
Erfahrungsbericht 

Ich habe mein Berufspraktisches Semester (BPS) in Estland bei der Firma „Competent Center 

of Food and Fermentation Technologies“ in der Landeshauptstadt Tallinn absolviert. 

Vorbereitung 

Die Suche und Auswahl der Praktikumsstelle war sehr einfach und lief über die Hochschule 

Fresenius. Ich hatte ein persönliches Gespräch mit meiner Studiendekanin und dem Betreuer 

des Berufspraktischen Semesters, in welchem ich meine Interessen äußern konnte. Daraufhin 

wurden mir verschiedene Firmen, zu denen die Hochschule Kontakt hat, vorgeschlagen und 

ich durfte mir eine Stelle aussuchen. Der Betreuer fragte daraufhin zunächst einmal bei der 

Firma an, ob diese die Möglichkeit hat einen Praktikanten in diesem Zeitraum aufzunehmen 

und nach positiver Rückmeldung, bin ich mit der Firma in Kontakt getreten und habe Ihnen 

meine Bewerbung zukommen lassen. Selbstverständlich besteht auch die Möglichkeit das 

Praktikum bei einer Firma durchzuführen, zu welcher die Hochschule kein Kontakt besitzt. 

Die Wohnungssuche gestaltete sich ebenfalls sehr unkompliziert, da die Firma für die 

Wohnung aufkam und vorschlug, dass ich in das Hostel, welches nur eine Straße von der 

Firma entfernt liegt, einziehen könnte. Nachdem ich meine Zustimmung gegeben hatte, 

reservierte die Firma mir ein Zimmer in dem Hostel für den Zeitraum meines Aufenthaltes in 

Estland und lies mir alle nötigen Informationen und Papiere zukommen. Anzumerken ist, dass 

ich dem Hostel eine Bestätigung zukommen lassen musste, dass ich für das BPS zugelassen 

wurde. Es ist daher sinnvoll, sich schon zu Beginn vom Prüfungsamt den Zulassungsbescheid 

in Englisch ausstellen zu lassen, da dies bei mir eine Woche in Anspruch genommen hatte 

und der Prozess daher schneller abgewickelt werden kann. 

Versicherungstechnisch musste ich mich um eine Auslandskrankenversicherung kümmern. Es 

ist sinnvoll bei der Krankenkasse nachzufragen, ob es dementsprechende Angebote gibt. Bei 

mir gab es dies für die Techniker Krankenkasse.  

Ein weiterer Punkt ist, dass man sich vor der Reise von seinem Hausarzt bezüglich Impfungen 

beraten lassen sollte. Je nachdem in welchem Land das BPS stattfindet und mit was im Labor 

gearbeitet wird, sind eventuell Impfungen sinnvoll, welche in Deutschland nicht unbedingt 

notwendig sind. Außerdem sollte überprüft werden, ob Impfungen nicht eventuell aufgefrischt 

werden müssen. Bei mir war es der Fall, dass ich sicherheitshalber 2 zusätzliche Impfungen á 

3 Spritzen bekommen musste. Diese musste ich zunächst selbst zahlen, aber nach 

Rücksprache mit meiner Krankenkasse wurden diese Impfungen übernommen, da ich dieses  



BPS verpflichtend ist. Es lohnt sich also bei der Krankenkasse nachzufragen, ob solche Kosten 

übernommen werden können.  

Für die Haftpflichtversicherung sollte man sich einfach informieren, ob die vorhandene 

Versicherung auch im Ausland gilt oder ob noch etwas dazu gebucht werden muss.  

Formalitäten vor Ort 

Ich musste mich selbst um keinen Internetanschluss kümmern, da es frei zugängliches Internet 

im Hostel gab und auch nicht um eine Handykarte, da ich durch meinen Handyvertrag keine 

zusätzlichen Kosten im europäischen Ausland anfallen. Ebenfalls habe ich kein Konto eröffnet, 

da ich meine Kreditkarte von zu Hause verwenden konnte, ohne dass für Abhebungen 

zusätzliche Gebühren anfielen.  

Wenn man länger als 2 Monate in Estland ist, muss man einen Personalausweis erstellen 

lassen. Dazu muss man zunächst seine Wohnadresse anmelden und dann zur Polizei den 

Personalausweis beantragen (Adresse: A. H. Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn). Dabei ist 

einem aber auch die Firma behilflich und es besteht kein Problem, dass einer der Mitarbeiter 

mit einem zusammen geht. Der Vorteil, wenn man einen estnischen Personalausweis hat, ist, 

dass man kostenlos mit dem Trolleybus und normalen Bus innerhalb Tallins fahren kann. Dazu 

muss man sich bei der Post eine „Travelcard“ für 3 € kaufen und diese übers Internet unter 

„pilet.ee  Travelcard“ mit der Nummer des Personalausweises registrieren lassen. 

Alltag und Freizeit 

Estland ist kein sehr großes Land, aber dadurch gibt es die Möglichkeit durch fast Gesamt-

Estland während seines Aufenthaltes zu reisen. Es gibt sehr viele und gute Busverbindungen 

zu verschiedenen großen Städte in Estland und man kann wunderschöne Tagesausflüge 

machen, da man innerhalb von knapp 3 h 

vom Norden Estlands in den Süden fahren 

kann. Ich würde insbesondere empfehlen 

Tartu zu besuchen und auch Pärnu. In 

Rakvere gibt es nicht so viel zu sehen, 

außer eine alte Burg des Deutschen 

Ordens, welche aber wirklich sehr schön ist 

und sich lohnt zu besichtigen. Das schöne 

in estnischen Museen ist, dass man viele 

Dinge anfassen darf, so kann man sich Abbildung 1: alte Burg des Deutschen Ordens in Rakvere 



selbst einmal als Ritter verkleiden und Schwerter in der Hand halten. 

In Tallinn selbst gibt es auch schöne 

Plätze und Museen zu besichtigen. 

Insbesondere die Altstadt ist sehr 

schön und das Schloss Kadriorg. Es 

gibt auch ein Meeresmuseum, welches 

interessant ist, jedoch mehr für 

Familien und kleinere Kinder ausgelegt 

ist. Dennoch ist es interessant und man 

kann dort das U-Boot „Lembit“ 

besichtigen und betreten. 

 

Des Weiteren ist Tallinn ein sehr guter Ausgangspunkt weitere Länder und Städte zu 

besichtigen. Ich bin zweimal mit der Fähre nach Helsinki gefahren und habe einen 

Tagesausflug gemacht, Es ist auch möglich mit der Fähre Stockholm zu besichtigen, auch 

wenn es dann sicherlich besser ist eine Nacht in Stockholm zu verbringen, da die Reise mit 

der Fähre sehr lang ist. Auch St. Petersburg kann man besuchen und wenn man mit der Fähre 

ankommt braucht man sogar kein Visum. 

Ein weiterer positiver Punkt ist, dass alle Geschäfte auch Sonntags geöffnet haben. 

Fazit 

Estland ist ein wunderschönes Land, mit viel Natur und es ist ein guter Ausgangspunkt um 

viele andere Städte zu besichtigen. Dies war für mich mit das Beste an diesem 

Auslandssemester, da ich so viele neue Städte/Länder und Kulturen kennen lernen konnte. 

Der einzige für mich negative Punkt, welchen es zu beachten gilt, ist, dass es im Winter sehr 

früh dunkel wird und es sogar an manchen Tagen scheint, als würde die Sonne nicht aufgehen. 

Der Sonnenaufgang ist um halb 10 morgens und um 3 Uhr nachmittags geht die Sonne schon 

wieder unter. Dadurch ist es manchmal schwierig abends noch etwas zu unternehmen.  

Abbildung 2: Schloss Kadriorg 


