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Was ist wichtiger: der Weg oder das Ziel? Die Menschen, die einen auf dem Weg 
begleiten! 

Wieviel Wahrheit in dieser Aussage steckt, habe ich während meinem Auslandspraktikum 
am Tallinna Saksa Gümnaasium am eigenen Leib erfahren. Ich hätte mir nicht erträumen 
können, auf so unglaublich herzliche aufgeschlossene Kolleg*innen zu treffen. Jede/r 
einzelne aus der Deutschen Abteilung, aber auch viele der estnischen Kolleg*innen haben 
mich mit offenen Armen empfangen und es geschafft, dass ich mich vom ersten Tag an 
pudelwohl in der Schule gefühlt habe. Vielen Dank an Christian, Lorenz, Laura, Alex, 
Fabian, Michael, Lisa, alle weiteren Kolleg*innen und vor allem an Teresa. Danke für die 
inspirierenden Gespräche, für eure Offenheit und für euer Vertrauen. 

 

Die Schüler*innen sind an Praktikant*innen gewöhnt, was einem den Übergang vom 
Hospitieren zum eigenständigen Unterrichten vereinfacht. 

Das Schulgebäude ist neu renoviert, sehr modern und hell gestaltet, sodass man sich 
direkt wohl fühlt. Ich bin sehr dankbar, dass ich günstig in der Schulmensa essen durfte 
sowie das Fitnessstudio und das Schwimmbad mit Sauna kostenlos nutzen durfte. 
Bemerkenswert sind auch die vielen außerunterrichtlichen Aktivitäten, die an der Schule 
angeboten werden. Sowohl Showauftritte der Schüler*innen, Volkstanzaufführungen, 
Ausflüge und vieles mehr bringen regelmäßig frischen Wind in die Schule, den ich 
wertgeschätzt habe.  



Da das Tallinna Saksa Gümnaasium auch gerne mehr als nur ein oder zwei 
Praktikant*innen aufnimmt, hatte ich zusätzlich zum tollen Kollegium auch noch das Glück, 
wundervolle Mitpraktikant*innen an meiner Seiter zu haben, mit denen ich mich jederzeit 
über die Schule und den Unterricht austauschen konnte. Zusätzlich haben wir auch privat 
viel miteinander erlebt und eine sehr gute Zeit zusammen gehabt. Ich kann jedem, der an 
der Schule ein Praktikum macht, empfehlen, sich in der Freizeit auch an ESN und die 
Erasmusstudierenden der Universitäten von Tallinn zu wenden. Gemeinsam mit den 
anderen „Internationals“ kann man in der Stadt und auch außerhalb viele schöne 
Erlebnisse sammeln.  

 

Tallinn als Stadt habe ich sehr schnell ins Herz geschlossen. In meinen Augen hat sie eine 
optimale Größe, sodass alles schnell erreichbar war und man auch zu Fuß fast überall 
hinkommt. Die Altstadt ist wunderschön und die Lage direkt am Meer hat bei mir 
Urlaubsgefühle ausgelöst. Die Natur rund um Tallinn ist auf jeden Fall sehenswert und 
auch Helsinki, Riga und Stockholm sind von Tallinn aus gut zu erreichen und eine Reise 
wert.  

Ich kann euch aus tiefstem Herzen empfehlen, ein Praktikum am Tallinna Saksa 
Gümnaasium zu machen und das Leben im Norden kennenzulernen. Viel Spaß! 


