht. Wurde eine Stunde versäumt, musste man eine zusätzliche
Arbeit schreiben. Der Kurs dagegen wurde mit einer Klausur über den
besprochenen Stoff bewertet.
- International Marketing: 6 ECTS: Auch dieser Kurse bestand sowohl aus Kurs
und Seminar. Im Seminar wurde ein Planspiel gespielt. Hier war man im
Management einer Hotelkette und man musste durch strategisches planen das
Hotel erfolgreich, gegenüber seinen Konkurrenten, machen. Die Konkurrenten
waren andere Gruppen der Klasse. Aus diesem Ergebnis errechnete sich auch
die Note. Es wurde aber auch die Mitarbeit im Unterricht sehr hoch angerechnet.
Wir bekamen auch öfters Artikel zu lesen, welche dann im Unterricht besprochen
wurden. Dreimal mussten wir als Gruppenarbeit eine Artikelzusammenfassung
machen. Im Kurs wurde wieder eher theoretische Dinge besprochen, durch rege
Mitarbeit konnte man Punkte sammeln die dann bei der Bewertung am Ende
miteingerechnet wurden. Die Benotung im Kurs war eine Multiple Choice Klausur.

- Marketing Communication, 4 ECTS: Dieser Kurs befasste sich mit der
Kommunikation. Wie platziert man seine Produkte richtig und auch
wahrgenommen zu werden. Dafür mussten wir auch einige Hausübungen
machen wie zum Beispiel das Analysieren einer Werbekampagne, eine
Metrixanalyse, etc. Diese Arbeiten plus eine Präsentation über eine
Werbekampagne und ein Paper von mindestens 10 Seiten wurden in die
Benotung miteinbezogen.

- Intercultural Communication, 3 ECTS: Wie der Name schon verrät, befasste sich
dieser Kurs mit kulturellen Themen. Wie sich verschiedene Kulturen in diversen
Geschäftssituationen verhalten, außerdem wurden Konfliktpunkte besprochen.
Die Benotung setze sich aus zwei Prüfungen zusammen. Es wurden jeweils
Artikel und andere Unterlagen zum lesen und verstehen gegeben, worüber man
dann in der darauffolgenden Stunde äußerst anspruchsvolle Fragen beantworten
musste. In Benotung floss außerdem noch eine Präsentation ein, über ein frei
gewähltes Land. Dabei musste man auf Geschichte, Politik, Kultur, usw.
eingehen.

11. Credits-Verteilung bezogen auf Kurse, „study workload“ pro Semester
Ich finde die Credits-Verteilung sehr fair. Kurse die mit 6 Credits angegeben
waren, waren auch ein ganzen Stückchen Arbeit, heißt der Zeitaufwand zu Hause
war nicht zu unterschätzen. Ich finde die Credits-Verteilung war sehr ähnlich wie
in Österreich.

12. Benotungssystem
5 – excellent – 91 – 100%
4 – very good – 81 – 90%
3 – good – 71 – 80%
2 – satisfactory – 61 – 70%
1 – sufficient – 51 – 60%
0 – unsufficient
Once ECTS credit corresponds to twenty six hours of studies (lectures, seminars,
practice, home work) performed by student.

13. Akademische Beratung / Betreuung
Die Beratung und Betrauung durch das International Office ist vorbildhaft. Die
Türen stehen für die Studenten jederzeit offen und man wird immer freundlich
beraten ohne irgendwie ein schlechtes Gewissen zu haben dass man stört. Wenn
Fragen per Email gesendet wurden, kam die Antwort prompt zurück. Man fühlte
sich immer gut aufgehoben bei Kerti und Mari und war jederzeit herzlich
willkommen.

14. Resümee
Das Auslandsemester war, wie vermutlich bei den meisten, die Beste
Entscheidung die ich jemals getroffen habe. Ich kann es nur jedem empfehlen.
Estland kann ich auch wärmstens weiterempfehlen, da die
Lebenserhaltungskosten um einiges günstiger sind als zum Beispiel in Finnland,
Schweden oder Norwegen. Ich hab einige Austauschstudenten aus Finnland in
Tallinn getroffen die dort Alkohol einkaufen waren, weil es sich immer noch
ausgezahlt hat mit der Fähre rüber zu fahren und in Tallinn einzukaufen. Leider
wird Estland viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Viele wissen nicht mal wo
das genau ist, dabei ist es eine von den schönsten Städten in denen ich jemals
war. Zum Auslandssemester machen, kann ich allen Studenten nur raten dorthin
zu gehen. Die Sommer sind warm, man kann auf baden gehen und sich am
Strand sonnen lassen, und die Winter sind kalt, wenn man nicht gerade einen
schneelosen Winter wie ich erwischt, kann man sich über Schnee ohne Ende
erfreuen.

Die Menschen sind freundlich und das Studium bereitet genau den richtigen
Aufwand um die Freizeit rund ums Auslandssemester richtig genießen zu können.

15. Tipps und was man sonst noch unbedingt wissen sollte
Das ESN Tallinn bietet jede Menge Veranstaltungen und Ausflüge, wenn man
daran interessiert ist mehr von Estland und seinen Nachbarländern zu sehen,
empfiehlt es sich bei den Trips von ESN mitzufahren. Die meisten sind gut
organisiert und man sieht jede Menge. Vor allem der Trip nach Lappland war
wunderschön.
Man sollte sich so schnell wie möglich seine Estonian ID Karte besorgen, obwohl
das mit viel Betteln beim Academic Hostel Manager verbunden ist, damit man den
Mietvertrag bekommt. Aber wenn man den einmal hat, kann man die Karte
beantragen, und bekommt damit das Trolley-, Bus-, Tramticket um 7 Euro pro
Monat. Außerdem kann man nur mit dieser Karte in der Bibliothek drucken und
kopieren.
Nicht erschrecken vor den Trolley Bussen, einige davon sind schon etwas älter
und teilweise hat man Angst dass sie einem unter dem Hintern weg brechen. Sie
halten aber doch einiges aus.
Alkohol in der Öffentlichkeit ist verboten, nimmt man allerdings den letzten Trolley
(23.44 Uhr) vom Academic Hostel ins City Center bekommt man nicht den
Eindruck dass man das nicht darf.

