
CHECKLISTE – PARTNERHOCHSCHULE BFM (BALTIC FILM AND MEDIA SCHOOL) 
 

 
 Aufgabe Anmerkungen und Erklärung 

 

    

Anwesenheitspflicht  Eine generelle Anwesenheitspflicht gibt es nicht, jedoch müsst 
ihr bei bestimmten Fächern den versäumten Stoff nachholen.  

 
 
 
 
    

Aufbau Gebäude Die BFM ist ein Teil der Tallinn University. Das Gebäude trägt den 
Namen: Nova Building (Narva mnt 27) und ist von außen ein 
hochmodernes Gebäude. Es liegt in einem Innenhof hinter den 
Tallinn University Buildings Terra und Astra. Die 6 Gebäude, die 
zur Tallinn University gehören, sind alle miteinander verbunden. 
Beim Studiengang Film und Fernsehen werdet ihr eure 
Vorlesungen primär im Nova und Vita Gebäude haben.  

 
 
 
 
    

Technik Die BFM ist sehr gut ausgestattet was Technik betrifft. Damit ist 
nicht nur die Equipment-Ausleihe gemeint, sondern auch die 
Ausstattung im Gebäude. Überall auf dem Campus habt ihr 
Zugang zum offenen Uni W-LAN. Es gibt zahlreiche 
Schnitträume, Tonstudios, Filmstudios, Color Grading Räume 
und ein eigenes Kino. Die Uni hat auch mehrere Computerräume 
und Macs, die für die eigene Arbeit frei zugänglich sind. Über ein 
Online-Formular könnt ihr euch zum Beispiel die zur Verfügung 
stehen Schnitträume für bis zu 3 Tage am Stück buchen. Die PCs 
sind mit allen Programmen ausgestattet, die ihr braucht.  

 
 
    

Essensmöglichkeiten am Campus Im Astra Gebäude befindet sich die Hauptmensa, wo ihr euch von 
einem Buffet für wenig Geld eine Mahlzeit holen könnt. Das 
Nova-Gebäude hat, wenn man reinkommt, neben dem Eingang 
ein kleines Café. In der direkten Umgebung der Uni befindet sich 
jedoch auch mehrere Restaurants, ein Supermarkt und ein Kiosk. 
Ihr habt also die Qual der Wahl. Wenn ihr eine längere Pause 
habt, könnt ihr vor der Unitür in die Tram einsteigen und seid in 
wenigen Minuten im Stadtzentrum mit noch einer größeren 
Auswahl.  

 
 
 
 
    

Drucken/Scannen von Dokumenten Das Ausdrucken und Scannen an der Uni ist ein wenig 
problematisch. In den 6Monaten konnten wir nicht wirklich 
herausfinden, ob es überhaupt funktioniert. Es gibt jedoch, wenn 
ihr einmal schnell etwas ausdrucken wollt, mehrere Copyshops, 
bei denen ihr einfach und unkompliziert Sachen 
ausdrucken/einscannen könnt.  



 
 
    

Nutzung des Fitnessstudios  Vom Nova Gebäude führ ein Weg in den Keller zum Gym. Für ein 
Semester kostet die Nutzung des Gyms 30 €. Wenn ihr dies 
bezahlt, bekommt ihr eine Gym-Karte, die euch dann den Zugang 
gewährt. Das Gym ist modern, nie sonderlich überfüllt, mit guten 
Geräten ausgestattet und hat Umkleiden mit Spinden, Duschen 
etc.. 

 
 
    

ESN  Das Erasmus Student Network in Tallinn organisiert während des 
Semesters immer mal wieder Events für Studierende, wie zum 
Beispiel: Axt werfen, Tischkicker-Turniere…um den Studenten ein 
bisschen mehr Abwechslung zum Unialltag zu geben. Diese 
Events laden auch dazu ein, mit anderen Studenten zu 
networken. Haltet die Augen in der allgemeine TLU exchange 
students WhatsApp-Gruppe auf (werdet zum Beginn des 
Semesters in die Gruppe eingeladen), um kein Event zu 
verpassen! Am Anfang des Semesters könnt ihr euch auch für 
12 € eine ESN Card zulegen, durch die ihr bei ausgewählten 
Läden/Aktivitäten einen Studentenrabatt bekommt.  

 
 
    

Stundenplan An der BFM habt ihr unter der Woche täglich Vorlesungen außer 
freitags. Es ist eine Mischung aus Präsenzveranstaltungen und 
Online-Kursen. Die frühste Vorlesung startet um 10:15 Uhr und 
die späteste endet um 21:00Uhr abends. Der genaue 
Stundenplan wird euch erst vor Ort mitgeteilt.  

 
 
    

Mitstudenten in den Vorlesungen  2 Kurse werden nur für Macromedia-Studenten gelehrt, 
während die anderen in größeren Gruppen, mit BFM-Studenten 
(Esten) und anderen ausländischen internationalen Studenten, 
stattfinden. Es ist also ein Mix verschiedenster 
Menschen/Kulturen.  

 


