
 - 1 - 

Erasmus Bericht 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Frank Richter 

Fachhochschule Nordhausen 

4.Semester 

Betriebswirtschaftslehre 



 - 2 - 

 
Einleitung 

„Nach Litauen?! – Da ist es doch kalt!“ oder „Du gehst also nach 

Russland?!“. So oder so ähnlich waren die ersten Reaktionen von 

Personen, denen ich meine Absicht ein Auslandssemester in Litauen 

zu verbringen mitgeteilt habe. 

Um gleich zu Beginn mit den Vorurteilen aufzuräumen, möchte ich 

erwähnen, dass es in Litauen sowohl Winter, als auch einen 

herrlichen Sommer gibt und dass Litauen ein ganz eigener Staat ist. 

Sicherlich ist es zunächst eine ungewöhnliche Entscheidung nach 

Litauen in den “Ostblock“ zu gehen, den so manche negative 

Vorurteile begleiten, doch wie sich später herausstellen sollte, eine 

sehr gute Wahl gewesen ist. 

Schon seit langer Zeit stand für mich fest, dass ich unbedingt ein 

Auslandssemester absolvieren möchte. Mit Teilnahme an der 

international project week wurde mein Vorhaben nur noch weiter 

bekräftigt. Der dort von mir belegte Kurs wurde von einer Litauerin 

geleitet und das Promotion Video trug sein Übriges bei, mein 

Interesse an Litauen zu wecken. 

Mein Hauptaugenmerk lag darin, ein Land etwas näher kennen zu 

lernen, dass nicht gerade bekannt dafür ist, dass sich Studierende zu 

Ihrem Auslandssemester dorthin begeben. Ein weiterer Aspekt ist die 

geographisch sehr gute Lage des Landes, die Reisen in eine Vielzahl 

interessanter Nachbarländer ermöglicht. 

 Alle die sich für Litauen nur aufgrund dessen entscheiden sollten, 

dort einen kostengünstigen Aufenthalt zu verbringen, muss ich leider 

enttäuschen, denn das allgemeine Preisniveau in Litauen ist dem in 

Deutschland sehr ähnlich.  
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Vorbereitung 

Zur Vorbereitung nutzte ich das Internet als Informationsbeschaffung  

um nähere Details über Land und Leute in Erfahrung zu bringen. 

Hilfreich standen mir auch die ehemaligen Erasmus-Studierenden der 

FH Nordhausen mit zahlreichen Tipps zur Seite. Ein Sprachkurs 

wurde von mir im Vorfeld nicht besucht und ist im Nachhinein auch 

nicht notwendig gewesen.  

 
Start in das Auslandssemester 

Nun war es endlich soweit und das Auslandssemester konnte 

beginnen. Alle Versuche, einen ersten Blick aus dem Flugzeug auf 

meine neue Heimat Vilnius zu erhaschen verpufften, da mich an 

meinem ersten Tag gleich ein heftiges Schneetreiben als 

Willkommensgruß überraschte. Meine von der VGTU zugeteilte 

Mentorin konnte mich allerdings sicher in das vom Flughafen entfernt 

gelegene Studentenwohnheim geleiten, dass ich allein sicher nie 

gefunden hätte.  

 

Im Studentenwohnheim angekommen musste ich den ersten Schock 

verkraften, als ich meine Unterkunft für die nächsten Monate 

betrachtete. Ich bekam ein sehr spartanisch eingerichtetes kleines 

Zimmer zu Gesicht. Dieses musste auch noch mit einem Mitbewohner 

geteilt werden und war nur mit dem ausgestattet, was zum Überleben 

notwendig ist. 

Allen verängstigten Lesern möchte ich zur Beruhigung mitteilen, dass 

ich mein Zimmer mit der Zeit nicht mehr missen wollte. 

Zu Beginn standen gleich organisatorische Wege auf dem Programm. 

Das Wichtigste war die Beantragung des internationalen 

Studentenausweises, um eine Berechtigung zu besitzen alle 



 - 4 - 

Vergünstigungen in Anspruch nehmen zu können. Bei allen weiteren 

Formalitäten stand mir meine Mentorin zur Seite, da alle Vordrucke 

lediglich in litauisch ausgehändigt wurden. Weil ich an der FH 

Nordhausen noch in die reguläre Prüfungsphase involviert war 

verpasste ich leider die Einführungswoche. Das Studium hatte mich 

direkt wieder in seinen Fängen, ohne auch nur eine kleine 

Verschnaufpause gehabt zu haben.  

 

Das Studium 

Die VGTU gehört zu den besten Universitäten in Litauen, dabei 

unterscheidet sich das Studium immens von dem bisher bekannten 

Studium an der FH Nordhausen. Es gab eine ungeahnte Fülle von 

Präsentationen sowie Hausarbeiten zu erledigen. In allen Fächern 

wurden zusätzlich mehrere Zwischenprüfungen geschrieben, womit 

die Arbeitsbelastung konstant hoch gehalten wurde.  

 

Einzelheiten zu den von mir besuchten Kursen:  

 

Innovation Management 

Dieser Kurs wurde von zwei Dozenten in einem praktischen und 

einem theoretischen Teil unterrichtet. Im praktischen Teil mussten 

zwei Einzelvorträge gehalten werden, die direkt in die 

Prüfungsleistungen eingeflossen sind. Der theoretische Teil ähnelte 

eher einer Vorlesung. Dabei gab es eine Gruppenarbeit zu bewältigen 

und diese am Ende des Semesters zu präsentieren, sowie eine 

Hausarbeit anzufertigen. 

Abschließend musste ein finaler Test geschrieben werden. 

Von beiden Dozenten wurde sehr gutes Englisch gesprochen und der 

Kurs ist sehr empfehlenswert. 
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Marketing 

Die Dozenten siehe Innovation Management mit demselben Prinzip. 

 

Business Risk 

Auch hier gab es einen praktischen und einen theoretischen Teil. In 

beiden musste eine Präsentation abgehalten, sowie ein finaler Test 

absolviert werden.  

Die Englischkenntnisse waren verbesserungswürdig. Der Kurs ist 

leider nur bedingt empfehlenswert. 

 

Multinational Finance 

Auf dem Programm standen eine abschließende Präsentation sowie 

eine Hausarbeit. Zum Abschluss musste eine Klausur geschrieben 

werden. Der Kurs ist ebenfalls nur bedingt empfehlenswert. 

 

Macroeconomics 

Der Dozent ist Unternehmer und stark in das aktuelle 

Wirtschaftsgeschehen eingebunden, daher konnten immer auch 

eigene Erfahrungen und sehr hilfreiche Inhalte mit einfließen, die den 

Unterrichtsstoff sehr anschaulich und leicht verständlich gemacht 

haben.  Es wurden hohe Anforderungen gestellt und eine Hausarbeit 

sowie eine finale Klausur mussten bewältigt werden.  

Bester von mir belegter Kurs mit sehr gutem Englisch des Dozenten 

und daher sehr empfehlenswert. 

 

Lithuanian Language Curse 

Ein Kurs der in so manche Dinge Klarheit bringt und das Leben in 

Litauen, ausgestattet mit den nötigsten Sprachkenntnissen, 

erleichtert. 
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Eine nette Dozentin mit gutem Englisch und daher empfehlenswert. 

 

 

Die von mir besuchten Vorlesungen wurden in Seminarräumen 

abgehalten ohne jemals einen Hörsaal zu Gesicht bekommen zu 

haben. Die Qualität der Vorlesungen, sowie die Englischkenntnisse 

der Dozenten sind stark schwankend. Teilweise fanden die 

Vorlesungen im Hauptgebäude der Universität in der Nähe des 

Studentenwohnheims statt, teilweise musste eine längere Anreise in 

ein Universitätsgebäude mitten in der Innenstadt auf sich genommen 

werden. 

 

Die befürchtete Bevorteilung von Erasmus Studenten bei der 

Notenvergabe  kann ich nicht bestätigen. 

 

Die Stadt Vilnius 

Die Hauptstadt von Litauen ist mit über 500.000 Einwohnern die 

größte Stadt in Litauen und die führende Stadt der Baltischen Länder 

in politischer und wirtschaftlicher Hinsicht. Hier leben Menschen 

unterschiedlicher Kulturen und Nationalitäten. Sie bilden ein 

farbenreiches Mosaik. Die barocke Altstadt ist der Stolz von Vilnius. 

Sie ist die größte in Mittel- und Osteuropa. Nicht von ungefähr wurde 

der Titel „ Kulturhauptstadt Europas 2009“ an Vilnius verliehen. Im 

Künstlerviertel von Vilnius, der sogenannten „Republik Uzupis“, 

veranstalten die schöpferischen Bewohner originelle Feste und 

Aktionen und schmücken ihre „Republik“. 

 

Vilnius ist eine sehr moderne europäische Hauptstadt, die ein breites 

Spektrum an Freizeitmöglichkeiten und Aktivitäten bietet. Von 
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Fitnesscentern über Heißluftballonfahrten sowie Eislaufen und 

Kartfahren ist  alles vertreten. Viele neue riesige Einkaufszentren 

lassen vergessen, dass man sich in Litauen befindet, sondern 

erwecken den Eindruck eher in den USA zu sein. Eine Vielzahl von 

Sehenswürdigkeiten auf engstem Raum und eine beeindruckende 

historische Altstadt mit unzähligen Kirchen runden das sehr positive 

Gesamterscheinungsbild ab. Nach Besichtigung des weiteren Landes 

bleibt die Erkenntnis, dass Vilnius die schönste Stadt in Litauen ist. 

 

 
Essen und Trinken 

Die Litauische Küche ist recht fettig und nicht unbedingt jeder kann 

dieses Essen gut vertragen. In der Universität gibt es zwar eine 

Mensa, diese ist jedoch absolut nicht zu empfehlen. Die Preise  sind 

im Vergleich zu Nordhausen viel zu hoch und es gibt nahezu keine 

Variationen im Angebot. Über Geschmack lässt sich bekanntlich 

streiten aber die angebotenen Speisen haben nicht ansatzweise 

geschmeckt. Zur Alternative bietet sich an, selbst zu kochen oder auf 

günstiges und gutes Fast Food (Wok to Walk – sehr empfehlenswert) 

auszuweichen oder Restaurants aufzusuchen. Bei guter Auswahl 

kann man für sehr günstige 10 € Vorspeise, Hauptgericht, Nachspeise 

und Getränk bekommen. Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis hat 

dabei Bravaria in der Akropolis.  

  

 

Freizeitgestaltung 

In diesem Bereich wurden von der VGTU regelmäßig Trips in die 

größeren litauischen Städte organisiert und den Erasmus Studenten 

kostenfrei angeboten. Es stehen sehr viele unterschiedliche 



 - 8 - 

Möglichkeiten zur Verfügung wie unzählige Clubs, Bars und 

Restaurants, riesige Einkaufszentren, moderne Fitnesscenter, Plätze 

für Streetbasketball und Beachvolleyball, klassische Konzerte im 

Theater, im Ballett, in der Oper und vieles mehr. Alle Nachbarländer 

können sehr einfach mit Bussen erreicht werden. Insbesondere nach 

Riga (Lettland) und Tallinn (Estland) sind diese täglich unterwegs. Die 

Tickets können für Studenten zu einem sehr günstigen Preis 

erworben werden. 

 

 
Anmerkungen 

Zwei entscheidende Änderungen wurden während meiner Zeit in 

Litauen beschlossen. Ein Punkt ist die Abschaffung so genannter 

Nachtbusse, die es allen Partyhungrigen ermöglichten eine nächtliche 

und günstige Heimreise zum Studentenwohnheim zu bekommen. Da 

die Innenstadt weit von der Unterkunft der Studenten entfernt ist, 

bestand von nun an der Bedarf  nach recht kostspieligen Taxifahrten.  

Ein weiterer negativer Aspekt sind die stark gestiegenen Preise der 

studentischen Unterkunft für alle zukünftigen Erasmus-Studenten.  

Eine Erhöhung von bisher sehr günstigen ca. 55 € (inkl. 

Internetzugang) auf mindestens 120 € –150 € pro Monat ist 

beschlossene Sache. Bei diesen Preisen kann es unter Umständen 

besser und günstiger sein, sich mit anderen Studenten in der 

Innenstadt eine gemeinsame Wohnung zu suchen. 
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Fazit 

Die Erfahrungen und Erlebnisse meines Auslandsaufenthaltes sind 

unbezahlbar und absolut einmalig. Insbesondere internationale 

Freundschaften und täglich neue Erlebnisse prägen das Bild, sowie 

viele abenteuerliche Reisen mit unzähligen Geschichten, die zu 

berichten sind. 

Daher ist es für jeden Studenten zu empfehlen ein Auslandssemester 

zu absolvieren. Der clevere Student geht dabei nach Litauen. Also viel 

Spaß und einen erfolgreichen Aufenthalt! 

 

 

 

Für mehr Informationen bitte folgende Links nutzen: 

www.vilnius-tourism.lt 

www.vilniustransport.lt 

www.baltikuminfo.de 

www.litauen-info.de 

www.lonelyplanet.com 

www.inyourpocket.com 

 

Weitere Fragen können gerne persönlich an mich gestellt werden: 

 

RichterF24@gmx.de 




