1.Welche Formalitäten mussten erledigt werden? (vor der Abreise,
Einschreibung,Versicherung, Papiere)
Gewünscht waren die üblichen Unterlagen, welche vor der Bewerbung angefragt werden. Die
EKA selber hat nach keinen zusätzlichen Informationen gefragt.
Lediglich die ICIS-Card muss beantragt werden, dazu wird ein Formular per E-Mail geschickt.
Nach der Ankunft kann man sich in Tallinn registrieren und einen Ausweis beantragen, welcher
einem erlaubt die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen.
-Etwas komisch, aber den Ausweis beantragt man auf der Polizeistation. Die Kosten betragen
ca. 25€.

2.War es schwer, eine Wohnung zu finden? (Wohnheim oder Privat, Kosten,
Qualität,Tipps)
An sich war es nicht schwer, ich habe die Wohnung schon von Deutschland aus gefunden.
Allerdings sollte man ein wenig aufpassen, da es in Tallinn einige größere Unis gibt, gibt es
auch entsprechend viele AustauschstudentInnen. Daher gibt es viel Wechsel in den
Wohnungen und WGs, was glaub ich ganz gern von den Vermietern ausgenutzt wird. Einige
Wohnungen, die auf den Facebook-Seiten angeboten werden sind zu teuer oder abgewohnt
oder beides.
Man sollte sich allerdings darauf einstellen etwas mehr zu zahlen, als es durchschnittlich
üblich ist in Tallinn. (Außer man spricht fließend estnisch.)
Die EKA selber bietet Zimmer in einem Studentenwohnheim an. Diese sind in der Regel
Zweibett-Zimmer und kosten (soweit ich weiß) ca. 90€ im Monat.
WG-Zimmer sind ähnlich wie in Offenbach und sollten zwischen 250€-400€ liegen.
Achtet bei er Wohnungssuche unbedingt auf die Lage der Wohnung, zwar ist Tallinn im Kern
recht klein, die Stadt hat jedoch weite Ausläufer.
(Noch ein kleiner Tipp in eigener Sache: Es gibt in Tallinn eine Vermieterin, welche einige
Wohnungen anbietet. Ihr Name ist Mari Krull. Das Preis-Leistungs-Verhältnis der Wohnungen
ist leider nicht gut.)
3.Wie schätzt Du das Lehrangebot, die Kurswahl und die fachliche Betreuung an der
Gasthochschule ein?
Verschieden. Ich denke das hängt stark von dem Department ab, in welchem man studiert.
Im Großen und Ganzen würde ich das Lehrangebot als sehr vielfältig beschreiben. Es gibt
zahlreiche Angebote in vielen unterschiedlichen Fachbereichen.
Es gibt einige Kurse, welche auf estnisch stattfinden und nicht von Austauschstudierenden
besucht werden können.
Im Grunde gilt am Ende allerdings: Durchfragen und Eigenrecherche im StundenplanProgramm.

4.Worin siehst Du persönlich die besondere Qualität der Gasthochschule?
Definitiv in der Vielfältigkeit der Uni. Die diversen Departments sind offen für alle Studierenden
und täglich nutzbar. Bringt man schon Vorkenntnisse mit kann man die Werkstätten auch ohne
Aufsicht und am Wochenende nutzen.
Das Arbeiten fällt sehr einfach und man hat die Möglichkeit viele neue Handwerkstechniken zu
erlernen. Auch im theoretischen Bereich gibt es ein großes Angebot an Kursen.

5.Für wen ist Deiner Meinung nach ein Auslandssemester an dieser Gasthochschule
sinnvoll?
Für Menschen die gerne für sich und in Eigeninitiative arbeiten.

6.Inwieweit kannst Du die dort erworbenen Fähigkeiten/ Erfahrungen im HfG-Alltag
anwenden?
Für mich hat es sich sehr gelohnt, da ich nahezu meine gesamte Freizeit in der
Keramikwerkstatt verbracht habe. Ich habe vieles dazugelernt und kann dies nun in meine
Arbeit an der Hfg einfließen lassen.

7.Was kannst Du über das Land/die Stadt sagen?
Tallinn ist recht klein, aber sehr hübsch gelegen. Es gibt viele Strände, Steinküsten, Wälder
und Naturschutzgebiete was ziemlich schön zum Wandern ist.
Es gibt schon einige Bars in Tallinn, sowie ein etwas belebteres Viertel im Norden der Stadt,
jedoch bleiben die Nächte draußen (jedenfalls im Winter) doch eher kurz, da öffentliche
Verkehrsmittel nur bis 24:00 fahren.
Tallinn und generell Estland sieht man noch die Mitgliedschaft zur Sowjet-Union an. Einige
Viertel sind noch ganz im Beton-Bunker Stil gehalten und man findet viele Industrieruinen und
leerstehende Häuser in und außerhalb der Stadt.
Allgemein würde ich Estland als ein Land beschreiben, welches sich ziemlich stark wandelt
und einen Riesen Spagat zwischen Moderne und Tradition hinlegt.
Tallinn liegt sehr nah an Helsinki, St. Petersburg, Stockholm, Riga usw. es bietet damit viele
Möglichkeiten zum Reisen, besonders da die Überfahrten echt bezahlbar sind.

8.In welcher Sprache wurde unterrichtet, wie bist Du damit zurechtgekommen, hast Du
einen Sprachkurs belegt?
Es wird hauptsächlich auf Estnisch unterrichtet, jedoch wird auf die Austauschstudis Rücksicht
genommen. Es werden auch einige Englische Kurse angeboten.
Für mich hat Englisch sehr gut funktioniert als Lehrsprache.
Ich habe an der Uni einen Sprachkurs besucht, dieser war aber nicht so wirklich hilfreich…
Estnisch ist aber auch eine ziemlich merkwürdige Sprache :D

9.Wie waren die Lebenshaltungskosten im Vergleich zu Offenbach?
Ungefähr gleich. Einige Lebensmittel waren deutliche günstiger in Estland (zum Beispiel
Kartoffeln), andere waren teurer, aber im Großen und Ganzen hat es sich die Waage gehalten.
Alkohol ist in den Supermärkten und auch in den Bars teurer als hier.

10.Fazit (beste und schlechteste Erfahrung, Wertung, Kritik, Schwierigkeiten, Tipps für
nachfolgende HfG-Studierende)

Man kann extrem gut von Tallinn aus andere Städte und Länder erreichen.
Bus und Fähren sind echt bezahlbar. Ich würde auch empfehlen mit einem Mietwagen einen
kleinen Roadtrip durch Estland zu machen, man sieht sehr viel und die Natur ist wirklich
schön.
Die EKA ist vor allem das was man daraus macht, sie bietet einem eine gigantische Plattform,
welche man aber größtenteils selbstbestimmt nutzen muss. Findet man den Bereich, in
welchen man sich zuhause fühlt und intensiv arbeiten will, kann man sich sehr schnell
weiterentwickeln und dazu lernen.
Für Leute die viel erleben wollen, feiern, ausgehen und andere Leute treffen ist Estland wohl
eher nichts. Für Leute, die sich selber und ihre Arbeit reflektieren wollen kann es sehr
erholsam sein, da man überall ruhige Ecken am Meer findet und sich dank der
Schlüsselkarten an der Uni ganz auf sich und seine Arbeit konzentrieren kann.

