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Tere tulemast! Mein Monat in Estland 

Ziemlich spontan entschied ich mich Ende vergangenen Jahres meine Ferien nach der Matura für 

einen IFYE-Austausch zu nutzen. Ich entschied mich kurzerhand ein Monat in Estland zu verbringen -  

einem Land zu dem ich so gut wie kein Vorwissen hatte. Am 07. August machte ich mich also auf in 

die estnische Hauptstadt Tallinn, wo ich von Reelika Rüütli, der Koordinatorin der 

Partnerorganisation herzlich empfangen wurde. Gemeinsam mit zwei anderen IFYES, Linzi aus 

Nordirland und Regula aus der Schweiz, durfte ich eine Nacht bei ihr zuhause verbringen und meinen 

ersten Tag gleich mit einem Ausflug auf die Insel Hiiuma beginnen. Dabei lernte ich sogleich die 

wichtigste Lektion zur estnischen Kultur, die mich während meines ganzen Aufenthaltes begleiten 

sollte: „Always keep in mind, Estonians are smiling inside!”  

 

Was ich anfangs noch nicht recht zu interpretieren wusste, 

wurde mir rasch verdeutlicht. Esten sind keineswegs von 

Anfang an offenherzige Menschen. Höfliches Lächeln und 

diverse Floskeln sparen sich die Meisten, woran ich mich 

jedoch sehr rasch gewöhnte, da ich merkte, dass sie viel eher 

durch ehrlich gemeinte freundliche Gesten ihre 

Verbundenheit zeigen. 

Die ersten 10 Tage meines Aufenthaltes durfte ich bei Familie 

Aasmäe in der Nähe der estnischen „Sommerhauptstadt” 

Pärnu verbringen. Vor einigen Jahren haben sie ihren 

Mutterschafbetrieb aufgelassen und halten nun eher als 

Hobby einige Hühner, Kaninchen, Schafe, Katzen und Hunde sowie betreiben, wie so viele estnische 

Familien, ein relativ großes Gemüsefeld. Obwohl die Familie eigentlich größer wäre, verbrachte ich 

die meiste Zeit mit der Mutter Meyra und deren Sohn Kaspar. Den Vater der Familie lernte ich nie 

kennen, da dieser in Finnland arbeitet und Mari, die Tochter der Familie, lebt in einer anderen Stadt 

und kam nur am Wochenende zu Besuch. 

 



Silvia Nöbauer, 04.09.2017 

Meine Zeit bei den Aasmäes war ausgefüllt mit den verschiedensten Aktivitäten. Neben einem 

Kletterpark direkt neben dem Meer, besuchten wir einige Strände Pärnus, den Nationalpark Soomaa, 

einen riesigen Rinderbetrieb mit 2000 Stück Milchvieh sowie einen Jahrmarkt im Süden Estlands. 

Mein persönliches Highlight blieb jedoch die Besichtigung des estnischen Nationalgestüts, wo die 

sogenannten Tori Pferde gezüchtet werden und ich sogar Reiten durfte.  

 

Neben diesem kunterbunten Programm ging ich meinen Gastgebern bei ihren täglichen Arbeiten zur 

Hand. Dies waren meist Arbeiten im Gemüsefeld, Holzschlichten oder Rasenmähen. 
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Die Zeit bei der ersten Familie verging somit wie im Flug und am 18. August machte ich mich auf zu 

meiner zweiten Station. Schnell stellte ich fest, dass diese nicht unterschiedlicher sein könnte. 

„Takkasaare” lautet der Name des Betriebes, den die Familie Kuutok gemeinsam mit 3 Angestellten 

bewirtschaftet. Von Anfang an war ich von der immensen Größe der Farm beeindruckt. Neben 500 

Hektar Ackerfläche und 30 Hektar Wald wird ein Milchviehbetrieb mit 100 Stück Kühen + Nachzucht 

geführt. Ich fand mich in einer bunten Grossfamilie mit 4 Kleinkindern wieder, was mich von Zeit zu 

Zeit vor kleine (sprachliche) Herausforderungen stellte. 

 

Mein Alltag wandelte sich ebenfalls drastisch, da der 

Stalldienst um 4:00 begann und dafür aber der Tag um 

einiges ruhiger ablief. In erster Linie half ich beim Melken 

und beim Versorgen der zahlreichen Kälber. Dies waren für 

mich sehr spannende und lehrreiche Erfahrungen, da ich 

zuvor noch nie auf so einem professionellen 

Milchviehbetrieb gearbeitet habe. Darüber hinaus durfte 

ich auch diese Familie auf viele Veranstaltungen begleiten 

und bekam die Gelegenheit die Hauptstadt Tallinn zu 

besichtigen.  
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Während meines Austauschs war der historische Hintergrund des Landes besonders interessant für 

mich. Einerseits finden sich in Estland viele moderne, riesige Betriebe. Modernste Hochhäuser, 

Shopping-Malls und Restaurants haben die Hauptstadt erobert. Auf den ersten Blick scheint es, als ob 

es den Esten bestens geglückt wäre, die kommunistischen Zeit der Sowjetunion hinter sich zu lassen. 

Fährt man jedoch durch das Landesinnere trifft man immer wieder auf verwahrloste Gebäude, 

welche verdeutlichen, was sich auch nach einem längeren Gespräch abzeichnet. Der Wohlstand der 

Bevölkerung liegt noch immer deutlich unter dem Westlichen und besonders in der Landwirtschaft 

war es für kleine und mittlere Betriebe nach der Öffnung nahezu unmöglich zu bestehen. 

Trotz allem darf ich auf eine sehr schöne Zeit zurückblicken, in der ich viele liebe Menschen 

kennengelernt habe und zahlreiche Erfahrungen gesammelt habe, die mich sicher mein ganzes Leben 

begleiten werden. Somit bleibt für mich nur mehr eines zu sagen: 

DANKE an die Landjugend für diese großartige Erfahrung!  

  


