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Vilnius, die Kulturhauptstadt 2009 soll meine Heimat für 2010 sein? Dort ist es 

doch wie in Russland! Wo liegt Litauen eigentlich? Und wann gehst Du nach 

Lettland? Nein, das ist doch Litauen! Da ist es doch kalt! Dies waren die ersten 

Reaktionen, nachdem ich mich für ein Auslandssemester im Baltikum 

entschieden hatte. Es kam dann doch alles anders als gedacht.  

 

Warum ich gerade Litauen gewählt habe  

 

Litauen war die Kulturhauptstadt 2009 und dieses Flair wurde auch mit 

ins Jahr 2010 übernommen. Mein Interesse galt schon früh den östlichen 

Ländern, auch ein Grund dafür, dass ich Russisch in der Schule erlernte. 

Doch ganz und gar wollte ich mich nicht auf diese Sprachkenntnisse 

verlassen und sah Litauen als eine Art Soft-Ost-Erlebnis an. Desweiteren 

ist es bürokratisch ziemlich unkompliziert sich dort einzuschreiben. Mein 

beabsichtigter Abu Dhabi- Aufenthalt geriet zeitlich ins Wanken, deshalb 

musste schnell eine Alternative her – Litauen!? Ich wollte keine Zeit 

verlieren, da der Master im Wirtschaftsingenieurwesen nur drei 

Vorlesungssemester bietet und ich das letzte als ungeeignet ansah. Mein 

Studium folgt einem interdisziplinären Projekt, bestehend aus einem 

Bachelor im Ingenieurwesen und einem wirtschaftlich geprägten 

Masterstudium. Die VGTU bot mir die Möglichkeit äquivalente Fächer zu 

finden, die sich nach einer Ankunft zwar öfter geändert haben, was aber 

kein wirkliches Problem bedeutete. Als wohl behütetes Einzelkind, 

welches nicht bei der Bundeswehr diente, wollte ich mir auch selbst 

etwas beweisen und nahm daher gern erschwerte Umwelt- und 

Lebensbedingungen in Kauf. Dazu zählen ein strengerer Winter und z.B. 

Leben im Doppelzimmer. Bitte nicht abschrecken lassen, es kam alles 

anders als gedacht. 
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Vorbereitung 

 

Die Zeit meiner Vorbereitung war weder von akribischer Landes-, noch 

von Sprachkunde geprägt. Ich hatte auch gar keine Zeit dafür, da ich 

direkt nach dem Freitag meiner letzten Prüfung am nächsten Montag 

mein Studium in Litauen aufnahm. Die folgenden Punkte würde ich 

jedoch im Nachhinein bedenken. Da mich Russisch interessierte habe ich 

auch im Hinblick auf diese Erfahrung die Sprache am Sprachkurs von der 

FH Nordhausen wieder aufgefrischt, was jedoch nicht notwendig ist, da 

man sich in Litauen fast ausschließlich auf Englisch verständigen kann. 

Die älteren Generationen der Bevölkerung sprechen meist kein Englisch, 

jedoch wird Ausländern gern geholfen  oder Passanten und die eigenen 

Hände und Füße helfen beim improvisieren. Litauisch habe ich bis auf 

wenige Begriffe des alltäglichen Lebens nicht gelernt, es wird auch von 

keinem Ausländer erwartet.  

Wirklich wichtig ist eine gängige Kreditkarte, da in den Baltischen 

Ländern weit häufiger bargeldlos bezahlt wird. Ein gängiges 

Englischwörterbuch und gegebenenfalls auch Litauisch- Wörterbuch 

(empfehlenswert: Kauderwelsch) sind gerade am Anfang von Vorteil und 

sollten daher definitiv in Deutschland schon gekauft werden. Egal auf 

welchem Wege man nach Litauen kommt (Auto, Zug, Fähre oder 

Flugzeug) ist es nicht nötig die Koffer mit Alltagsprodukten zuzustopfen. 

Die Produkte des täglichen findet man schnell, Litauen ist nicht am Ende 

der Welt und neben den deutschen Waren werden auch interessante 

russische und asiatische Waren vertrieben. Die Preise sind dabei etwas 

unter dem deutschen Niveau. Um vorteilhafte Studentenangebote 

nutzen zu können sollte in Deutschland schon eine ISIC-Card beantragt 

werden, dies ist der internationale Studentenausweis und wird z.B. bei 

Clubbesuchen auch zum Ausweisen genutzt. Die Verfügbarkeit 

öffentlicher Verkehrsmittel ist nahezu perfekt, diese bestehen aus 

Trolleybussen (7 Euro/ Monat), schnelleren Kleinbussen (0,80 Euro/ 

Fahrt) und, gerade nachts, Taxis (1,25LT/km). Kleinbusse werden bei 

Bedarf einfach gestoppt, sie fahren auf den normalen Busrouten, 

Trolleybustickets werden am Kiosk oder im Bus gekauft und Taxis 

unbedingt angerufen, da sie sonst viel teurer sind. Die Routen und Zeiten 

der Busse kann man im Vorfeld im Internet checken: 
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http://www.marsrutai.info/vilnius/?a=p.routes&transport_id=trolleybus

&t=xhtml&l=en. 

Wer die Unterkunft nicht wie ich dem Zufall überlassen möchte, sollte 

sich das Sudentenwohnheim an der Uni, das Hotel Gile und 

gegebenenfalls Wohnungen schon mal im Internet anschauen. Die Preise 

reichen dabei von 120 (Studentenwohnheim) bis 200 Euro (Bett im 

Doppelzimmer im Hotel Gile) pro Zimmer. Mehr sollte auch ein 

Einzelzimmer in einer Wohnung im Stadtzentrum nicht kosten. Wer sich 

für ein Wohnheim entscheidet, sollte auf einen ausländischen 

Zimmernachbarn bestehen, da anderenfalls meist nach Nationen sortiert 

wird, was hinderlich für die Sprachentwicklung ist. Dies sollte dem 

International Relationship Office schon vor der Anreise mitgeteilt 

werden. Das Internet wird zum wichtigsten Austauschmedium rund ums 

Studium und Freizeit, somit ist eine Anmeldung bei Facebook und Skype 

zu empfehlen. Auch im Unterricht werden  private Notebooks eingesetzt, 

so empfiehlt es sich eines zu haben, viele Studenten benutzten darüber 

hinaus ein Netbook, was sich gerade für den Unterricht eignet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Ankunft/ Eingewöhnungsphase 

 

Ich habe mich für das Flugzeug entschieden und reiste mit einer 

Propellermaschine der Air Baltic von Berlin aus direkt nach Vilnius. 

Verpflegung, Platzverhältnisse und Preis waren ok. Die perfekt 

präparierte Startbahn in Berlin ließen wir hinter uns, dann tauchte auch 

schon das zugeschneite Litauen unter uns auf. Straßen und Landebahnen 

werden nur bedingt geräumt, was schon den ersten bleibenden Eindruck 

hinterließ. Empfangen wurde ich im barocken, kleinen Flughafengebäude 

dann gleich von Mentoren, welche mich auch sofort über das Land und 

Pläne der nächsten Tage informierten. Nachdem ich nach meiner 

Abschiedsparty und dem Flug ziemlich geschafft habe wollt ich nur mein 

Zimmer beziehen und schlafen, daraus wurde dann leider nichts, da ich 

schon meine erstes litauisches Wort lernen sollte, „Į sveikatą“- Prost. 

Und schon ging es in die Stadt, vorbei an alten heruntergekommenen 

Blöcken auf ungeräumten Straßen zu einem prunkvollen barocken 

Stadtteil, wo der „Havana Social Club“ zu finden ist. Die angenehme und 

sehr ausgelassene Atmosphäre wurde dann von einer Polizeirazzia 

unterbrochen, was jedoch niemanden wirklich beeindruckt hat und dann 

doch kein objektiver Eindruck war, da es das letzte Mal bleiben sollte. 

Mein erster Eindruck war kalt, grau und unwirklich, doch mit den ersten 

Sonnenstrahlen blühte die Stadt mehr und mehr auf, die Menschen 

wurden vergnügter und alles wurde immer schöner, fast zu vergleichen 

mit italienischen Städten. Die erste Woche war die Eingewöhnungsphase 

mit einem straffen Zeitplan, bestimmt von Exkursionen, Spielen und 

gegenseitigem Kennenlernen und sollte nicht verpasst werden. Die 

Befürchtung in Litauen zu erfrieren ist nicht berechtigt, der Winter wir 

zwar streng, dafür hatten wir ab April oftmals schöneres Wetter als in 

Deutschland. 
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Studium/ VGTU 

 

Als ausländischer Student besucht man ausschließlich Seminare, da wohl 

die Frequentierung englischer Kurse zu gering ist, um Hörsäle zu füllen, 

Litauer jedoch im Allgemeinen über gute Englischkenntnisse verfügen. 

Der Unterricht scheint oft verschult, da Übungen, Hausaufgaben, 

Hausarbeiten und Tests zum Alltag gehören und aktive Mitarbeit benotet 

wird. Die Seminare fordern, sind jedoch machbar. Die Englischkenntnisse 

der Dozenten sind sehr unterschiedlich, es gab jedoch nie gravierende 

Verständigungsschwierigkeiten. Als deutscher Student legt man gerade 

am Anfang sehr viel Wert auf hohe Qualität, was man jedoch früh 

abstellen sollte, da der Aufwand sonst nicht zu bewältigen ist. Der 

Unterricht ist kreativer und praktischer. In den Masterfächern besucht an 

Unternehmen, stellt Businesspläne auf, betreut PR-Aktionen und vieles 

mehr. Geprägt ist die studentische Aktivität auch von Präsentationen, 

diese gehen einen dann schnell von der Hand, da zum Beispiel jeder 

Arbeitsfortschritt allen Seminarteilnehmern präsentiert wird. 

Gruppenarbeit bestimmt das Arbeiten, so wird die Kommunikation 

gefördert und man lernt schnell die Stärken der Einzelnen zu nutzen. Die 

Unterrichtsmethoden sind innovativ. Z.B. werden Übungen am Laptop 

erstellt und können von den Studenten direkt am Projektor präsentiert 

werden. In den Masterfächern werden auch oft Exkursionen gemacht. 

Der Prüfungszeitraum ist sehr flexibel gestaltet und ausländische 

Studenten können meist zwischen mehreren Prüfungsterminen wählen. 

Da der Arbeitsaufwand im Semester sehr hoch war, sind die Prüfungen 

nicht zu schwierig gestaltet, Erasmusstudenten werden aber nicht 

bevorzugt. Masterfächer sind darüber hinaus in Blöcken angeboten und 

laufen über maximal einen Monat an vier Tagen die Woche und 

beginnen ca. um 18:00.  

Die Vilnius Gediminas Technical University (VGTU) ist mit Ihrem 16000 

Studenten nicht die größte, und auch nur eine mehrerer Hochschulen in 

Vilnius, genießt jedoch ein sehr gutes Ansehen, auch im Ausland. Ihre in 

der Stadt verteilten Fakultäten sind unkompliziert mit den öffentlichen 

Verkehrsmitteln zu erreichen. Der Hauptcampus liegt ca. 40 Minuten 

außerhalb des Stadtzentrums direkt an den Wohnheimen. Jede Fakultät 

verfügt über WLAN, die Zugangsdaten  erhält man im Hauptgebäude. Bei 
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allen Fragen steht einem Sandra und das übrige Team des IRO zur 

Verfügung. Das Essen in der Mensa ist schlecht und zu teuer, wohl auch 

ein Grund, dass kein litauischer Student die Mensa besucht. Neben 

dieser Möglichkeit gibt es jedoch eine Vielzahl von Kiosks oder 

Restaurants, diese bieten gerade außerhalb der Touristenzeit sehr gute 

Angebote, sodass etwa für 5,80 Euro ein 3-Gänge-Menü gegessen 

werden kann. Die akribische Erstellung des Learning Agreements im 

Vorfeld war fast hinfällig, da es oftmals geändert werden musste. Fächer 

wurden dann doch nicht auf Englisch angeboten oder es kam zu 

Überschneidungen. Keine Angst, bei der Änderung stehen einem die 

Verantwortlichen gern zur Seite, problematischer war da schon die 

Informationsweitergabe von der eigenen Hochschule. 
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Unterbringung 

 

Nach der Einschreibung steht man vor der Entscheidung der 

Unterbringung. Möglichkeiten bietet das direkt an der Universität 

gelegene Wohnheim, ein am anderen Ende der Stadt, jedoch zentraler 

gelegenes Hotel (Gile) oder eine WG/Wohnung. Das Wohnheim liegt 

dabei in einer riesigen Studentenwohnanlage mit Bäckerei, Wäscherei, 

Kopierladen und Einkaufsmöglichkeit in unmittelbarer Nähe der Uni. Die 

2-Mann-Zimmer werden mehr oder weniger gut gereinigt. Jeweils 2 

Zimmer teilen sich eine kleine Küche und in den älteren auch Bad und 

Toilette. Nahezu alle Zimmer sind renoviert und in weit besseren Zustand 

als die Wohnheime der litauischen Studenten, dennoch nicht auf 

deutschen Niveau. Ich sollte für ein nicht renoviertes Zimmer den 

gleichen Preis bezahlen wie für ein renoviertes und lebte mit Deutschen 

zusammen, beides missfiel mir, sodass ich in eine internationale 

Wohnung direkt in der Innenstadt gezogen bin. Diese Entscheidung 

brachte mich in ein pulsierendes Stadt- und Partyleben. Diese 

Entscheidung wurde auch davon geprägt, dass ich an verschiedenen 

Fakultäten Seminare besuchte, die Businessmanagementfakultät liegt 

auf dem 40 Minuten von Stadtzentrum entfernten Campus, alle anderen 

in Zentrumsnähe (Gile- Nähe). Wohnungen findet man entweder über 

Makler oder im Internet. Das Hotel Gile (http://www.gilehotel.lt/) 

befindet sich ca. 15 min vom Stadtzentrum entfernt. Auf zwei Etagen 

teilen sich die Studenten mehrere große Küchen. Die Ausstattung ist auf 

hohem, modernem Niveau und die Zimmer mit zwei bis vier Betten 

belegt. Das Flair des Wohnheims kommt im Gile nicht auf, jedoch sind 

die großen Küchen und ansprechenden Korridore, sowie die 

Arbeitsräume stets gut besucht und Treffpunkt für viele Studenten. Der 

Vorteil des Studentenwohnheims an der VGTU ist die Nähe zu Studenten 

anderer Hochschulen, da diese ebenfalls dort untergebracht sind. 

Überhaupt herrscht unter den Studenten ein angenehmes Flair und  wir 

organisierten gemeinsam zahlreiche Exkursionen und Partys.  
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Freizeit 

 

Vilnius als Kulturhauptstadt bietet ein breites Spektrum an 

Freizeitaktivitäten.  

Sport kann in den verschiedensten Facetten betrieben werden. Die Stadt 

verfügt über zahlreiche Fitnesscenter, öffentliche Sportplätze wo auch 

die Nationalsportart Basketball gespielt werden kann, Laufbahnen, Flüsse 

auf denen gerudert werden kann, einem Skatepark, ein Erlebnisbad und 

vieles mehr. Zum Muss zählt natürlich auch der Besuch eines Eishockey 

oder Basketballspiels. Konzerte internationaler Künstler wie Rammstein 

oder Metallica können ebenso besucht werden wie die zahlreichen 

Kinos, welche auch Filme auf Originalsprache zeigen. Ein Segwayausflug 

ist ebenso empfehlenswert wie ein Besuch einer der zahlreichen 

Kunstgalerien. Die Partyszene bietet wohl für jeden etwas, von kleinen 

relaxten Bars bis hin zu modernen Großraumdiscos, wie das Pacha. Das 

IRO der Uni organisiert zahlreiche Ausflüge, dazu zählen 

Museumsbesuche, Pubcrawls, ganze Reisen und vieles mehr. Die Stadt 

ist pulsierend und vielseitig und bietet fast jeden Tag spezielle Events. 

Auch das Umland ist sehr ansprechend, so lohnt ein Besuch allemal, zum 

Highlight gehört dabei der Hiking Trip mit Bootsfahrten und Zelten und 

zum Beispiel ein Besuch der Kurischen Näherung z.B. mit dem 

ausgeliehenem Auto (BMW 316i, 2 Tage, 23 Euro). 
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Litauen 

 

Litauen ist eines der Baltischen Länder und wird begrenzt von Polen, der 

russischen Enklave Kaliningrad, Weißrussland und Lettland und ist 

bequem in 1,5h von Berlin oder Frankfurt zu erreichen. Besucher 

wählten dabei meist die günstigen RyanAir-Flüge, welche jedoch im ca. 

100km entfernten Kaunas ankommen, was jedoch angesichts von 

günstigen Shuttleverbindungen (11 Euro) und Zügen (2 Euro) kein 

Problem ist. Für einen Euro erhält man etwa 3,45 der einheimischen 

Litas. Im Allgemeinen ist das Preisniveau geringer als in Deutschland, was 

gerade den Studentengeldbeutel erfreut. Die gesamte Stadt lebt vom 

Flair Ihrer Studenten. Mir war es möglich auch über das Semester hinaus 

die typische Touristensaison in Vilnius mitzuerleben, jedoch ist die Stadt 

dann wie ausgewechselt. Die Partyszene und auf Jugend ausgerichtete 

Leichtigkeit weicht dem sanften Tourismus, was dem Nebeneffekt 

steigender Preise bedingt. Litauisch ist eine Sprache deren 

Verwandtschaft  mehr im Ungarischen als im Russischen zu suchen ist. 

Ein Besuch der umliegenden Staaten lohnt allemal, da es wirklich 

erstaunlich ist, wie die Traditionen gepflegt werden.  

Zwischen Stadt- und Landleben herrschen große Unterschiede, während 

die Stadtbevölkerung unter Überalterung und oftmals auch Armut leidet 

ist das Stadtleben pulsierend und top modern. Der neue Wohlstand wird 

nicht zuletzt durch Luxusautos zur Schau getragen. Überhaupt scheint 

das Land sehr exzentrisch, zu sehen ist dies an der ausgeprägten Kunst-, 

Musik- und Modekultur, welche sich in zahlreichen Museen, auf der 

Straße und in der Republik Uzupis wiederspiegelt.  

Kulinarisch bietet das Land eine reichhaltige Küche, doch auch wer nicht 

das einheimische Essen mag wird nicht verhungern. Zahlreiche 

Restaurantketten locken mit allerlei Leckerbissen, wie z.B. das 

brasilianische Restaurant in der Panorama- Mall, nur eine von 

zahlreichem Malls.  
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Zusammenfassung 
 
Hiermit möchte ich allen auf den Weg geben, dass Litauen mich fasziniert 

hat und mich dieses Auslandssemester in vielerlei Hinsicht gefördert hat. 

Das litauische Studiensystem ist keines in welchem ich ein komplettes 

Studium absolvieren wollen würde, jedoch war diese Erfahrung perfekt. 

Praktisches Arbeiten und Fremdsprachenkenntnisse, internationale 

Kenntnisse und interessante Eindrücke – kurz, Erfolg auf ganzer Linie. 

Manchmal muss man sich einfach ins kalte Wasser werfen, um 

festzustellen wie gut man doch schwimmen kann. Ich durfte niemals 

zuvor solche Kameradschaft unter Studenten genießen und bin froh 

diese außergewöhnliche Erfahrung gemacht zu haben. Die anfänglichen 

Vorurteile wurden nicht bestätigt und das Leben in Vilnius war weniger 

Herausforderung als Abenteuer. 


