
Erfahrungsbericht Klaipeda/Litauen Sommersemester 2010 

Von Kerstin Lohmann und Martina Watzlaw (GuS, 4. Semester) 

 

Wie kam es dazu? 

 

Im Wintersemester 09/10 trafen wir, Kerstin Lohmann und Martina Watzlaw (beide 

immatrikuliert im Studiengang Gesundheits- und Sozialwesen, damals 3. Semester) 

eine Freundin, welche uns von ihrem Auslandsemester in Finnland vorschwärmte. 

Wir fingen an, darüber nachzudenken, ob wir noch kurzfristig ein ERASMUS-Studium 

im 4. Semester hinbekommen. Es war bereits Ende Oktober und wir entschieden uns 

die nächste Infoveranstaltung zum Auslandstudium zu besuchen. Das ganze nahm 

konkrete Formen an, nachdem wir mit Herrn Hoffmann über unsere Ideen sprachen. 

Er empfahl uns Litauen, aufgrund seiner Angebote für unseren Studiengang und der 

günstigen Lebenshaltungskosten zu wählen. Die nächsten zwei Tage wälzten wir 

Bücher und Internet um möglichst viele Informationen zu unserem Erasmus-Ziel zu 

bekommen. Wir teilten Herrn Hoffmann unserer Entscheidung mit (welche natürlich 

positiv für Litauen ausfiel), woraufhin er alles schnellstens in die Wege geleitet hatte, 

da die Anmeldefrist in wenigen Tagen ablief. Zum Glück, lief die Anmeldung zum 

ERASMUS-Programm zügig und unkompliziert ab, so, dass unseren Plänen in 

Litauen ein Semester zu studieren nichts mehr im Weg stand. 

 

 

Wieso ausgerechnet Litauen? Wo liegt das denn eigentlich? 

  

Litauen liegt an der Ostsee zwischen Lettland im Norden, Weißrussland und 

Russland im Osten sowie Polen und der Oblast Kaliningrad im Süden als Grenze. 

Klaipeda ist die einzige Hafenstadt Litauens. Diese Stadt ist sehr einfach aufgebaut, 

17 km lang und nur ca. 5 km breit, und man kann sich kaum verlaufen. Es gibt drei 

große Hauptstraßen und dazu viele kleinere Querstraßen. Der Altstadtkern ist nicht 

besonders groß, hat aber einige (deutsche) Überraschungen in petto. Was das 

Nachtleben betrifft: da stehen alle Möglichkeiten offen. Mit Klaipeda als Studienort 

kommt man auch in den Genuss sich die einzigartige Kurische Nehrung näher 

anzuschauen. Die Kurische Nehrung ist ein ca. 90 km langer Landstreifen, 

ausgehend von der Oblast Kaliningrad. Ca. 50 km davon sind litauisch, d. h. 50 km 



Wälder, Dünen (mit der einzigen Wanderdüne Europas), Strände, knuffige Örtchen, 

evtl. Elche und schöne Fahrradstrecken. Das ganze ist von Klaipeda aus in wenigen 

Minuten von zwei Häfen zu erreichen (Old Ferry Port – nur Personentransport und 

New Ferry Port – auch KFZ, Vorsicht: Bushaltestelle Richtung Nida auf der Seite der 

Kurischen Nehrung nur am Old Ferry Port!). Klaipeda an sich ist bestimmt nicht die 

schönste Stadt Litauens, allerdings macht dies die Universität wieder wett. Außerdem 

hat dieser Teil Litauens neben der kurischen Nehrung einige andere Nationalparks 

und landschaftliche Sehenswürdigkeiten im Angebot. Dazu kommt, dass man mal die 

Möglichkeit hat nach der Vorlesung zu sagen, „Hey, lass uns an den Strand fahren!“. 

Der ist nach nur wenigen Minuten von der Uni aus mit dem Bus zu erreichen. 

Klaipeda ist auch ein guter Ausgangspunkt für Ausflüge in die Nachbarländer oder 

das restliche Litauen. Unsere litauischen Kommilitonen waren sehr bemüht. Für die 

Erasmus-Studenten wurde ihrerseits ein Club gegründet, welcher Partys, Ausflüge 

und die Zuweisung der jeweiligen Tutoren übernimmt.   

 

 

Wie waren Land und Leute? 

 

Landschaftlich hat Litauen viel zu bieten -  hügelige Landschaften, Küste (Klaipėda – 

Palanga), ein große Seenplatte (Vilnius) und viele Nationalparks, kurische Nehrung 

uvm. Brauchten wir mal eine Auszeit vom Stadtleben, sind wir einfach zur kurischen 

Nehrung gefahren und haben die Ruhe sehr genossen. Der Vorteil an Litauen ist, 

man fährt aus der Stadt und ist direkt „IN THE MIDDLE OF NOWHERE“. Die Städte 

sind noch sehr stark durch die Sowjetunion geprägt. Damit meinen wir die großen, 

grauen, hässlichen Plattenbauten. Die sind aber meist am Stadtrand verteilt. Die 

Innenstädte sind relativ modern und restauriert worden. Wir waren sehr froh, dass wir 

ein Auto hatten. So konnte man sehr spontane Ausflüge unternehmen. Jedoch ohne 

Auto ist auch alles möglich. So sind die  Busverbindungen eine gute und günstige 

Alternative.  Das Land an sich ist ziemlich klein und hat ca. 3 Millionen Einwohner. 

Die Menschen dort sind tief mit ihrem Land, ihrer Kultur und ihren Traditionen  

verbunden. Sie sind ebenfalls sehr offen gegenüber allem Neuen, neugierig auf 

andere Menschen, andere Länder und Völker. Selbst wenn die Leute  uns nicht 

verstanden haben, waren sie sehr bemüht uns zu helfen. Durch den Sprachkurs, der 

von der Universität angeboten wurde, hat sich dies schnell geändert. Irgendwann 



bekommt man ein gewisses Gefühl für die Sprache auch wenn litauisch nicht die 

einfachste ist. Es war immer wieder schön anzusehen, wie sehr sich die Litauer 

freuten, wenn wir uns bemühten ihre Sprache zu sprechen und sei es nur ein 

schlichtes „Hallo - Labas“.   

 

 

Wie und wo wohnen in Klaipėda? 

 

Wir haben in einem Studentenwohnheim gelebt, dass am sich am Stadtrand befindet. 

Die Universität ist 30 min. mit dem Bus entfernt, da sie sich  am anderen Ende der 

Stadt befindet. Das Wohnheim in dem wir lebten ist relativ klein und hat Platz für ca. 

120 Studenten.  Auf zwei Fluren sind die Erasmusstudenten untergebracht und in 

den restlichen Fluren wohnen die anderen Studenten der Universität in Klaipėda. 

Insgesamt waren wir 16 Erasmusstudenten aus den Ländern Ungarn, Türkei, 

Niederlande, Polen, Spanien, Lettland, Frankreich und wir zwei aus Deutschland. Ihr 

müsst euch darauf einstellen, dass das Wohnheim nicht dem neuesten Standard 

entspricht. Aber es reicht vollkommen aus. Zu dritt teilten wir uns eine Toilette und zu 

zwölft eine Dusche. Zudem besitzt jeder Flur eine Küche mit einfacher Ausstattung, 

d.h. Geschirr, Töpfe, Besteck etc. ist vorhanden. Wir zwei teilten uns ein Zimmer 

jedoch war es auch möglich in einem Einzelzimmer zu wohnen. Die Miethöhe für ein 

Doppelzimmer betrug pro Kopf 300 LT (100 Euro) monatlich. Ein Internetzugang ist 

vorhanden. Ein Internet Konto muss aber extra angemeldet werden. Dafür haben wir 

50 LT (16 Euro) monatlich bezahlt. Teilweise war die Verbindung leider nur sehr 

schlecht, so wurde das „Skypen“ zu einem nervenaufreibenden Akt. Aber das Leben 

im Wohnheim hat uns echt Spaß gemacht. Wir hatten auch guten Kontakt zu 

einheimischen Studenten, die ebenfalls stets hilfsbereit waren. Braucht ihr mehr 

Privatsphäre ist das kein Problem, die Tutoren bieten es euch an, falls ihr in eine 

Wohnung ziehen möchtet.   

 

 

Wie war die Gasthochschule? 

 

Die Professoren taten alles was in ihrer Macht stand, damit es uns gut geht. Zur 

Sicherheit bekamen wir meist eine Telefonnummer, falls ein Problem auftritt oder 



wenn wir Fragen bezüglich der Vorlesungen hatten. Die Dekanin des Fachbereichs 

der Humanwissenschaften und somit unsere Ansprechpartnerin war 24 h am Tag 

erreichbar. Auch die Leiterin des „International Office“ hatte immer Zeit für uns und 

stand uns bei Behördengängen zur Seite. Zudem hat sie für uns Erasmusstudenten 

Ausflüge und Veranstaltungen organisiert. Da wir nur 16 Erasmusstudenten waren 

und aus den verschiedensten Fachbereichen bestanden die Vorlesungen teilweise 

nur aus 3 Personen. Der Unterricht fand meist in Seminarräumen oder in den Büros 

der Professoren statt. Das Hochschulgebäude stammt noch aus der Sowjetzeit, 

jedoch wurde alles sehr schön restauriert.  Das Gebäude diente früher für Zwecke 

der russischen Armee. Es ist kaum erkennbar,  welche Funktion dieses Gebäude 

früher übernommen hat. Die Atmosphäre ist sehr gemütlich und hat ein 

nostalgischen Flair im positiven Sinne.   

 

 

Was kann man in der Freizeit unternehmen? 

 

Wir haben oft Ausflüge unternommen, wie in die Städte Vilnius (Hauptstadt Litauens) 

- seid ihr in Vilnius solltet ihr Trakai besuchen – Kaunas - Šiauliai (dort befindet sich 

„the hill of crosses“) - Palanga (ist ein Urlaubsort und nur wenige Kilometer von 

Klaipėda entfernt - hier lohnt es sich an den Strand zu gehen, denn dieser befindet 

sich im einem der Nationalparks). Ein weiterer Ort befindet sich auf der kurischen 

Nehrung und nennt sich Nida. Dieser Ort gehörte genau wie Klaipėda, Palanga und 

Šilute zum ostpreußischen Reich und war somit deutsch.  In den Osterferien waren 

wir für eine Woche auf Reisen. Wir besuchten die Städte Riga (Lettland) und den 

Kurort Jurmala, Tallinn (Estland) und von dort aus setzten wir mit einer Fähre nach 

Finnland über und sahen uns Helsinki an. Da die Litauer viele Feiertage haben u.a. 

zweimal die Unabhängigkeit feiern, war es uns möglich, diese Ausflüge zu 

unternehmen. Für Partyfreunde ist Abwechslung geboten. Es gibt dort die 

verschiedensten Clubs bzw. Discos (von Techno, House, Black Musik, Rock bis hin 

zur Lateinamerikanischen Club und Jazz Pub). Preislich gesehen kann man sie mit 

Deutschland vergleichen – manche sind eben teurer und manche billiger.  

Die Restaurants in Litauen sind verhältnismäßig günstig und das Essen ist lecker. 

Kartoffelgerichte sind sehr beliebt in diesem Land. Wir hätten nie gedacht, dass eine 

Kartoffel so vielfältig verarbeitet werden kann.   



Welche Kurse wurden belegt? 

 

Insgesamt belegten wir sieben Kurse.  Alle wurden in der englischen Sprache 

unterrichtet. Die Kurse waren nur für die Erasmusstudenten bestimmt. So war der 

Kontakt zu den litauischen Studenten nicht gegeben. Durch die Vorlesungen „Social 

Work in Community“ wurden uns viele soziale Einrichtungen vorgestellt wie unter 

anderem Kindergarten, Psychiatrie, Tagesstätten für Menschen mit Behinderungen 

und vieles mehr. Unser persönliches Highlight war eine Hospitation der 

Delphintherapie, die sich auf der kurischen Nehrung befindet. Dies fand im Rahmen 

des Kurses „Basics of Social Work with Disabled People“ statt. Folgende  

Vorlesungen haben wir besucht:   

 

1. Lithuanian Social Policy  

2. Social and Family Environment 

3. Basics of Social Work with Disabled People 

4. Problems in Transition Economy 

5. Basics of Communication 

6. Social Work in Community 

7. Lithuanian Language Course for Beginners  

 

Bei uns wurden viele Veränderungen des Learning Agreements vorgenommen.  

Ursprünglich waren nur drei von den oben genannten Vorlesungen von uns gewählt.  

 

 

Welche Anreisemöglichkeiten sind gegeben? 

 

Die Infrastruktur und somit auch der Reiseverkehr sind in Litauen gut ausgebaut. Da 

wir uns entschieden haben das Auto mitzunehmen, waren wir entschlossen mit der 

Fähre zu fahren. Die Buchung der Fähre erfolgte über das Unternehmen „LISCO“. Es 

gibt zwei Abreisemöglichkeiten, der erste in Sassnitz (Rügen) und der zweite befindet 

sich im Kieler Hafen.  Zwar waren wir 18 Stunden mit dem Schiff unterwegs, aber im 

Gegenzug  ist es eine günstige Alternative. Wer schnell Seekrank wird, sollte zur 

Absicherung ein paar Reisetabletten im Schlepptau haben. Die Fähre war auf keinen 

Fall ein Luxusdampfer, da sie hauptsächlich dazu dient LKWs und Züge zu 



transportieren. Es ist aber alles vorhanden, um die menschlichen Bedürfnisse 

zufrieden zu stellen. So gibt es einen kleinen Shop, Kabinen, Toiletten, Duschen und 

einen Gemeinschaftsraum. Hier haben wir sehr nette und lustige Bekanntschaften 

getroffen.  Wer etwas mehr Geld investieren will oder mehr Komfort braucht kann 

auch eine Kabine buchen, obwohl ein Pullmanssitz völlig ausreicht.  Vorteil bei der 

Fähre ist, dass sie direkt im Hafen von Klaipėda anlegt.  Nach der Ankunft wurden 

wir von unseren Tutoren vom Terminal abgeholt und zeigten uns den Weg zum 

Wohnheim. Wollt ihr nicht per Seeweg anreisen, besteht durchaus die Option mit 

dem Flugzeug zu fliegen. Es gibt drei Flughäfen in Litauen (Vilnius, Kaunas und ein 

kleiner in Palanga). Vorteil hierbei ist die schnelle Ankunft.  

Eine weitere Möglichkeit ist die Reise mit einer Busgesellschaft.  

 

 

Welche Vorbereitungen wurden im Voraus in Deutschland getroffen? 

 

Da Litauen Mitglied der Europäischen Union ist, reicht ein Personalausweis aus. 

Wollt ihr aber nach Russland reisen, benötigt ihr einen Reisepass sowie ein Visum. 

Zudem haben wir im Voraus ein paar Passfotos anfertigen lassen. Diese brauchten 

wir unter anderem für den Studentenausweis. Eins der wichtigsten Punkte ist das 

Learning Agreement. Dies muss unbedingt vorher geregelt werden. Hierbei werden 

Kurse der Heimathochschule mit ähnlichen Kursen der Gasthochschule vereinbart. 

Falls ihr das Auslandsbafög beantragen wollt, muss dies ziemlich früh geschehen. Es 

kann durchaus hilfreich sein schon einen Kontakt zu den Tutoren aufzunehmen zum 

Beispiel bei Fragen. Außerdem solltet ihr euch bei eurer Krankenkasse erkundigen, 

ob ihr auslandskrankenversichert seid. Wir haben kein extra Girokonto angelegt, da 

wir meistens größere Beträge abgehoben haben. Kosten für Abhebung bei der 

Volksbank 5 Euro und bei der Sparkasse 3,50 Euro. Wer mit EC Karte bezahlen 

möchte muss meistens mit keinen gesonderten Gebühren rechnen, allerdings kann 

es passieren, dass die Karte nicht funktioniert. 

 


