
Tallinn, Estland 
 
 
Die ersten 5 Wochen sind schon um und langsam aber sicher haben wir uns hier eingelebt und an 
die Gegebenheiten hier gewöhnt. Wir leben und arbeiten in der Hauptstadt Estlands in einem etwas 
außerhalb liegenden Stadtbezirk.  
 
Wir haben in unseren ersten Wochen viel erlebt, einiges kam uns befremdlich vor aber auch daran 
gewöhnt man sich :) 
 

 
Das ist ein kleiner Ausblick aus unserem Fenster und wir haben eine super Wohnung und mit dem 
Bus sind es nur 20 Minuten bis in die Innenstadt und 10 Minuten zur Arbeit. 
Arbeiten tun wir in einem Jugendzentrum mit Besuchern von 7 – 20 Jahren. Das Jugendzentrum 
bietet tolle räumliche Möglichkeiten, z.B. einen Tanzraum, einen Bandraum, Billard-, Kickerraum, 
eine Tischtennisplatte und und und..  
 
Die Arbeitsmoral und Mentalität der Leute hier ist sehr anders als die die wir kennen, aber wir sind 
ja hier um neue Erfahrungen zu machen. Überrascht haben uns vor allem die zwei hier lebenden 
Kulturen, sowohl die russische als auch die estnische Kultur sind sehr präsent.  
Es gibt Schulen, Kindergärten, Geschäfte in denen nur russisch gesprochen wird und so kommt es 
dass in der Einrichtung einige russische Kinder kein estnisch können und andersherum.  
Dies hat uns am Anfang die Kommunikation mit den Jugendlichen erschwert  
 
Die Altstadt / Innenstadt hier ist wirklich schön und bietet einige Sehenswürdigkeiten, auch das 
nicht weit gelegene Meer ist einen Besuch wert.  
 
Außerhalb der Arbeit haben wir Helsinki erkundet da es mit der Fähre nur 2 Stunden entfernt ist 
und mit 60€ auch noch sehr erschwinglich ist. Dort hatten wir sehr viel Spaß und konnten auch 
einige tolle Sachen besichtigen.  
 
Zudem haben wir hier natürlich auch die Gegend erkundet und hatten sogar schon Schnee, das 



haben wir natürlich direkt ausgenutzt... 

 
Unser letzter Besuch war eine kleine Insel die 1,5 Stunden von hier entfernt ist, wir sind mit einem 
Boot rüber gefahren und haben eine Schule dort besucht die nur 9 Schüler unterrichtet. Das war ein 
toller Einblick, allerdings ist die Fahrt nichts für Seekranke..  
 

 
 
Die Stadt ist aufjedenfall einen Besuch wert denn es gibt überall schöne Ecken zu entdecken! 


