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Anreise:
Die beste und meistens günstigste Verbíndung nach Tallinn ist per Flugzeug mít der

,,4¡rBalt¡c".
Es gibt soweit ich weiß keine Direktfli.ige, daher muss man mit einen kurzen Aufenthalt in
Riga rechnen.
Wenn es für dich möglich ist, würde ich dir auch auf jeden Fall empfehlen Rþa zu
besichtþen. lch bín vor meiner Rückreise rnit dem Bus nach Rþa gefahren und hab dort die
stadt für 2 Tage besichtigt, bevor ich von dort den Flieger heímwärts genommen habe.
Die andere Möglichkeit nach Tallínn zu kommen wäre mit dem Bus. Die Fahrt dauert cfrca 22
Stunden ist aber ungefähr gleich teuer als der Flieger
Flughafen... Zentrum

Der Flughafen ist sehr zentral gelegen, mit dem Taxizahten man ca. 5 -8 Euro um ins
Stadtzentrum zu gelangen. Am besten du fragst am Anfang den Taxifahrer wie viel die Fahrt
ín etwa kosten wird.
Aber grundsätzlich kann man sagen, dass die Menschen dort sehr ehrlich sind und es besteht
keine große Gefahr, dass man im Taxioder anderswo betrogen wird.
Ebenfalls fährt ein Bus vom Flughafen ins Zentrum.
Die Busfahrkarten kann man in jeden Kiosk kaufen.

Es

gibt Studententickets die ca. 70 Cent

kosten.

Wohnen in Tallinn
gibt 2 verschiedene Studentenheime in Tallinn.
Eines davon ist das,,Academic Hostel", es befindet sich ein bisschen außerhalb der Stadt
(ca.25 min. mit dem Bus) und liegt sehr ruhig gelegen.
Es

Dort gibt Einzel sowie Doppelzimmer und Gemeinschaftsküchen.
Es ist relativ moder eingeríchtet und es gibt dort auch hin und wieder sehr lustige Feste,
allerdings muss man zu späterer Stunde immer ein Taxi nehmen um in die Stadt zu kommen
Das zweite

studentenheim ist direkt neben der universität Tallinn.
Es ist ein eher altes und nicht sehr modern eingerichtetes 7 stöckiges Haus indem es nur
Zimmergibt.
Die Gemeinschaftsküchen sind

für 6-10 personen.
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Auch die Toilette und Duschen sind am Gang. Daher kann man sagen dass der Komfort nicht

recht hoch ist aber da dort sehr viele Studenten leben ist es meistens sehr unterhaltsam
dort.
Und ebenfalls sehr praktisch ist, dass man von dort direkt in 2 Minuten an der
5 Minuten im Stadtzentrum von Talfinn.

Uni ist und

in

Viele Studenten leben dort auch in Wohngemeinschaften, was dort auch recht billig ist.
Am besten ist man schreibt an díe UniTallinn ans Erasmus Büro.
Dort können sie dír auf jeden Fall weiter helfen.
lch habe in einer Jugendherberge gewohnt, die von Oktober bis Juni als Einzelzimmer für
Studenten vermíetet wird.
Dort wohnen ca. 10 Studenten mit duschen, klo am Gang und einer Gemeinschaftsküche.
Aber ich würde dir nícht empfehlen dort zu wohnen.
lch empfehle dir auf jeden Fall im Stadtzentrum zu leben , es ist dort zwar
der Nacht ,aber alle Lokale ,Kaffeehäuser etc. befínden sich dort.

oft recht laut in

Universität:
Die Uni befindet sich ca. 5 Geh Minuten

vom Zentrum entfernt und ist auch mit öffentlichen
Verkehrsmitteln gut zu erreichen.
Es ist ein neues, sehr gut eingerichtetes Gebäude.
Der Unterricht findet fast ímmer in sehr kleinen Gruppen statt und meístens herrscht
Anwesenheítspflicht.
Die Professor/lnnen sind fast alle sehr junge, sehr schwungvolle und gut ausgebildete

Personen.

werden einige Kurse auf Englisch angeboten und die Professoren sínd auch sehr
hilfsbe reit u nd entgegenkommend sollten i rgendwelche Probleme aufta uchen.
Es

Auch das Erasmus Büro möchte ich nochmals enuähnen, an dieses Büro kann man sich mit

allen Problemen wende, Sie werden versuchen das Problem so schnellwie möglich in den
Griffzu bekommen.
Das Niveau

der Universltät würde ich als recht hoch eínschätzen, allerdíngs hat man als
Ërasmus Student gewisse Vorteile.
lch habe

dort mein Erweiterungscurriculum" Estnisch" sowie Social Psychologie und 2 Social

Work Kurse gemacht.

Land und Leute

Tallinn ist eine sehr schöne Stadt, insbesondere die Altstadt ist traumhaft schön.
Aber auch die Außenbezirke, bis auf das Russische Viertel, sind eigentlich in recht guten und
schönen Zustand.

Mit dem Schiff ist man in 2Stunden in Helsinkl,in t2 ín Stockholm oder 5t. Petersburg.
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